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Nur mit Kollektivvertrag:

Spielregeln der
Arbeitszeitgestaltung

Richard Leutner, der neube¬
stellte Sekretär des ÖGB für
Grundsatzfragen, stellt hier
nochmals die Vorgeschichte, alle
Grundlagen und die Bedingun¬
gen des neuen Arbeitszeitgeset¬

zes dar. Nicht nur für Betriebsrä¬
te ist dieser Beitrag besonders
wichtig, weil Grundlagen und
Umstände in den Medien und
von bestimmten Politikern oft
falsch dargestellt wurden.

Seite 8

Schwere Last, hohes
Risiko, wenig Geld

Protestdemonstration von
700 Lkw-Lenkern in Salzburg
im Dezember 1996 und Andro¬
hung von »Protestfahrten« auf
West-, Süd- und Brennerauto¬
bahn Anfang Februar 1997, weil
die Transportunternehmer die
Lohnrunde 1996 durch konse¬

quentes Nichtverhandeln des
KV ausfallen lassen wollten. Er¬
gebnis: der Wert des Kollektiv¬
vertrages für das Güterbeförde¬
rungsgewerbe wurde insgesamt
um 4,34 Prozent angehoben.
»Härtere Zeiten - härtere Maß¬
nahmen« war das Motto der
Lkw-Fahrer.

Seite 18

I Frischluft fürs
Gewerbe

Eine neue, wesentlich libera¬
lere Gewerbeordnung soll der
überreglementierten mittelstän¬
dischen Wirtschaft auf die
Sprünge helfen. Die Bundesre¬
gierung verspricht sich dadurch
eine Gründerwelle und zahlrei¬
che neue Arbeitsplätze. Die

Bundesarbeitskammer steht
dem Entwurf positiv gegenüber,
kritisiert aber auch einige
Schwachpunkte.

;
Zehn Kritikpunkte
an der neoliberalen

Erklärung von

Arbeitslosigkeit
Was sind die Hauptthesen der

neoliberalen Richtung, die von
konservativen Wirtschaftspoliti¬
kern und Interessenvertretern des
Kapitals immer wieder als be-

Seite 24

schäftigungspolitische Empfeh¬
lungen gebracht werden? Wie
lassen sich diese Thesen widerle¬
gen bzw. wo sind Schwachpunk¬
te, die Zweifel aufkommen las¬
sen? Der Autor hat vor kurzem
beim Bundesvorstand des ÖGB
referiert. Hier ist ftir alle Leser die
Gelegenheit, seine Argumente
kennenzulernen.

Seite 32

Kalkutta in den USA?
Hunger in einem reichen Land

Die USA werden uns immer
wieder als Vorbild hingestellt:
Vorbildlich haben sie angeblich
das Beschäftigungsproblem ge¬
löst, vorbildlich sind sie mit der
Rezession zurechtgekommen.
Andrerseits ist immer wieder
von furchtbarer Armut und So¬

zialabbau in diesem reichsten
Land die Rede. Frank Braßel hat
vor Ort in Kalifornien recher¬
chiert.

Seite 40

Ungebrochener

Kampfesmut

Die Spielregeln der Arbeitszeitgestaltung sind fixiert:
Nur per Kollektivvertrag können teilweise bereits beste¬
hende Flexibilisierungsmöglichkeiten im Arbeitszeitrecht
erweitert werden.

Die Unternehmer hatten ja ursprünglich nur per
Betriebsvereinbarung oder gar per Einzelvertrag diese
flexiblen Arbeitszeiten festlegen wollen. Diese Vorschläge
zum Nachteil der Arbeitnehmer konnten abgewendet
werden. Auch wenn sich der Jubel in manchen Bereichen
in Grenzen hält, wurde ein akzeptabler Kompromiß er¬
zielt.

Nachdem wir im letzten Heft die flächendeckende Be¬
steuerung des Schwerverkehrs behandelt haben - die
Steuergeschenke an die Transportwirtschaft auf Kosten
der Allgemeinheit haben sich fast schon durchgesetzt
liegt es nahe, die Arbeitsbedingungen in diesem Bereich
genauer unter die Lupe zu nehmen.

Das Lohnniveau im Transportgewerbe liegt mit 72 bis
maximal 89 Schilling am unteren Ende der Einkommens¬
skala in Österreich. Und selbst dabei werden Fahrer oft
noch um ihren Anteil geprellt... Aber lesen Sie selbst nach
und machen Sie sich ein Bild.

Die Neoliberalen empfehlen uns, das Gesellschaftsmo¬
dell der USA und den US-Arbeitsmarkt zum Vorbild zu
nehmen. Was davon zu halten ist, erklärt Paul Schulmei¬
ster in seinen 10 Kritikpunkten an der neoliberalen Er¬
klärung der Arbeitslosigkeit. Besonders interessant finde
ich persönlich seinen Punkt 9 mit der Beantwortung der
Frage: «Was passiert, wenn die einzelnen Volkswirtschaf¬
ten versuchen, ihre eigene Konkurrenzfähigkeit durch
Lohnsenkungen und Sozialabbau zu verbessern?«

Wie's im gelobten Land selbst zugeht, zeigt die Sozial¬
reportage »Kalkutta in den USA?«. Dazu eine Preisfrage:
»Wieviel Prozent der US-Bürger sind gewerkschaftlich
organisiert? Wie ist die Entwicklungstendenz?« Auch die¬
se Antwort können Sie leicht finden, wenn Sie weiterblät¬
tern.

Jetzt könnte man natürlich bei all diesen Themen mit
Erich Kästner fragen: »Und wo bleibt das Positive?« Und
man könnte es sich leichtmachen und wie er mit einer Ge¬
genfrage antworten: »Ja, wo bleibt es?«

Positiv finde ich zum Beispiel, daß die Arbeitnehmer¬
vertreter ungebrochenen Kampfesmut haben, daß sie sich
weiterhin tagtäglich im ganzen Land für die Interessen der
lohnabhängig Arbeitenden einsetzen.

Je mehr uns die Unternehmer zumuten, desto mehr
Menschen können wir um so leichter von der Notwendig¬
keit starker Gewerkschaften überzeugen.

Die fünfte Kolonne wird an diesem Umstand auch nichts
ändern können...

5/97 iirbeit: Wirtschaft 3



Kreuz

drüber?

Das Kapital will seine Profite erhöhen.
Nachdem wir im letzten Heft einen Je¬
suitenpater zitiert haben, der die Masche
mit den Lohnnebenkosten als Argument
im Verteilungskonflikt entlarvt und dezi-
diert sagt, es ginge dabei um eine Ver¬
teilung des gesellschaftlichen Reichtums
von unten nach oben, so können wir Ih¬
nen diesmal einen Prälaten vorstellen,
der im Dienste der Wirtschaftskammer
die heimischen Betriebe von der »Last
der Lohnnebenkosten« befreien will.

Dabei hat der Prälat völlig recht: Es ist
ein Kreuz mit den Lohnnebenkosten. Die
Unternehmer versuchen beharrlich, der
Öffentlichkeit ein X für ein U vorzuma¬
chen. In einem anderen Inserat haben
die oberösterreichischen Wirtschafts¬
kämmerer einen Baggerführer gefun¬
den, der erklärt: »Wenn ein Arbeiter 80
Schilling auf die Hand bekommt, kostet
das dem Chef mehr als das Doppelte. Da
kann doch etwas nicht stimmen...« Und
ob da was nicht stimmt! Die Wirtschafts¬
kammer zählt für ihre Berechnung Lohn¬
kosten, die dem Arbeitnehmer direkt zu¬
fließen (wie 13. und 14. Monatsgehalt,
Urlaubs- und Feiertagsentgelt) zu den
Lohnnebenkosten. Nach den eigenen
Berechnungen der Wirtschaftskammer
betragen die direkten Arbeitskosten 74,4
Prozent, die indirekten Arbeitskosten

25,6 Prozent (1995 in der Industrie). Da¬
mit sind die indirekten Arbeitskosten seit
1984 anteilsmäßig gesunken und nicht
gestiegen.

Wenn man den eigenen Leuten und
der Öffentlichkeit dauernd falsche Zahlen
einredet, um damit ein Programm zur
Kürzung von Arbeitnehmeransprüchen
zu rechtfertigen, so gefährdet man damit
die Möglichkeit, Probleme gemeinsam zu
lösen. Das erklärte die seinerzeitige AK-
Präsidentin und jetzige Sozialministerin
Lore Hostasch. Anstatt nun Ideen und
Kreativität einzubringen, um die Wettbe¬
werbsfähigkeit zu verbessern, versucht
man, sich bei den Arbeitnehmeran¬
sprüchen zu bedienen.

Jetzt wärmt man diese alten Argumen¬
te wieder einmal auf. Es ist ein Zeichen
von Starrheit und mangelnder Flexibilität,
wenn der Wirtschaft zu jedem Problem
nur Nachteile für die Arbeitnehmer einfal¬
len. Die Balken biegen sich schon von
der ständigen Wiederholung dieser Argu¬
mente und zwingen uns, sie mit dersel¬
ben Beharrlichkeit zu widerlegen.

Wenn es zu einer Senkung von Abga¬
ben kommt, so müssen derartige Eingrif¬
fe durch steuerliche Maßnahmen wie ein
anderes Steuersystem oder Umweltsteu¬
ern ausgeglichen werden, betonte ÖGB-
Präsident Fritz Verzetnitsch kürzlich in
Salzburg. Keinesfalls darf es Abstriche
beim 13. und 14. Gehalt sowie beim
Krankenstand oder anderen Soziallei¬
stungen kommen. Dies ist vor allem des¬
halb besonders zu beachten, weil Fi¬
nanzminister Rudolf Edlinger seinen Auf¬

trag an die Steuerreformkommis¬
sion erklärt hat: Erstens soll »der
Faktor Arbeit durch niedrige Lohn¬
nebenkosten billiger und Öster¬
reich damit wettbewerbsfähiger
werden«, heißt es in einer Pres¬
seaussendung. Zweitens sollen im
Ausgleich dafür verstärkt Res¬
sourcen besteuert werden. Drit¬
tens »haben wir bei der Kapitalbe¬
steuerung gründlich nachzuden¬
ken, wie wir eine Form finden kön¬
nen, die Investitionskapital günsti¬
ger als Veranlagungskapital
macht«, erklärte der Finanzmini¬
ster.

Die Entwicklung ist äußerst in¬
teressant und scheint sich zu ei¬
nem Lehrstück punkto Arbeitneh¬
merinteressen zu gestalten. Die
Lohnabschlüsse sind in letzter Zeit
mehr als maßvoll. Aber nicht nur
die Lohnabschlüsse, auch die In¬

flationsrate, die Steuereinnahmen und
die Preissteigerung sind niedrig. Und alle
15 EU-Länder schnüren gleichzeitig ein
Sparpaket. - Nur die Arbeitslosigkeit ist
hoch, verdächtig hoch, erklärte GPA-
Vorsitzender Hans Sallmutter kürzlich.

Und der ÖGB? In einem Kommentar
der »Oberösterreichischen Nachrichten«
heißt es: »Der ÖGB hingegen? Verharrt
im Verteidigen alter Muster, übt sich im
Rundumschlag, diese Woche gegen die
Wirtschaftskammer, weil diese Promi¬
nente für eine Senkung der Lohnneben¬
kosten auftreten läßt. Das paßt der Lan¬
desexekutive Oberösterreich gar nicht,
denn dabei >würde vorgegaukelt, daß es
bei niedrigeren Lohnnebenkosten keine
Arbeitsmarktprobleme gebe«, heißt es in
einer Aussendung. Und in Tonart Ge¬
werkschaftsschule wird der Versuch,
Lohnnebenkosten zu senken, gleichge¬
setzt mit einem >Anschlag auf den Sozi¬
alstaat«.«

Da klingen mir noch die Worte des
ehemaligen Sozialministers Franz Hums
im Ohr, der immer wieder betont hat, die
Werte müssen zuerst einmal durch die
Arbeitnehmer erarbeitet werden, bevor
sie als Lohnkosten oder Lohnnebenko¬
sten verteilt werden können... Aber im
Sinne des vorher zitierten Kommentators
ist das wahrscheinlich auch »Tonart Ge¬
werkschaftsschule«. Glaubt wirklich je¬
mand, daß die Unternehmer diese Ko¬
sten aus ihrer eigenen Tasche bezah¬
len? Sie wollen nur ein größeres Stück
vom Kuchen erlangen. Zur Summe der
Einkommensbestandteile, den »direkten
Kosten«, kommen noch »indirekte Ko¬
sten«, die keinen unmittelbaren Einkom¬
mensbestandteil darstellen, sondern im
wesentlichen die Sozialversicherungs¬
beiträge, einen Teil der freiwilligen Sozi¬
alleistungen und die Steuern auf den
Produktionsfaktor Arbeit (Lohnsummen¬
steuer bzw. Kommunalabgabe) darstel¬
len. Wenn man den Arbeitnehmern nicht
direkt etwas vorenthält - die Vorschläge
sind da, etwa Krankenstand als Urlaub
konsumieren oder Selbstbehalt bei der
Krankenversicherung oder Feiertage aufs
Wochenende verlegen so kann man
nur Steuern senken. Den Einnahmen¬
ausfall kann sich dann der Staat - das
sind wir alle - nur woanders holen. Siehe
oben. Wer greift hier in wessen Tasche?

Ja, ja, Herr Prälat, es ist schon ein
Kreuz mit den Lohnnebenkosten. Aber
wir werden kein Kreuz drüber machen,
sondern wachsam bleiben...

Siegfried Sorz

reuz mit den
Lohnnebenkosten

Die heimischen Beiriebe leidenunter der List der Lohnneben¬kosten. Viele Arbeitsplätze sinddadurch schon verlorengegangen,[ine Lohnnebenkosten-Senkung, s<glaube ich, würde sich für uns allepositiv auswirken.
VVVIRTSCHAFTSKAMMER
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Organisierter Rechtsbruch:o

Wir beugen uns nicht dem Kapital

Am Sonntag, dem 20. April 1997, kam es zu einem kol¬
lektiv organisierten Rechtsbruch von 14 Geschäftsinha¬
bern des Wiener Neudorfer (NÖ) Multiplex-Centers ge¬
gen die Sonntagsruhe.

Nachdem Spitzengespräche zwischen ÖGB, AK NO,
Arbeitsinspektorat, Gewerbebehörde und der Interessen¬
gemeinschaft »Multiplex« ohne Ergebnis geblieben waren,
rief die GPA zu einer Protestkundgebung auf. Selbst OGB-
Präsident Fritz Verzetnitsch ließ es sich nicht nehmen, per¬
sönlich gegen diesen Gesetzesbruch zu demonstrieren.

Auch GPA-Vorsitzender Hans Sallmutter und der Prä¬
sident der niederösterreichischen Arbeiterkammer, Josef
Staudinger, protestierten persönlich. So erklärte Kollege
Sallmutter: »Es ist fast modern geworden, die Gesetze zu
brechen. Jene, die für die Einhaltung der Gesetze eintreten,
werden dann als >Betonierer< hingestellt.« Auch der Chef
des niederösterreichischen ÖÖAB, Michael Spindelegger,
empörte sich: »Das Fatalste an der Sache ist, daß hier

offen und demonstrativ angekündigt worden ist, die
Gesetze zu brechen.« Der Wiener AK-Vizepräsident
Alfred Gajdosik, der den »Multiplex«-Skandal aufdeckte,
forderte höhere Strafen für Verstöße gegen die Sonntags¬
ruhe.

»Wir lassen uns unsere erkämpften Rechte nicht nehmen!
-Wir beugen uns nicht dem Kapital! - Auch Verkäufer wol¬
len ein Familienleben! - Wer kämpft, kann verlieren, wer
nicht kämpft, hat schon verloren...« So lauteten einige der
Transparente der Protestaktion. Auch Exsozialminister
Josef Hesoun war anwesend. Sein Kommentar (laut »Stan¬
dard«): »Des is' a Sauerei!«

Die Katholische Arbeitnehmerbewegung hat übrigens zu
einem Boykott aufgerufen. Kritik an der Unterstützung der
»Multiplex«-Geschäftsleute durch das Liberale Forum kam
von der FCG.

Die betroffenen Geschäftsinhaber wurden vom Arbeits¬
inspektorat und der Gewerbebehörde angezeigt.

5/97 nrtx-it nlrtM-iiafl 5
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Was liegt,

das pickt

Eine Versammlung hoch¬
gradiger Abgeordneter,
besser formuliert eine
Versammlung hochgra¬
dig erregter Abgeordne¬
ter. Ein Debattenredner
schleudert scharfzüngig
seine Argumente in die
endlose Leere des Sit¬
zungssaales.
Abgeordneter: Großes
Haus, Sie alle kennen
den Anlaß der heutigen
Debatte. Eine Dame hat
den Antrag eingekocht,
ich meine eingekracht,
ich meine eingebracht,
daß unsere Volksverrä¬
ter, ich meine Volksver¬
treter, in Zukunft einen In¬
telligenztest ablegen sol¬
len und nach erfolgter
Prüfung ein Pickerl auf
der Stirn tragen dürfen.
Ich werde dieser Dame -
und zögere, den Aus¬
druck Dame zu verwen¬
den - mit einem klassi¬
schen Zitat antworten.
(Unruhe im Saal, ein
scharfer Warnungsruf
des Präsidenten, der ha¬
stig nach der roten Karte
sucht, aber nur eine Wä¬
schereirechnung findet.)
Keine Angst, Damen und
Herren, ich verwende
jetzt nicht das bekannte
Diktat aus Schillers »Götz
von Bärenlingen«, ich
schlage mich nicht mit
modernen Dichtern her¬
um, das soll der Herr Frei¬
mann im Burgtheater tun.
Ich meine das Zitat eines
gewissen Karl Knauss,
der geschrieben hat: »Es
genügt nicht, keine Ideen

zu haben, man muß sie
auch noch schlecht for¬
mulieren.« Damit hat Herr
Knauss, immerhin der Er¬
finder der Geburtenkon¬
trolle, der berühmten
Knauss-Orgien-Methode,
eine sehr brauchbare De¬
finition des Abgeordneten
gefunden. Hier deckt er
sich mit dem Volksmund
- und wir sollten doch das
Volk treten, ich meine ver¬
treten -, der da sagt: »Der
Depperte hat das Glück.«
Na eben, und jetzt frage
ich Sie: Soll das Große
Haus kein Glück haben?
Sollen da Gescheiterln
sitzen und nur Pech ha¬
ben? Schon die Bauern
haben das gewußt, als sie
formulierten: »Der dümm¬
ste Bauer hat die größten
Erdäpfel.« Das muß auch
für das Große Haus gel¬
ten.
Und noch ein scharfsinni¬
ges Argument: Wer soll
denn die Kinkaterien fest¬
legen, nach denen man
testet? Ich wende mich
entschieden dagegen,
daß nur derjenige das
Pickerl bekommt, der ver¬
steht, was wir an Ge¬
setzen beschlossen ha¬
ben. Wenn das eintritt,
werden wir alle arbeitslos.
Dann herrscht hier nicht
mehr das große Gähnen,
sondern die gähnende
Leere. Daher: Nein zum
Pickerl.
Außerdem würde es oh¬
nehin nicht kleben. Den¬
ken Sie nur an die Auto¬
bahnpinzette.
NS: Sagen Sie jetzt nicht,
wir hätten übertrieben.
Natürlich ist die Praxis an¬
ders. Aber, wie sagt
schon Johann Nestroy:
»Manche Lächerlichkei¬
ten sind so lächerlich, daß
man nicht einmal darüber
lächeln kann.«

Winfried Bruckner

Redaktionsschluß
Manuskripte für das Doppelheft 7-8/97 (Juli-
August) müssen bis spätestens 26. Mai in der
Redaktion einlangen.

Flexible Arbeitszeiten:

Fairer Interessenausgleich

notwendig

Zufriedenheit äußerte die Arbeiterkammer über den Ausgang
der Flexibilisierungsdebatte: Für die Arbeitnehmer seien damit

Fortschritte erzielt worden, daher hätten sich die zähen Ver¬
handlungen durchaus gelohnt.

Ursprünglich waren die
Aussichten, zu einer zufrie¬
denstellenden Einigung zu
kommen, relativ trüb. Die
Flexibilisierung der Arbeits¬
zeit wurde von Arbeitgeber¬
seite als ein Anliegen betrach¬
tet, das ausschließlich nach
wirtschaftlichen Kriterien be¬
urteilt werden sollte: mehr Be¬
weglichkeit in der Zeiteintei¬
lung als Vorrecht des Arbeit¬
gebers und ohne Rücksicht¬
nahme auf die Anliegen der
Beschäftigten.

Dagegen setzten sich die
Arbeitnehmervertreter massiv
und zuletzt auch erfolgreich
zur Wehr. Die Arbeiterkam¬
mer in einer Stellungnahme:
»Die von den AK-Experten
vor einem Jahr errechneten
Auswirkungen einer rein an
Arbeitgeberwünschen orien¬
tierten Arbeitszeitform auf die
Arbeitnehmereinkommen
konnten mit diesem Verhand¬
lungsergebnis abgewendet
werden. Insbesondere konnte
die von den Arbeitgebern ge¬
forderte generelle Ausdeh¬
nung der Tages- und Wo¬
chenarbeitszeit verhindert

werden. Eine Ausdehnung
wird auch in Zukunft nur im
Rahmen einer kollektivver¬
traglichen Gesamtregelung
möglich sein.«

Der Arbeiterkammer ging
- und geht es - in erster Linie
um Fairneß beziehungsweise
um einen fairen Interessen¬
ausgleich. Im Gegenzug zur
Flexibilisierung könnten er¬
höhte Arbeitsplatzsicherheit,
Zuschläge und attraktive Frei¬
zeitausgleichsregelungen ge¬
fordert werden. Und: »Das
neue Arbeitsrecht bietet die
Möglichkeit einer sinnvollen
Gestaltung der Arbeitszeit, in
der sowohl auf die betriebli¬
chen Notwendigkeiten als
auch aufdie Interessen der Ar¬
beitnehmerinnen und damit
auch auf die bessere Verein¬
barkeit von Arbeit und Fami¬
lie Bedacht genommen wird.«

Wie die jeweiligen Arbeits¬
zeitflexibilisierungen aussehen
werden, wird auf kollektivver¬
traglicher Ebene und bran¬
chenspezifisch entschieden
werden. Die Zusage in dieser
Hinsicht kann daher als großer
Erfolg verbucht werden.

ÖGB-Rechtsschutz:

Erfolgsbilanz
Eine erfreuliche Erfolgsmeldung vom ÖGB Kärnten: Im Jahr
1996 konnten für Kärntner Arbeitnehmer insgesamt 74 Mil¬

lionen Schilling erstritten werden.
Bei den Streitfällen, in denen die Arbeitnehmer die Rechts¬
schutztätigkeit des ÖGB in Anspruch nahmen, ging es um die
unterschiedlichsten Problemstellungen: beispielsweise um
Rechtsberatung, um die Durchführung von Interventionen, um
die Vertretung vor den zuständigen Gerichten, Ämtern und
Behörden - Amtsgerichten, ordentlichen Gerichten, Eini¬
gungsämtern, Schiedsgerichten der Sozialversicherung, kol¬
lektivvertraglichen Schiedsgerichten, Finanzämtern, Sozial¬
versicherungsträgern - sowie um Rechtshilfe im Exekutions-,
Konkurs- oder Ausgleichsverfahren.
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AUS ARBEITERKAMMERN UNO GEWERKSCHAFTEN

Gewerkschaft Bau-Holz:

Was zählt, ist der Mensch

Bei politischen Entscheidungen muß der Mensch im Mittelpunkt
stehen: So kann man die Grundaussage der Gewerkschaft Bau-

Holz zur Debatte über ausländische Beschäftigte zusammen¬
fassen.

zu wenig Rücksicht auf die
Bedürfnisse der Menschen ge¬
nommen werde: »Nur Ge¬
werkschaften sind in der Lage,
sich auf Basis ihrer Grundwer¬
te für eine wirklich soziale und
demokratische Gesellschaft
einzusetzen.«

Weiters betonte der
Hauptvorstand, daß mehr an
die Jugend von morgen ge¬
dacht werden müsse. Heute
werde entschieden, in welcher
Gesellschaft sie leben wird: in
einer sozialen und solidari¬
schen oder in einer, in der das
Recht des Stärkeren gilt. In
diesem Sinn sind nach An¬
sicht der Gewerkschaft auch
die menschenverachtenden
FPO-Ideen aufs schärfste zu
verurteilen. Der Vorschlag,
Ausländer aus der Bauwirt¬
schaft zu verbannen, sei wirt¬
schaftlich unsinnig und indis¬
kutabel. Schließlich könne
man gar nicht auf ausländi¬
sche Arbeitnehmer verzich¬
ten, weil ein Großteil von ih¬
nen aus Facharbeitern besteht
und dringend gebraucht wird.
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Ausländer aus der Bauwirtschaft
zu verbannen, ist wirtschaftlich
unsinnig

Der Hauptvorstand beton¬
te, es müßten die Wertvorstel¬
lungen der Solidarität und der
Menschenwürde im Zentrum
des Handelns stehen. Gerade
im rasanten internationalen
Wandel komme der Gewerk¬
schaftsbewegung eine beson¬
dere Bedeutung zu, weil viel

Arbeitszeit:

Tausche Sonntag gegen

Wochentag?

Sonntag ist der Tag des Herrn, lehrt die christliche Religion und
ruft an diesem Tag auch zur Gottesverehrung auf. Wieweit man

sich davon angesprochen fühlt, ist Ansichtssache. Fest steht
aber, daß der Sonntag für alle Menschen bedeutsam und wichtig
ist, weil an diesem Tag arbeitsfrei ist. Und daran darf sich nach

Ansicht der Arbeitnehmervertretungen auch nichts ändern.

Die in jüngster Zeit ange¬
stellten Überlegungen der
Unternehmer, den arbeitsfrei¬
en Sonntag gegen einen freien
Wochentag auszutauschen,

werden daher vom ÖGB
scharf kritisiert. ÖGB-Präsi-
dent Verzetnitsch: »Das ist
der Schlüssel zu jener Tür, an
der groß das Schild >Arbeit

rund um die Uhr< hängt.
Wenn man hier konsequent
weiterdenkt, kommt man au¬
tomatisch zum 24-Stunden-
Arbeitstag. Wir müssen uns
die Möglichkeit erhalten, daß
die Familien und die Gemein¬
schaft einander begegnen

können. Daher wollen wir
nicht die totale Verfügbarkeit.
Alle Pläne, daß der einzelne
rund um die Uhr dem Pro¬
duktionsprozeß untergeord¬
net wird, sind das genaue Ge¬
genteil von dem, was wir wol¬
len.«

AK-Erhebung:O—

Banken informieren unzureichend

Noch immer gibt es Mängel bei der Exekution der Bankenver¬
pflichtung, ihre Kunden über die Bankkonditionen aufzuklären:

Zu diesem Schluß kommt die AK, die vor kurzem bei dreißig
Banken eine Erhebung durchführte.

Es zeigte sich, daß die Ban¬
ken ihren Verpflichtungen
mittlerweile zwar besser nach¬
kommen als in der Vergan¬
genheit. Befriedigend ist die
Situation allerdings noch lan¬
ge nicht. Die AK-Konsumen¬
tenschützer kritisierten, daß
bei der Mehrheit der Bankfi¬
lialen die Informationen nur
in Handbüchern nachgelesen
werden können. Das Bankwe¬
sengesetz sieht aber im Kas¬
sensaal einen Aushang vor,
der von jedem Kunden gese¬
hen wird. Darüber hinaus
wäre es auch wichtig, die
wichtigsten Konditionen in

den Schaufenstern zu zeigen:
etwa die Höhe der Verzinsung
von Spareinlagen, Girokonto¬
gebühren, den fiktiven Jahres¬
zinssatz bei Kontoüberzie¬
hung, Gebühren für Wertpa¬
pierdepots oder den effektiven
Jahreszinssatz für Verbrau¬
cherkredite.

Der Bankkunde soll auf
Anhieb und im vorhinein
über das Angebot informiert
werden. Die AK-Experten
fordern deshalb von den
Geldinstituten, den im Bank¬
wesengesetz festgelegten Ver¬
pflichtungen endlich und be¬
friedigend nachzukommen.

Ausbildung:

Mehr Lehrplätze und neue Berufe

Mehr Lehrplätze als 1996 waren das Ziel, für das die Arbeit¬
nehmervertretungen beim sogenannten »Lehrlingsgipfel«

erfolgreich eintraten.

Teilnehmer waren die So¬
zialpartner sowie Sozialmini¬
sterin Lore Hostasch und
Wirtschaftsminister Famleit-
ner. Nach der Einigung be¬
tonte ÖGB-Präsident Verzet¬
nitsch, daß damit ein Schritt
zur Sicherung und Schaffung
von zusätzlichen Lehrplätzen
getan worden sei, die Arbeit
müsse aber konsequent wei¬
tergehen. Verzetnitsch: »Nun
ist die Wirtschaft am Zug.
Durch die finanzielle Entla¬

stung der Wirtschaft können
mehr Lehrplätze geschaffen
werden, gleichzeitig soll das
Niveau der Lehrausbildung
erhalten werden. In Zukunft
sollen auch neue Berufe ge¬
schaffen werden.«

Der ÖGB bezeichnete es
als entscheidendes Anliegen,
eine breitere Berufsausbil¬
dung zu schaffen, andererseits
müsse aber mehr Durchlässig¬
keit zur Universität hin er¬
möglicht werden.
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Nur mit Kollektivvertrag:

Spielregeln

der Arbeitszeit¬

gestaltung

Der neubestellte Sekretär des

ÖGB für Grundsatzfragen stellt

hier nochmals die Vorgeschichte,

alle Grundlagen und die

Bedingungen des neuen Arbeits¬

zeitgesetzes dar. Nicht nur für

Betriebsräte ist dieser Beitrag

besonders wichtig, weil Grund¬

lagen und Umstände in den

Medien und von bestimmten

Politikern oft falsch dargestellt

wurden.

Von Richard Leutner

Seit mehreren Jahren gibt es in Öster¬
reich eine heftige Diskussion um die

Arbeitszeit. Im Sommer des vergange¬
nen Jahres hat der ÖGB in seinem »Leit¬
bild Arbeitszeit - Lebenszeit« nochmals
seine Prinzipien zur Arbeitszeitgestal¬
tung abgesteckt:

Das Arbeitszeitgesetz soll auch künf¬
tig den Rahmen für die Arbeitszeit fest¬
legen.

Innerhalb dessen soll der Kollektiv¬
vertrag flexiblere branchen- und be¬
triebsspezifische Regelungen zulassen
können, wo natürlich auch weitere
Schritte zur Arbeitszeitverkürzung von
wichtiger Bedeutung sind.

Der Kollektivvertrag sollte damit im
Rahmen des Arbeitszeitgesetzes mehr
Spielraum für die künftige Arbeitszeit¬
gestaltung erhalten.

Anders sahen das von Anfang an die
Arbeitgeber. Die Vertreter der Wirt¬
schaft forderten, daß flexible Arbeitszeit
firmenweise eingeführt werden darf -
ohne Schutz durch Kollektivverträge,
nur per Betriebsvereinbarung oder gar
per Einzelvertrag mit den Beschäftigten.
Die bestehende Drucksituation für die
einzelnen Arbeitnehmer, aber auch für
die Betriebsräte sollte damit für einen
»Flexibilisierungswettbewerb« zwischen
den Betrieben - zum Nachteil der Ar¬
beitnehmer — ausgenützt werden.

Nach mehrmonatigen Verhandlun¬
gen gelang es dem ÖGB letztlich, seinen
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Standpunkt durchzusetzen. Die in den
Abendstunden des 17. Februar getroffe¬
ne Einigung läßt sich wie folgt um¬
schreiben:

Die Novellierung des Arbeitszeitge¬
setzes erweitert teilweise bereits beste¬
hende Flexibilisierungsmöglichkeiten
im Arbeitszeitrecht - aber nur, wenn
vorher Gewerkschaft und Arbeitgeber in
einem Kollektivvertrag die Spielregeln
dafür festgelegt haben1).

Die von den Arbeitgebern geforderte
Verlagerung der Arbeitszeitflexibilisie¬
rung allein auf die Betriebsebene, ohne
Schutz durch Kollektivverträge, ist da¬
mit abgewendet. Dadurch, daß der Re¬
gelungsmechanismus bei flexiblen Ar¬
beitszeiten ausschließlich der Kollektiv¬
vertrag ist, ist es den Gewerkschaften bei
den Kollektivvertragsverhandlungen
möglich, die Interessen der Arbeitneh-

') Für Streitfälle wird ein eigenes Schlichtungsinstru¬
mentarium errichtet.
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mer zu wahren. Der Ausgleich fiir Flexi¬
bilisierungsschritte auf Kollektiwer-
tragsebene - Arbeitszeitverkürzung, Ar¬
beitsplatzsicherung, Einführung von
Lebensarbeitszeitformen, Schaffung von
mehr Freiräumen für die Arbeitnehmer,
Bildungszeitmodelle - kann nach den
Besonderheiten der Branche festgelegt
werden.

Was steckt hinter der Neu¬
regelung im Arbeitszeitgesetz?

Die mediale Berichterstattung über
die Sozialpartnereinigung zum Thema
»Flexible Arbeitszeit« erweckte anfangs
den Eindruck, als ob die tägliche Nor¬
malarbeitszeit von 8 Stunden auf 10
Stunden und die wöchentliche Normal¬
arbeitszeit von 40 Stunden auf 50 Stun¬
den hinaufgesetzt würde. Das ist natür¬
lich nicht der Fall. Flexible Arbeitszeit
heißt ausschließlich: zu bestimmten
Zeiten länger arbeiten, wenn dies zu an¬

deren Zeiten durch entsprechende Ar¬
beitszeitverkürzungen vollständig aus¬
geglichen wird. Die Normalarbeitszeit
wird also nicht verlängert, sondern nur
anders verteilt. Durchrechnung der
Normalarbeitszeit bedeutet dabei, daß
Arbeitsstunden, die über die gesetzliche
(kollektivvertragliche) regelmäßige wö¬
chentliche Normalarbeitszeit hinausge¬
hen, nicht als Überstunden abzugelten
sind, wenn sie innerhalb eines vorweg
bestimmten Zeitraums durch Unter¬
schreiten der Normalarbeitszeit ausge¬
glichen werden.

Der Kollektivvertrag im Metallgewerbe
ist ein Beispiel für das neue Arbeitszeit¬
modell

Bestimmungen über die
Durchrechnung der Arbeitszeit

Schon das geltende Arbeitszeitgesetz
bietet zahlreiche Möglichkeiten, flexible
Arbeitszeit zu vereinbaren. Die Bestim¬
mungen über die Vereinbarung von
Durchrechnungszeiträumen in Zusam¬
menhang mit dem Einarbeiten von so¬
genannten Fenstertagen, Gleitzeit und
fiir Verkaufsstellen (im Sinne des Öff¬
nungszeitengesetzes) bleiben auch im
neuen Recht unverändert. Erweiterun¬
gen gibt es jedoch bei dem bereits jetzt
bestehenden Recht des Kollektivvertra¬
ges, die Durchrechnung der Normalar¬
beitszeit über einen »mehrwöchigen
Zeitraum« zuzulassen:

0 Der Durchrechnungszeitraum kann
nach der Novellierung des Arbeitszeitge¬
setzes durch Kollektivvertrag auf52 Wo¬
chen ausgedehnt werden, wobei die
wöchentliche Normalarbeitszeit in den
arbeitsintensiven Zeiten maximal 48

Stunden betragen kann, wenn Zeitaus¬
gleich in mehrtägigen zusammenhän¬
genden Zeiträumen garantiert ist2).
• Ein längerer, ein Jahr übersteigender
Durchrechnungszeitraum kann durch
Kollektivvertrag zugelassen werden,
wenn Freizeitausgleich in mehrwöchi¬
gen zusammenhängenden Blöcken ga¬
rantiert wird.

In jedem Fall muß, wie gesagt, hierzu
ein Kollektivvertrag vorliegen, der dann
auch die Begleitmaßnahmen wie insbe¬
sondere Geld- und Zeitzuschläge regelt
(vgl. dazu das Beispiel des Metallgewer¬
bes)3).

Obergrenzen der täglichen
Normalarbeitszeit

Auch bei den Obergrenzen der tägli¬
chen Normalarbeitszeit bleibt es primär
beim geltenden Recht. Die tägliche
Normalarbeitszeit beträgt 8 Stunden, 9
Stunden sind zum Erreichen einer län¬
geren Wochenendruhe (»Freitagsfrüh¬
schluß«), Einarbeiten von Feiertagen,
Gleitzeit und bei Durchrechnung der
Arbeitszeit in Zusammenhang mit Kol¬
lektivvertragsermächtigungen zulässig.
Unverändert bestehen bleiben auch jene
Bestimmungen nach dem geltenden Ar¬
beitszeitgesetz, die eine Ausdehnung der
täglichen Normalarbeitszeit auf 10
Stunden (Einarbeiten von Fenstertagen
in einem Durchrechnungszeitraum von
höchstens 7 Wochen sowie bei Gleitzeit
mit Kollektivvertragsermächtigung) zu¬
lassen.

Neu ist, daß eine Ausdehnung der
täglichen Normalarbeitszeit - aus¬
schließlich durch Kollektivvertrag —
auch zur Einführung der 4-Tage-Woche
und im Zuge kollektivvertraglicher Jah¬
resdurchrechnungsregelungen bei zu¬
sammenhängendem Zeitausgleich vor¬
genommen werden kann.

Durchrechnung der Arbeitszeit
konkret am Beispiel des
Metallgewerbes

Wie schon zu Beginn ausgeführt, gilt
das neue Arbeitszeitgesetz bei Durch¬
rechnung der Arbeitszeit nicht unmit¬
telbar, sondern es erlaubt dem Kollek-

2) Ist die Durchrechnung auf 8 Wochen beschränkt,
kann die wöchentliche Normalarbeitszeit durch Kollektiv¬
vertrag auf 50 Stunden ausgedehnt werden.

3) Nur im Fall des Fehlens einer kollektivvertragsfähigen
Körperschaft: auf Arbeitgeberseite sind Betriebsvereinba¬
rungsregelungen zulässig.
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OBERGRENZEN DER TÄGLICHEN NORMARBEITSZEIT
Bisher Neues Gesetz

tiwertrag, branchenweise flexible Ar¬
beitszeit und Ausgleichsmaßnahmen
festzulegen. Entscheidend für die Praxis
ist also der Kollektivvertrag für die je¬
weilige Branche, den die zuständige Ge¬
werkschaft im Interesse ihrer Mitglieder
mit den Arbeitgebern aushandelt. Somit
bleibt die Gewerkschaft die Schutz¬
macht der Beschäftigten auch in der Re¬
gelung der Arbeitszeit.

Das erste Beispiel, wie die neuen ge¬
setzlichen Regelungen in der Kollektiv¬
vertragspraxis umgesetzt werden kön¬
nen, ist das neue Arbeitszeitmodell des
Kollektivvertrages im Metallgewerbe,
das mit 1. März 1997 in Kraft getreten
ist. Die Eckdaten dieses Modells sind:
9 Normalarbeitszeit 38,5 Stunden in
der Woche;
9 32 bis 45 Stunden pro Woche Band¬
breite (Durchrechnung der Normalar¬
beitszeit);
9 maximal 9 Stunden pro Tag;
9 bei 4-Tage-Woche maximal 10 Stun¬
den täglich;
9 Zeitzuschläge für die 41. bis 45.
Stunde: 25 Prozent (15 Minuten Zeit¬
gutschrift);
• Zeitkonto - Höchststand 80 Gut¬
stunden;
9 bei einer Durchrechnung über 52
Wochen ist die Normalarbeitszeit zu er¬
reichen - sonst nach ein bis drei Mona¬
ten Frist Auszahlung der Gutstunden
mit erhöhtem Zuschlag;
9 gleichmäßiger Monatslohn;
9 Zeitausgleich in ganzen freien Tagen.

Weitere gesetzliche Neuregelun¬
gen im Grundsatz
Uberstunden

Die bisherigen gesetzlichen Bestim¬
mungen, wann Uberstundenarbeit vor¬
liegt, bleiben aufrecht4). Auch die nach
dem Gesetz höchstzulässige Überstun¬
denanzahl wird nicht verändert (Grund¬
satz: 5 Überstunden pro Woche, dar¬
über hinaus 5 weitere Überstunden pro
Woche bis zu einem Kontingent von 60
Überstunden pro Jahr). Mehr Über¬
stunden durften bisher, abgesehen von
Kollektivvertragsermächtigungen, nach

4) Überstundenarbeit, die mit dem gesetzlichen Zu¬
schlag zu bezahlen ist, liegt immer dann vor, wenn die ge¬
setzliche (kollektiwertragliche) Normalarbeitszeit über¬
schritten wird.

Grundsatz
bei anderer Verteilung
innerhalb einer Woche
bei Einarbeiten

bei Gleitzeit

bei Durchrechnung
der Wochenarbeitszeit
durch KV

8 Stunden
9 Stunden

10 Stunden bei Durch¬
rechnung 7 Wochen,
9 Stunden bei längerer
Durchrechnung
9 Stunden,
10 Stunden
bei KV-Ermächtigung
9 Stunden

unverändert
unverändert

unverändert

unverändert

bei 4-Tage-Woche bisher nicht vorgesehen

grundsätzlich 9 Stunden,
10 Stunden bei mehrtägig
zusammenhängendem
Zeitausgleich
10 Stunden, die 4 Tage
müssen Zusammenhägen,
Regelung durch KV

Kg•IT.

CSC

OBERGRENZEN DER WÖCHENTLICHEN NORMARBEITSZEIT
Bisher Neues Gesetz

Grundsatz 40 Stunden
oder weniger über KV

unverändert

bei Einarbeiten 50 Stunden bei Durch¬
rechnungszeitraum
7 Wochen, bei BV bis
13 Wochen, durch KV auch
mehr

unverändert

bei Gleitzeit 50 Stunden unverändert
bei Verkaufsstellen 44 Stunden bei

4wöchiger Durchrechnung;
durch KV längere
Durchrechnung möglich

unverändert

bei Durchrechnung
der Wochenarbeitszeit
durch KV

50 Stunden, aber nur
Durchrechnung bis
2 Monate

50 Stunden bei
Durchrechnung 8 Wochen,
48 Stunden bei
Durchrechnung 52 Wochen
oder mehr
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vorheriger Genehmigung durch das Ar-
beitsinspektorat angeordnet werden,
was verbreitet zu unbegrenzten Blanko-
anträgen der Arbeitgeber an diese
Behörde geführt hat.

Neu ist, daß über die oben beschrie¬
benen Grundsätze hinaus künftig auch
die Betriebsvereinbarung (bei vorüber¬
gehend auftretendem besonderem Ar¬
beitsbedarf) eine Gesamtarbeitszeit in¬
klusive Uberstunden von 60 Stunden
pro Woche bzw. 12 Stunden pro Tag für
maximal 12 Wochen pro Jahr zulassen
kann. Darüber hinausgehende Bewilli¬
gungen müssen wie bisher durch das Ar-
beitsinspektorat erfolgen.

Abbau von Zeitguthaben
Die Novelle zum Arbeitszeitgesetz ent¬

hält spezifische Bestimmungen über den
Verbrauch angesparter Zeitguthaben bei
Durchrechnung der Arbeitszeit. Wird der

Zeitausgleichs durch den Arbeitnehmer
verhindern, muß er zum Gericht.
Einschränkung des Weisungsrechts
des Arbeitgebers über die
Verteilung der Normalarbeitszeit

Die Novelle zum Arbeitszeitgesetz
enthält eine wichtige Einschränkung des
Weisungsrechts des Arbeitgebers in der
Arbeitszeitgestaltung. Die Lage (Ände¬
rung) der Normalarbeitszeit ist künftig
jedenfalls zwischen Arbeitnehmer und
Arbeitgeber zu vereinbaren, soweit
nicht durch Kollektivvertrag und Be¬
triebsvereinbarung schon entsprechende
Regelungen bestehen.
Rufbereitschaften, Reisezeiten

Neue Bestimmungen bringt die No¬
vellierung schließlich bei den Rufbereit¬
schaften — sie dürfen künftig nur noch
für höchstens 10 Tage bzw. 30 Tage im
dreimonatigen Durchrechnungszeit-

ein grundsätzliches Arbeitsverbot für das
Wochenende (Samstag 13 Uhr bis
Sonntag 24 Uhr) sowie für Feiertage, zu
dem es allerdings eine Reihe von Aus¬
nahmen gibt5), wobei für den Fall, daß
regelmäßig am Wochenende gearbeitet
werden muß, ein anderer 36stündiger
Zeitraum während der Woche arbeits¬
frei zu bleiben hat (Wochenruhe).

Ausnahmen von der Wochenendruhe
(durch Verordnung: Sozialminister,
Landeshauptleute) gibt es insbesondere,
wenn dies zur Befriedigung dringender
Lebensbedürfnisse (Krankenversorgung
etc.), dringender Freizeit- oder Erho¬
lungsbedürfnisse bzw. Erfordernisse des
Fremdenverkehrs oder aus technologi¬
schen Gründen unbedingt notwendig
ist.

Derzeit arbeitet jeder zehnte Arbeit¬
nehmer häufig oder regelmäßig an
Sonn- und Feiertagen, weitere 15 Pro-
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Das Arbeitsruhegesetz bestimmt ein grundsätzliches Arbeitsverbot
für das Wochenende (im Bild Erstkommunion)

»Zur Befriedigung dringender Lebensbedürfnisse« können durch
Verordnung (Sozialminister, Landeshauptleute) Ausnahmen von
der Nachtruhe - z. B. im Fremdenverkehr - festgelegt werden

Zeitpunkt des Ausgleichs von Zeitgutha¬
ben nicht im vorhinein festgelegt, wird
der Zeitausgleich auch nicht binnen 13
Wochen gewährt, so kann der Arbeitneh¬
mer den Zeitpunkt des Ausgleichs im
Ausmaß seiner wöchentlichen Normalar¬
beitszeit einseitig bestimmen. Die 13-
Wochen-Frist beginnt mit Ende des
Durchrechnungszeitraumes, bei längeren
Durchrechnungszeiträumen spätestens
nach 26 Wochen. Voraussetzung ist wei¬
ters, daß keine andere Regelung durch
Kollektivvertrag bzw. Betriebsvereinba¬
rung festgeschrieben ist und die Bekannt¬
gabe des gewünschten Zeitpunktes durch
den Arbeitnehmer mindestens 4 Wochen
im vorhinein erfolgt. Will der Arbeitge¬
ber die einseitige Inanspruchnahme des

räum vereinbart werden und beim Zu¬
sammentreffen von Arbeitszeiten und
Reisezeiten, wo eine Verkürzung der Ru¬
hezeit zugelassen wird. Auch einige wei¬
tere kleinere Detailsonderbestimmun¬
gen, insbesondere bei Arbeitsbereit¬
schaft, Schichtarbeit und für Lenker von
Kraftfahrzeugen, müssen detaillierten
Darstellungen entnommen werden.

Wochenend- und Feiertagsruhe:
Arbeitsfreier Sonntag bleibt
Grundsatz der Arbeitszeitge¬
staltung
Geltende Rechtslage

Für Arbeitnehmer in der Privatwirt¬
schaft bestimmt das Arbeitsruhegesetz

zent der Beschäftigten gelegentlich am
Sonntag.

Derzeitige Praxis
Anliegen zur Genehmigung von

Sonntagsarbeit versuchten Arbeitgeber
bisher vor allem durch eine weite Inter¬
pretation der Ausnahmemöglichkeit
»technologische Notwendigkeit« durch¬
zusetzen - durchaus auch mit Erfolg,
wenn es dabei um die Sicherung oder
Neugründung von Betriebsstandorten
ging. Es hat in diesen Fällen aber keine
Möglichkeit gegeben, die Zulassung da¬
von abhängig zu machen, daß geeignete

5) Kein gesetzliches Sonn- und Feiertagsverbot gibt es in
öffentlichen Dienst.
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arbeitsrechtliche Schutzvorschriften
festgesetzt worden sind.

Die Neuregelung durch
§ 12a Arbeitsruhegesetz

Das System des grundsätzlichen
Sonn- und Feiertagsverbotes wird durch
die geplante Novelle nicht verändert.
Sonn- und Feiertagsarbeit bleibt wie bis¬
her grundsätzlich verboten, bei der Zu¬
lassung von Ausnahmen muß wie bisher
restriktiv vorgegangen werden.

Es wird allerdings der Kollektivver¬
trag ermächtigt, bei Vorliegen dringen¬
der wirtschaftlicher Bedürfnisse und zur
Arbeitsplatzsicherung Sonn- und Fei-
ertagsrarbeit ebenfalls zuzulassen. Wäh¬
rend aber die Zulassung der Sonntagsar¬
beit über Verordnung des Sozialmini¬
sters für bestimmte Tätigkeiten nur im
gesamten Bundesgebiet erfolgen kann,
können Kollektivverträge gezielt auf
einzelne Unternehmungen abgestellte
Regelungen treffen.

Das neue Recht bietet somit folgende
Vorteile:
9 Möglichkeit der Begrenzung einer
Ausnahmeregelung auf bestimmte Un¬
ternehmen

# Möglichkeit, ausgleichende Maß¬
nahmen zugunsten der Arbeitnehmer
festzulegen (ein Kollektivvertrag kann
zum Beispiel eine arbeitnehmerfreund¬
liche Schichtplangestaltung, eine Be¬
grenzung der Häufigkeit der Sonntags¬
arbeit, eine Verankerung besonderer Zu¬
lagen oder eine Arbeitszeitverkürzung
für Wochenendbeschäftigte vorsehen)
0 enge Auslegung der »technologi¬
schen Gründe« bei einer künftigen Zu¬
lassung im Verordnungswege.

Inkrafttreten
Die Änderungen treten am 1. Mai

1997 in Kraft.

Zusammenfassung
Die Übersicht über die neuen Rege¬

lungen im Arbeitszeitgesetz bzw. Ar¬
beitsruhegesetz zeigt: Von der Ein¬
führung eines 10-Stunden-Tages und ei¬
ner 50-Stunden-Woche ist keine Rede.
Die Arbeitszeit bleibt an die Kollektiv¬
verträge gebunden, somit an die Zu¬
stimmung der Gewerkschaften. Der
ÖGB und seine Gewerkschaften bleiben
Schutzmacht der Beschäftigten auch in
der Regelung der Arbeitszeit. Die Neu¬

regelungen zur Sonntagsruhe bedeuten
weder ein Abgehen vom Grundsatz des
arbeitsfreien Sonn- und Feiertages, noch
wird die Arbeitnehmerposition bei der
ausnahmsweisen Zulassung geschwächt.
Durch die vorgeschriebene Einbindung
des Kollektivvertrages ist eine bessere, an
der Praxis und den Arbeits- und Lebens¬
bedingungen der Beschäftigten orien¬
tierte strenge Prüfung solcher Ausnah¬
men möglich.

Die neuen Regelungen machen Ar¬
beitszeit zu einem noch wichtigeren Feld
für Mitbestimmungsarbeit in Kollektiv¬
verträgen und im Rahmen des Kollek¬
tivvertrages auch für Betriebsvereinba¬
rungen.

Richard
Leutner ist
Leiter der
Abteilung
Sozialpolitik im
ÖGB und
Sekretärfür
Grundsatz¬
fragen
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in Österreich

Der Arbeitsmarkt im März 1997

gegen Vormonat gegen Vorjahr
Vergleichswerte
(in Prozent)

rü-lJ ■
Beschäftigte insgesamt 3,020,467 35.912 20.257

Männer 1,710.638 35.743 13.719
Frauen 1,309.829 169 6.538

davon Inländer 2,725.439 26.673 17.923
Männer 1,528.711 26.464 11.777 Nov. 96 Dez. 96 Jän. 97 Feb.97 März 97
Frauen 1,196.728 209 6.146 Deutschland 1,3 1,4 1,8 1,7 1,5davon Ausländer 295.028 9.239 2.334 Schweiz 0,8 0,9 0,8 0,8 0,5Männer 181.927 9.279 1.942
Frauen 113.101 40 392 Italien 2,8 2,7 2,8 2,4 2,2

Arbeitslose insgesamt 252.005 -37.271 -11.874 Belgien 2,4 2,6 2,4 1,9 1,4
davon Inländer 219.356 -29.831 - 7.999 Frankreich 1,6 1,7 1,8 1,6 1,1

Männer 125.520 -27.740 - 9.577 Niederlande 2,3 2,6 2,3 2,2 1,9
Frauen 93.836 - 2.091 1.578 Großbritannien 2,7 2,4 2,8 2,8 2,6davon Ausländer 32.649 - 7.440 - 3.875 Schweden -0.6 -0.5 -0.4 -0,7 -0,7Männer 24.242 - 7.368 - 3.876
Frauen 8.407 72 1 Norwegen 1,8 1,8 2,9 3,3 3,1

Offene Stellen 18.693 1.707 - 2.182 Dänemark 2,3 2,3 2,7 2,2 -
Arbeitslosenquote in % 7,7 - 1,1 - 0,4 USA 3,2 3,3 3,0 3,0 2,8
Lehrstellensuchende 4.200 - 362 168 Kanada 2,0 2,1 2,2 2,1 -
Offene Lehrstellen 2.653 124 - 717 Japan 0,3 0,5 0,4 0,4 -

Verbraucherpreisindex

WIRTSCHAFT KURZ

Datenschulz:

Reißwölfe begehrt
Mit dem Datenschutz hat sich
ein Wirtschaftszweig besonders
stark entwickelt - überall werden
Reißwölfe benötigt. Die Firma
Intimus besitzt einen Marktanteil
von 17 Prozent in Österreich
und will ihren Umsatz auf rund
18 Millionen Schilling steigern.

Konzentration:

AUA im Netz
12 Prozent des Weltflugverkehrs
entfallen auf das Partnernetz,
das die AUA mit den Fluglinien
Swissair, Sabena, Delta, ANA,
Tyrolean und Singapore Airlines
geknüpft hat. Passagiere der
Partner genießen eine Vorzugs¬
behandlung, die Firmen stimmen
ihre Angebote besser aufeinan¬
der ab.
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Gefahren - praxisbezogen

ermitteln und beurteilen!

Das Thema »Gefahrenermittlung und Gefahrenbeurteilung«
ist von zentraler Bedeutung, wenn es darum geht, Beschäftigte

vor Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingtem
Gesundheitsverschleiß zu bewahren. Der Erfolg eines

Unternehmens hängt nicht zuletzt auch davon ab, wie mit dem
Humankapital umgegangen wird.

Qualitätssicherungssyste¬
me sind in zunehmendem
Maße eine taugliche Grundla¬
ge für die Wettbewerbsfähig¬
keit vieler Unternehmen.

Dabei zeigt sich, daß das
Qualitätsmanagement nicht
allein auf die Produkte oder
die angebotenen Dienstlei¬
stungen beschränkt bleibt,
sondern auch der Mensch im
Arbeitsprozeß entsprechend
berücksichtigt werden muß.
Arbeitssicherheit, Gesund¬
heitsschutz und menschenge¬
rechte Arbeitsgestaltung sind
Parameter, die mitbestim¬
mend für die Qualität der Ar¬
beit und damit des Produktes
oder der Dienstleistung sind.

Die Berücksichtigung des
Faktors Mensch bedeutet in
der betrieblichen Praxis aber,

Gefahren erkennen -
Gefahren vermeiden

"TCBCHAFTSKAMMER

daß alle Möglichkeiten ausge¬
schöpft werden müssen, um
gesundheitliche Beeinträchti¬
gungen durch die Arbeit oder
die Arbeitsumwelt zu vermei¬
den.

Die Grundlage fiir eine
wirksame Prävention ist das
Erkennen von Gefahren und
ihre Beurteilung. Zur Gefah¬
renermittlung selbst bieten
sich verschiedene Möglichkei¬
ten und Wege an. Sie reichen,
um es überspitzt zu formulie¬
ren, vom Gebrauch des Haus¬
verstandes bis zur Verwen¬
dung komplizierter Analyse¬
methoden. In der betriebli¬
chen Praxis hat es sich jeden¬
falls als sinnvoll erwiesen, ne¬
ben dem Gebrauch des Haus¬
verstandes auch analytisch
aufgebaute einfache Verfah¬
ren zur Gefahrenermittlung
zu verwenden und die Ergeb¬
nisse dieser Ermittlung auch
entsprechend zu dokumentie¬
ren.

Im Zusammenhang mit
dem Thema »praxisbezogene
Ermittlung und Beurteilung
von Gefahren« sind zwei Fra¬
gen von Bedeutung.

Die erste Frage ist die, wie¬
so es überhaupt zur Gefahren¬
ermittlungspflicht kommt,
und die zweite Frage ist mit
der Erfüllung dieser Pflicht
verbunden und beschäftigt
sich mit den Hilfsmitteln zur
Gefahrenermittlung.

Wie kommt es über¬
haupt zur Gefahren¬
ermittlungspflicht?

Die im »Arbeitnehmerin¬
nenschutzgesetz« festgelegte
Pflicht des Arbeitgebers zur
Gefahrenermittlung und -do-

kumentation ist nichts ande¬
res als die Umsetzung des EU-
Rechtes. Konkret geht es um
die Rahmenrichtlinie 89/391.
Österreich war zur Umset¬
zung dieser Rahmenrichtlinie
nicht erst aufgrund des EU-
Beitrittes verpflichtet, son¬
dern bereits durch den Ab¬
schluß des EWR-Vertrages.
Konkret war dies also Öster¬
reichs Pflicht bereits ab 1. 1.
1994. Wie bekannt ist, erfolg¬
te die tatsächliche Umsetzung
der Mindestvorschriften aus
den EU-Richtlinien mit ein¬
jähriger Verspätung. Die Um¬
setzung des EU-Rechtes im
Bereich des öffentlichen
Dienstes ist noch immer nicht
zufriedenstellend erfolgt, und
es sind auf diesem Gebiet
noch weitere Regelungen er¬
forderlich.

Die Gefahrenermittlung
und -beurteilung sowie die
Festlegung der Maßnahmen
zur Gefahrenverhütung, die
im neuen »Arbeitnehme¬
rinnenschutzgesetz« als Ver¬
pflichtung der Arbeitgeber
festgelegt ist, stellt sicherlich
ein Kernstück dieses Gesetzes
dar. Für größere Betriebe ist
diese »Gefahrenermittlungs¬
pflicht« nichts Aufregendes.

Eine dem alten Arbeitneh¬
merschutzgesetz entsprechen¬
de sicherheitstechnische und
arbeitsmedizinische Betreu¬
ung der Arbeitnehmer war in
Betrieben mit mehr als 250
Beschäftigten schon bisher
nur möglich, wenn Sicher¬
heitstechniker und Arbeits¬
mediziner Kenntnisse über
das Gefährdungspotential an
den einzelnen Arbeitsplätzen
hatten. Eine zweckmäßige si¬
cherheitstechnische und ar¬
beitsmedizinische Arbeit im
Sinne der Erfüllung der be¬
reits im alten Arbeitnehmer¬
schutzgesetz festgelegten Auf¬
gaben setzte also bereits bei
etwa einem Drittel aller Be¬
triebe eine Gefahrenermitt¬
lung voraus. Wäre dies nicht
der Fall, dann müßte er¬
schreckenderweise eingestan¬
den werden, daß über Jahre
hinweg Arbeitnehmerschutz¬
vorschriften mißachtet wor¬
den sind.

Welche Hilfsmittel
sollen zur Gefahren¬
ermittlung verwendet
werden?

Die Verwendung analy¬
tisch aufgebauter Verfahren in
Anlehnung an das System der
Prüflisten, die in der Luftfahrt
verwendet werden, scheint am
zweckmäßigsten zu sein. Ein
Analyseinstrument, das fiir
die Gefahrenermittlung in Ar¬
beitsstätten verwendet werden
soll, kann von seiner Grund¬
struktur her gleich sein, muß
aber gegebenenfalls fiir den je¬
weiligen Betrieb adaptiert
werden.

Es stellt sich auch die Fra¬
ge, wie umfangreich eine Ge¬
fahrenanalyse sein muß oder,
anders ausgedrückt, wie groß
darf die »Unschärfe« sein, die
gerade noch in Kauf genom¬
men werden kann, ohne die
Zielsetzung ad absurdum zu
führen?

Ein durchaus praktikabler
Ansatz ist, daß sich die Gefah¬
renermittlung zumindest
dann, wenn es sich um die
Erstanalyse handelt, haupt¬
sächlich an der Frage orien¬
tiert, ob bestehende Rechts¬
vorschriften eingehalten wer¬
den. Ergibt sich bei der analy¬
tischen Betrachtung, daß dies
nicht der Fall ist, so muß nach
der Quantität der Gefähr¬
dung unterschieden werden.
Dort wo Gesundheit oder Le¬
ben bedroht ist, sind Sofort¬
maßnahmen erforderlich. Bei
geringerwertigen Gefährdun¬
gen ist es durchaus vertretbar,
fiir die zu setzenden Maßnah¬
men Fristen zu setzen.

Wenn dieser erste Schritt
in der Gefahrenermittlung ge¬
tan ist, so werden mit hoher
Wahrscheinlichkeit weitere
Schritte folgen. Die bisheri¬
gen Erfahrungen zeigen be¬
reits, daß in vielen Fällen
durch die Maßnahmen zur
Gefahrenabwehr bzw. Gefah¬
renverringerung beachtliche
betriebswirtschaftliche Vor¬
teile erzielt werden konnten.
Es sind bereits Fälle bekannt,
wo die arbeitsunfallbedingten
Ausfallzeiten durch die Ge¬
fahrenermittlung und -Ver¬
meidung deutlich reduziert
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werden konnten. Zusätzlich
zeigt sich, daß die Mitarbeiter
motivierter und leistungsbe¬
reiter werden, weil sie erken¬
nen, daß ihnen gebührende
Aufmerksamkeit zuteil wird.
Die systematische Analyse des
Gefahrenpotentials am Ar¬
beitsplatz führt oft auch dazu,
daß Mängel im Arbeitssystem
entdeckt werden, die die Effi¬
zienz des Systems beeinträch¬
tigen. Die Beseitigung solcher
Mängel ist von betriebs¬
wirtschaftlicher Bedeutung.
Betriebswirtschaftliche Vor¬
teile können auch lukriert
werden, wenn durch die ana¬
lytische Betrachtung Schwä¬
chen in der Betriebsorganisa¬
tion aufgedeckt und beseitigt
werden.

Wenn im Zuge der Erst¬
analyse solche Vorteile offen¬
kundig werden, so wird aus ei¬
ner manchmal als lästig emp¬
fundenen Verpflichtung sehr
rasch eine unternehmerische
Zielsetzung.

Zeitaufwand
und Kosten

Die Kritik aus Kreisen der
Wirtschaft im Zusammen¬
hang mit dem Aufwand und
den Kosten der Gefahrener¬
mittlung verstummt nicht.
Da wird beklagt, daß die Ar¬
beitsplatzanalyse einen Zeit¬
aufwand von mindestens ei¬
ner Stunde pro Arbeitsplatz
erfordere. Andere wiederum
sprechen über Kosten von
10.000 Schilling und mehr,
die von externen Beratern für
die Gefahrenermittlung pro
Arbeitnehmer verlangt wür¬
den. Diese Kritiken sind
durchaus ernst zu nehmen,
wobei allerdings hinterfragt
werden muß, wieso es über¬
haupt dazu kommt.

Grundsätzlich kann in ei¬
ner freien Marktwirtschaft
niemand daran gehindert
werden, Dienstleistungen an¬
zubieten, wenn er dies im
Rahmen der rechtlichen Nor¬
men tut. Da der Gesetzgeber
nicht regelt, wer aller zur
Durchführung der Gefahren¬
ermittlung berechtigt ist, und
überdies auch nicht be¬
stimmt, welches Analysein¬

strument zu verwenden ist, ist
die Tür für die »Kreativität«
im Hinblick auf Aufwand
und Kosten offen. Dement¬
sprechend vielfältig sind die
Angebote, die an die Wirt¬
schaftstreibenden gerichtet
werden.

Diese Entwicklung war für
alle Interessenvertreter vor¬
hersehbar, und die Arbeiter¬
kammer hat entsprechend
reagiert. Es wurde ein einfach
handhabbares »Einstiegsin¬
strument« ftir die Gefahrener¬
mittlung und -beurteilung
ausgearbeitet. Diese Broschü¬
re mit dem Titel »Gefahren
erkennen - Gefahren vermei¬
den« ist mit der Wirtschafts¬
kammer abgestimmt worden
und wird auch gemeinsam
mit der Wirtschaftskammer

publiziert. Dieser Umstand
verdient e,s hervorgehoben zu
werden, weil es durchaus
nicht selbstverständlich ist,
daß sich Arbeiterkammer und
Wirtschaftskammer zu ge¬
meinsamen Publikationen
finden. In einem Vorwort zu
dieser gemeinsamen Broschü¬
re ist folgender Absatz zu le¬
sen: »Obwohl das neue Gesetz
eine Reihe zusätzlicher Pflich¬
ten für die Arbeitgeber mit
sich bringt, hat ihm auch die
Arbeitgeberseite zugestimmt,
weil sie das Anliegen gesunder
Arbeitsbedingungen in den
Betrieben ernst nimmt und
weil damit die Hoffnung ver¬
bunden wird, daß die Kosten
für Arbeitsunfälle und Krank¬
heiten dadurch vermindert
werden können.« Und am

Kopiervorlage

Arbeitsplatz - Gefahrenermittlung
Bezeichnung des Arbeitsplatzes (Abteilung / Arbeitsraum Name etc.):

Erstevaluierung O (Nach Unfall O Verflacht auf arbeitsbed. Erkrankung O (Verlangen durch AI O
Umstände und Ereignisse die aufeine Gefahr schließen lassen O

Einführung neuer Artelts¬mittel, -Stoffe, -verfahren O
Fortschritt des Standes der Tech¬nik u. der Arbeitsgestaltung O

Bereich © © © Erläuterungen
siehe Seite

Protokoll
Nr.Protokoll)

Belichtung - natürliche 20
Beleuchtung - künstliche 21
Belüftung 22
Bodenfläche (m3) / Stolperstellen 26
Luftraum (m*) / Raumhöhe (m) 72
Klima 62
Lärm (Mech. Schwingungen) 69
Verkehrswege 101
Soziales Umfeld 92
Erste Hilfe 42
Nichtraucherschutz 74
Brand- u. Explosionsgefahr 27
Elektroinstallationen 33
Gefährliche Arbeitsstoffe 46
Lagerungen 67
Arbeitsmittel 1
Sicherheitsabstand 90
Schutzvorrichtungen 85
Schutzausrüstung 75
Arbeitssitz 17
Arbeitstisch 19
Bildschirmarbeit 23
Zwangshaltung 108
Zeitdruck durch Vorgaben 107
Heben und Tragen 58
System- (Arbeitsplatz-) bindung 100
Eignungs- u. Folgeuntersuchungen 34
Schutzbedürftige Personen 109
Anhang 111
|Datum | Durchgeführt von
© Kein Handlungsbedarf s Vorhandene Gefährdung beseitigt © Kurz- bis Mittelfristig andern® Gefahr in Verzug
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Schluß dieses Vorwortes heißt
es: »Mit der vorliegenden Un¬
terlage ist ein erster Schritt zur
Umsetzung der vom Gesetz
geforderten Gefahreneva¬
luierung getan. Die Wirt¬
schaftskammer Osterreich
wird den Betrieben in weiterer
Folge noch zusätzliche Unter¬
lagen zur Bewältigung des
schwierigen Problems zur
Verfügung stellen.« Niemand
geringerer als der Präsident
der Wirtschaftskammer Öster¬
reich, Abgeordneter Ing. Leo¬
pold Maderthaner, hat diese
Sätze in seinem Vorwort ge¬
schrieben.

Mittlerweile sind von die¬
ser Broschüre mehr als 40.000
Stück gedruckt und jeweils
über Anfrage entweder von
der Wirtschaftskammer oder
von den Arbeiterkammern
verschickt worden. Besonders
erfreulich ist, daß bereits viele
kleinere Betriebe schon jetzt
die Gefahrenermittlung mit
Hilfe dieses Analyseinstru¬
mentes durchführen, obwohl
sie dazu erst in Zukunft ver¬
pflichtet sind.

Diese von der Arbeiter¬
kammer und der Wirtschafts¬
kammer gemeinsam publi¬
zierte Broschüre steht den Be¬
trieben kostenlos zur Verfu¬
gung. Der Zeitaufwand für
die Analyse eines Arbeitssy¬
stems liegt nach einer kurzen
Einübungsphase bei etwa 10
bis 15 Minuten, wobei noch
zu beachten ist, daß eine sum¬
marische Beurteilung gleich¬
gearteter Systeme zulässig ist.
Solcherart kann der notwen¬
dige Zeitaufwand noch redu¬
ziert werden.

Es bleibt allerdings noch
immer die Frage, wieso sich
die Anbieter von teuren Ana¬
lysemethoden auf dem Markt
behaupten können, wenn ko¬
stengünstige Alternativen an¬
geboten werden. Die Antwort
daraufist, daß einerseits man¬
cherorts der Wunsch besteht,
diese Analysen nicht selbst
vorzunehmen, sondern in
Anbetracht bestimmter Er¬
wartungen Betriebsfremde
damit zu beauftragen. Ande¬
rerseits aber festigt sich doch
der Eindruck, daß der Infor¬
mationsfluß zu den Arbeitge-
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bern noch optimiert werden
kann. Es liegt in der Natur
der Sache, daß die Arbeitge¬
ber nicht die direkten An¬
sprechpartner der Arbeiter¬
kammer sind. Es macht aber
nachdenklich, wenn etwa ein
Viertel der telefonischen Be¬
stellungen dieser Broschüre
von Arbeitgebern bzw. Perso¬
nen, die Arbeitgeberfunktion
ausüben, bei den Arbeiter¬
kammern einlangen. Es
macht auch nachdenklich,
wenn Arbeitgeber in der Ar¬
beiterkammer darum ersu¬
chen, daß sie im Betrieb mit
der Handhabung des Analy¬
seinstrumentes »Gefahren er¬
kennen - Gefahren vermei¬

den« vertraut gemacht wer¬
den. Selbstverständlich wird
solchen Wünschen entspro¬
chen, weil ja die ordnungs¬
gemäße Gefahrenanalyse
auch im Interesse der Arbeit¬
nehmer liegt. Möglicherweise
kann aber die Informations¬
und Beratungstätigkeit auf
diesem Gebiet auch von den
Wirtschaftskammern noch
verstärkt werden.

Bei aller Diskussion um die
Gefahrenermittlung, mag sie
berechtigt, teilweise berech¬
tigt oder nicht berechtigt sein,
darf das Ziel der EU-Rah¬
menrichtlinie und damit auch
des »Arbeitnehmerinnen¬
schutzgesetzes« nicht aus dem

Blickfeld geraten. Es geht dar¬
um, Unfall- und Gesund¬
heitsgefahren zu erkennen
und auszuschalten, weil wir es
uns weder aus betriebs- noch
volkswirtschaftlicher Sicht lei¬
sten können, Arbeitsunfallsta¬
tistiken zu führen, die sich,
über Jahre hinweg betrachtet,
kaum verändern. Es darfnicht
vergessen werden, daß die be¬
triebswirtschaftlichen Kosten
der Arbeitsunfälle und Berufs¬
krankheiten die Betriebe jähr¬
lich mit rund 5 Milliarden
Schilling belasten. Es darf
ebenso nicht vergessen wer¬
den, daß die volkswirtschaftli¬
chen Kosten der Arbeitsunfäl¬
le und Berufskrankheiten

nach Expertenschätzung bei
rund 30 Milliarden Schilling
pro Jahr liegen. Eine Diskussi¬
on rund um die Gefahrener¬
mittlung mit dem Ziel, inter¬
essenpolitisches Kleingeld zu
wechseln oder gar den Arbeit¬
nehmerschutz in Frage zu stel¬
len, muß mit Entschiedenheit
vermieden werden. Sie nützt
nämlich keinem Beteiligten,
sondern sie schadet. Wer sorg¬
sam mit dem Humankapital
umgeht, wird daraus jenen
Nutzen ziehen können, den er
braucht, um im Wettbewerb
bleiben zu können. Die Ge¬
fahrenermittlung ist der erste
Schritt dazu.

Hans Schramhauser

GENAU BETRACHTET

Catos Machtspiele
»Gegen Parteipropaganda

im ORF! Fairness für Broukal!«
Mit diesen Parolen wandte sich
die Sektion Journalisten der
Gewerkschaft Kunst, Medien,
freie Berufe an die Öffentlich¬
keit, um folgenden Text unter¬
zeichnen zu lassen:

»Es kann nicht angehen,
daß politische Parteien versu¬
chen, Sendezeit des ORF für
Gratiswerbung zu mißbrau¬
chen und mittels primitiver Par¬
teipropaganda ordentliche In¬
terviews unmöglich zu ma¬
chen. Im konkreten Fall des
Fernsehinterviews mit dem F-
Funktionär Grasser hat sich
dieser bis zuletzt geweigert,
auf konkrete Fragen des Inter¬
viewers zu antworten. Statt¬
dessen wurden die Zuschauer
mit Parolen, Propagandahül¬
sen und Halbwahrheiten kon¬
frontiert. Es ist, der Meinung
der Unterzeichneten zufolge,
nicht die Aufgabe des General¬
intendanten, jene Redakteure
im vorauseilenden Gehorsam
zu maßregeln, die versuchen,
einen solchen Mißbrauch von
Fernsehzeiten durch konse¬
quente Interviewführung zu un¬
terbinden.

Die Unterzeichneten for¬
dern eine faire Behandlung
Broukals ohne Vorverurteilung

durch den Generalintendanten.«
Bis zur Abfassung dieser

Zeilen haben etwa 3300 Frau¬
en und Männer diesen Protest
unterschrieben, wobei zahlrei¬
che Listen noch im Umlauf
sind. Nachdem ORF-General-
intendant Gerhard Zeiler dem
Präsidenten der Journalisten¬
gewerkschaft, Franz C. Bauer,
»durch die Blume« hatte be¬
stellen lassen, er könne sich
seine Unterschriften »auf den
Hut picken«, entschloß sich der
Gewerkschafter zu einer Ant¬
wort, über die in vielen Zeitun¬
gen berichtet wurde: Gemein¬
sam mit Tosca Wendt von der
Österreichischen Hochschüler¬
schaft beklebte er die Ein¬
gangshalle im Wiener Funk¬
haus mit den Unterschriftenli¬
sten.

Immerhin war Zeiler schon
vor 800 Anrufen gegen Broukal
in die Knie gegangen - etwa
gleichviel hatten bereits in
den nächsten Tagen gegen die
Absetzung des Moderators von
der Sendung »Report« prote¬
stiert, aber Tausende Unter¬
schriften von Gewerkschafte¬
rinnen, Gewerkschaftern und
auch Studenten ignorierte er in
einer überheblichen Art.

Aufmerksame Beobachter
registrierten, daß neben dem
ORF vor allem auch die »Kro¬
nen Zeitung« kein Wort über

die Aktionen der Journalisten¬
sektion berichtete. Cato-Di-
chand freilich hatte bereits eini¬
ge Zeit vorher in der ihm eige¬
nen Art der Argumentation zum
»Fall Broukal« Stellung ge¬
nommen: »Einige der Sprecher
und Präsentatoren des ORF
sind von Arroganz und
Hochmut befallen. Es steigt ih¬
nen offenbar in den Kopf, täg¬
lich zu einigen hunderttausend
Menschen zu sprechen. Ideo¬
logische Fixierung und das Ge¬
fühl, der ORF befinde sich oh¬
nehin in der Hand ihrer Partei,
ließen eine übermäßig hohe
Selbsteinschätzung entstehen,
die insbesondere bei Inter¬
views manchmal zu frecher An¬
maßung führt.«

Josef Broukal, so meint der
Herr der »Krone«, wurde als
Moderator des ORF-Magazins
»Report« deshalb abberufen,
»weil er bei einem Interview im
obigen Sinne zu weit gegangen
war«. Dichand nahm dann
noch eine Anleihe bei bestimm¬
ten Kolumnisten, indem er »ge¬
wisse Unterläufer im ORF« als
»Lemuren« beschimpfte.

Schon dieses eine Beispiel
von journalistischer »Berichter¬
stattung« belegt, wie wenig
ausgewogen Berichte und
Kommentare einer Zeitung oft
sind, der vor kurzem noch die
Media-Analyse mit fast 2,8 Mil-

.r.-. • i

lionen Lesern eine Reichweite
von 42,2 Prozent bestätigte.
Sollte man nicht mit einer der¬
artigen Machtfülle, die natürlich
eine Zeitung mit dieser Auflage
hat, sorgsamer umgehen? Ver¬
trägt sich etwa die ständige
Hetze gegen Minister Einem
oder die unverhohlene Bevor¬
zugung einer Partei und ihres
»Führers« mit dem »politisch
streng unabhängigen Kurs«,
den ein Jubelredakteur Di-
chands beschwört?

Zeugt auch die Aufmacher-
Schlagzeile »Erste Albaner
kommen schon« von Ver¬
antwortungsgefühl, wenn es
sich dabei um 29 Flüchtlinge
nach Italien handelte? Ebenso
scheinen Aktivitäten des Wis¬
senschaftsministeriums im EU-
Jahr gegen Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit die Her¬
ren der »Kronen Zeitung«
mächtig aufzuregen. »Daß ein
Herr Einem 32 Millionen für den
>Kampf gegen Rassismus-
lockermacht, ist eine beispiello¬
se Provokation«, giftet Peter
Gnam. Ist es nicht eher eine
Provokation, auch für viele Le¬
serinnen und Leser der »Kro¬
ne«, wenn im Zeitalter der
Briefbomben und rassistischen
Roma-Morde deren rechtsex¬
tremes Umfeld von einer Zei¬
tung mit solcher Machtfülle der¬
art negiert wird? karoh
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Ausbau des Konsumentenschutzes••
in Osterreich

Das Konsumentenschutzgesetz wurde novelliert, für den Konsu¬
menten haben sich einige (erfreuliche) Neuerungen ergeben.

Seit das Konsumenten¬
schutzgesetz 1979 in Kraft ge¬
treten ist, ist es keiner nen¬
nenswerten Novellierung un¬
terzogen worden. Ausgangs¬
punkt damals war, dem Ver¬
braucher als schwächeren Teil
in einer Vertragsbeziehung ei¬
nen besonderen Schutz ange-
deihen zu lassen. Dieser
Grundsatz ist angesichts der
wirtschaftlichen Entwicklun¬
gen in den letzten 15 Jahren -
zunehmende Liberalisierung
in verschiedenen Bereichen,
neue technische Entwicklun¬
gen, vor allem auf dem Sektor
der Informationstechnologien
- aktueller denn je. Es gilt da¬
her gerade heute, dafür Sorge
zu tragen, daß der Verbrau¬
cherschutz in Österreich auf
der Höhe der Zeit bleibt und
im Konsumentenschutzge¬
setz, aber selbstverständlich
auch in allen anderen Geset¬
zen, bei denen auf die beson¬
dere Situation des Verbrau¬
chers Bedacht genommen
werden muß, Schutzlücken zu
schließen.

Mit der Novelle des Kon-
sumentenschutzgesetzes, die
zum überwiegenden Teil mit
1. 1. 1997 in Kraft getreten
ist, werden notwendige Er¬
gänzungen oder Anpassungen
des vorhandenen Konsumen¬
tenrechts vorgenommen, wird
aber auch europarechtlichen
Vorgaben wie der Richtlinie
der EU über mißbräuchliche
Vertragsbedingungen Rech¬
nung getragen. Der Be¬
schlußfassung über diese No¬
velle ist ein zähes Ringen um
einen Kompromiß über Jahre
vorangegangen, denn Maß¬
nahmen in Sachen Konsu¬
mentenschutz lassen sich, da
die Verbraucher wegen ihrer
unterschiedlichen Interessen¬
lagen keine schlagkräftige und
für die Wirtschaft ernstzuneh¬
mende Lobby darstellen,
nicht eben leicht realisieren.
Über Teile dieser Novelle, die

Verträge über die Sanierung
von Wohnraum, sind die Be¬
ratungen bereits vor 1990 auf¬
genommen worden. Der vom
Bundesministeriiim für Justiz
damals vorgeschlagene Ent¬
wurf mußte aber letztlich we¬
gen seines unausgewogenen
Inhalts von der Arbeiterkam¬
mer abgelehnt werden.

Die wesentlichen
Neuerungen

Mit der Novelle zum Kon¬
sumentenschutzgesetz wurde
das leidige Problem uner¬
wünschter Zusendungen von
Waren einer gesetzlichen Lö¬
sung zugeführt. Vor allem im
Zeitschriften- und im Buch¬
handel versuchten einige An¬
bieter immer wieder, sich die¬
se unlauteren Methoden zu¬
nutzezumachen. Per Post wer¬
den Waren verschickt, die an
sich nicht bestellt sind, in der
Hoffnung, mit etwas »Nach¬
druck« wie der Zusendung
von Mahnungen ließe sich der
Empfänger in einen Vertrag
drängen. In Zukunft wird
man nun aber solche Waren
auch wegwerfen können, ist
also in keiner Weise mehr
durch das Gesetz zu besonde¬
ren Sorgfaltspflichten im Um¬
gang mit diesen Waren ver¬
halten. Einzig die Verwen¬
dung oder der Verbrauch der
Waren ziehen gewisse rechtli¬
che Konsequenzen für den
Verbraucher nach sich. Aber
auch dann ist nicht der oft
überhöhte Preis fällig, son¬
dern ein entsprechender Er¬
satz für den meßbaren Nut-

Rücktrittsrecht
Ferner wurde für die Ver¬

braucher ein neues Rücktritts¬
recht eingeführt. Grundsätz¬
lich sind Verträge, so sie ein¬
mal geschlossen, auch einzu¬
halten. Im Verbraucherge¬
schäft besteht aber seit Inkraf-

treten des Konsumen-
tenschutzgesetzes 1979
schon bisher die Mög¬
lichkeit zum Rücktritt
vom Vertrag innerhalb
einer Woche, immer
dann, wenn die Ver¬
tragserklärung an der
Haustüre oder am Ar¬
beitsplatz oder sonstwo
außerhalb von Ge¬
schäftsräumlichkeiten
abgegeben wurde. Nun¬
mehr erhält der Ver¬
braucher ein weiteres
Rücktrittsrecht für den
Fall, daß bestimmte
Vorteile, die vom Unter¬
nehmer als wahrschein¬
lich dargestellt wurden,
nicht eintreten. Die
Rücktrittsfrist beträgt
eine Woche und beginnt
zu laufen, wenn dem
Verbraucher der Nich-
teintritt der Vorteile er¬
kennbar ist. Damit wurde auf
wenig seriöse Geschäftsprakti¬
ken reagiert: Verbraucher
wurden vielfach mit Angebo¬
ten geködert, deren Attrakti¬
vität primär in den dazu
mündlich in Aussicht gestell¬
ten öffentlichen Förderungen,
günstigen Kreditfinanzierun¬
gen und steuerlichen Absetz¬
möglichkeiten bestanden hat¬
te. Stellte sich im nachhinein
heraus, daß falsche Hoffnun¬
gen geweckt worden waren,
konnte sich der Verbraucher
im Regelfall nachträglich al¬
lerdings kaum mehr vom Ver¬
trag lösen.

Wohnraumsanierung

Für mehr Transparenz in
Vertragsabschlüssen über die
Sanierung von Wohnraum
wird zukünftig sicherlich die
Pflicht sorgen, derartige Ver¬
träge schriftlich errichten und
bestimmte für den Verbrau¬
cher ganz wesentliche Infor¬
mationen aufnehmen zu müs¬
sen. So ist insbesondere der
Leistungsgegenstand genau
anzugeben. Gerade in diesem
Punkt blieben diese Verträge
oft erstaunlich diffus: da war
lapidar von »einer Heizung«
oder »drei Schallschutzfen¬
stern« zu statdichen Preisen
die Rede, ohne daß Hersteller

Bei der »Vertragserklärung
an der Haustür« bestand schon
immer ein Rücktrittsrecht

oder Type auch im Vertrag
bezeichnet waren. Wurde also
der Verbraucher zuerst münd¬
lich mit der Zusicherung der
Lieferung von Markengeräten
zum Vertragsabschluß bewo¬
gen und wurden ihm letztlich
No-name-Geräte geliefert,
befand er sich häufig in Be¬
weisnotstand.

Bürgschaften
Eine wesentliche Erleichte¬

rung für alle bei einem Kredit
mithaftenden Personen wird
ein richterliches Mäßigungs¬
recht bringen. Für den Fall,
daß die damit eingegangene
Verbindlichkeit in einem
krassen Mißverhältnis zur
Leistungsfähigkeit der mithaf¬
tenden Person steht, kann der
befaßte Richter ihre Redukti¬
on — sogar bis auf Null — ver¬
fügen. Insbesondere bei für ei¬
nen Kredit mithaftenden
Ehefrauen oder Lebensgefähr¬
ten tut sich damit wieder eine
Chance auf, ein Leben zu
führen, das nicht ständig vom
Damoklesschwert existenz¬
vernichtender Schulden be¬
droht ist. Die Kriterien, die
dabei Berücksichtigung zu
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finden haben, sind unter¬
schiedlich: da sollen das Inter¬
esse des Gläubigers an der Be¬
gründung der Haftung, ein
etwaiges Verschulden des
Mithaftenden an jenen Um¬
ständen, die das Mißverhält¬
nis herbeigeführt haben, zum
Beispiel die grundlose Aufga¬
be einer Beschäftigung, und
der Nutzen des Mithaftenden
aus der Kreditaufnahme, zum
Beispiel für eine gemeinsame
Wohnung, genauso in Be¬
tracht gezogen werden wie, ob
auch Unerfahrenheit oder
Leichtsinn, eine Zwangslage
oder eine Abhängigkeit des
Mithaftenden vom Schuldner
bei der Begründung der
Schuld eine Rolle gespielt ha¬
ben. Dort, wo sich jedoch
günstige wirtschaftliche Ver¬
hältnisse erst nach Vertragsab¬
schluß und Eingehen der Mit¬
haftung durch für die Bank
unvorhersehbare Entwicklun¬
gen verschlechtert haben, zum
Beispiel durch Arbeitslosig¬
keit, wird diese Regelung
nicht zum Tragen kommen.

Schon längere Zeit sind be¬
sondere Informationspflich¬
ten der Kreditinstitute bei
Säumigkeit des Schuldners
gegenüber Ehegatten, die sich
als Solidarschuldner oder Bür¬
gen zur Verfügung gestellt ha¬
ben, gesetzlich geregelt. Da¬
durch ist der Gläubiger ver¬
halten, mithaftende Ehegat¬
ten bei Zahlungsschwierigkei¬
ten des Schuldners zu verstän¬
digen, indem er ihnen die
Mahnungen und sonstige
Mitteilungen über einen Zah¬
lungsverzug oder eine gewähr¬
te Stundung zukommen läßt.
Ist er dieser Pflicht den Bür¬
gen gegenüber nicht oder ver¬
spätet nachgekommen, zieht
das außerdem noch die für die
Banken unangenehme Konse¬
quenz nach sich, daß die Bür¬
gen für die zwischenzeitlich
angefallenen Zinsen und Ko¬
sten nicht in Anspruch ge¬
nommen werden können. Da
sich diese Regelung bewährt
hat und darüber hinaus auch
nicht einzusehen ist, warum
diese Schutzbestimmung vor
anderen mithaftenden Perso¬
nen haltmacht (bei Lebensge¬
fährten oder zukünftigen Ehe¬

gatten ist die Logik dieses be¬
schränkten Anwendungsbe¬
reichs schon gar nicht mehr
nachvollziehbar), weitet der
Gesetzgeber diese Informati¬
onspflichten durch die Novel¬
le zum Konsumentenschutz-
gesetz schließlich doch aufalle
Verbraucher aus.

Eine weitere Neuerung
setzt sich ebenfalls mit der oft
mißlichen Lage mithaftender
Verbraucher auseinander und
soll dem nachgerade »automa¬
tischen« Ruf der Kreditinsti¬
tute nach Absicherung eines
Kredits durch weitere mithaf¬
tende Personen Rechnung
tragen. Überall dort, wo die
Bank nach einer derartigen
Absicherung verlangt hat, für
sie aber schon vor Vertragsab¬
schluß erkennbar ist oder sein
müßte, daß der eigentliche
Schuldner seine Verbindlich¬
keit voraussichtlich nicht oder
nicht vollständig erfüllen
wird, muß sie eventuell mit¬
haftende Personen auf diesen
Umstand hinweisen. Dieser
Bestimmung kommt somit
eine Art Warnfunktion zu.
Wenn also etwa die schlechte
wirtschaftliche Situation des
Schuldners durch die Bank
auch nur beschönigt und her¬
untergespielt wird, kann es
dadurch zu einem Ausschluß
der Haftung kommen.

Kleingedrucktes

Auch der Katalog verpön¬
ter Vertragsklauseln wird
durch die Novelle zum Kon-
sumentenschutzgesetz erheb¬
lich erweitert und ergänzt.
Schon bisher war für das Ver¬
brauchergeschäft durch die¬
sen Katalog für eine Reihe von
Vertragsklauseln klargestellt,
daß sie als sittenwidrig zu wer¬
ten sind. Kleingedrucktes, das
zum Beispiel darauf abzielte,
den Verbraucher unangemes¬
sen lange oder für eine nicht
hinreichend bestimmte Zeit
an einen Vertrag zu binden,
das dem Verbraucher eine Be¬
weislast auferlegen wollte, die
er von Gesetzes wegen gar
nicht hatte oder das zu weitge¬
hende Leistungsänderungs-
vorbehalte des Unternehmers
enthielt, wurde dadurch erst

gar nicht (in vollem Umfang)
wirksam.

In Zukunft soll nun auch
der vertragliche Ausschluß
der Haftung für nur leicht
fahrlässig verursachte Perso¬
nenschäden des Verbrauchers
als sittenwidrig und somit
unwirksam anzusehen sein.
Derartige Klauseln finden
sich zum Beispiel regelmäßig
in den Verträgen von Fitneß¬
centern. Übrigens ist diese
Regelung auch schon einige
Zeit bei Pauschalreisen in
Geltung.

Preisgleitklauseln
Das Konsumentenschutz-

gesetz hat schon bisher für
eine wirksame Vereinbarung
von Preisgleitklauseln, die
gängige Praxis bei länger¬
währenden Vertragsverhält¬
nissen sind, wie zum Beispiel
bei Krediten, bestimmte Vor¬
aussetzungen normiert: der
Unternehmer muß die nähe¬
ren maßgebenden Umstände
benennen, die gegebenenfalls
zu einer Erhöhung des Preises
führen können; außerdem
darf es sich dabei nur um sol¬
che Umstände handeln, auf
die auch der Unternehmer
keinen Einfluß nehmen kann.
Als weitere Voraussetzung
tritt nun durch die Novelle
zum Konsumentenschutzge-
setz hinzu, daß Preisgleitklau¬
seln immer in beide Richtun¬
gen, also auch in Richtung
Preissenkung, funktionieren
müssen. Diese ist unter den
gleichen Voraussetzungen an
den Verbraucher weiterzuge¬
ben.

Verzugszinsen
Verzugszinsen dürfen bei

Kreditgeschäften nur noch bis
zu 5 Prozent über dem Ver¬
tragszinssatz liegen. Dies gilt
für Bankgeschäfte genauso
wie sonstige Geschäfte, bei de¬
nen der Preis kreditiert wurde,
zum Beispiel für Ratenkäufe.
Damit soll verhindert werden,
daß unverhältnismäßige Zin¬
sen gerade für den Verzugsfall
vereinbart werden und somit
der Schuldner erst recht in
eine ausweglose Lage getrie¬
ben wird. Für diese Regelung

und die Regelung in Sachen
Preisgleitklauseln haben sich
die Banken eine Übergangs¬
frist ausbedungen, sie kom¬
men daher erst seit 1. März
1997 zum Tragen.

Inkassobüros
Die Maßnahmen zum

Schuldnerschutz wurden
außerdem auch noch dahin¬
gehend ergänzt, als man bei
den Kosten der Eintreibung
von Forderungen, also insbe¬
sondere bei Inkassobüroko¬
sten, um Transparenz und die
Wahrung einer vernünftigen
Relation zur Höhe der zu¬
grundeliegenden Forderung
bemüht war. Derartige Ko¬
sten müssen daher zukünftig
jedenfalls gesondert und auf¬
geschlüsselt ausgewiesen und
»zur zweckentsprechenden
Rechtsverfolgung« auch wirk¬
lich notwendig sein. Andern¬
falls wären derartige Verein¬
barungen auch sittenwidrig
und unwirksam.

Lorbeeren?
Angesichts dieser doch

umfassenden Novellierung
liegt eine gewisse Zufrieden¬
heit mit dem Erreichten nahe.
Auf den Lorbeeren ausruhen
können sich aber jene, de¬
nen Konsumentenschutz in
Österreich ein Anliegen ist, al¬
lemal nicht. Bei den Verhand¬
lungen über diese Novelle
wurde das Thema Gewährlei¬
stungsrecht, das das Einste¬
henmüssen des Unternehmers
für Mängel an Waren oder
sonstigen erbrachten Leistun¬
gen regelt, anfänglich noch
miteinbezogen, schließlich
aber wegen seines Konfliktpo¬
tentials fürs erste ausgespart.
Eine umfassende Gewährlei¬
stungsreform, mit dem Ziel,
insbesondere die Gewährlei¬
stungsfrist für bewegliche Sa¬
chen von 6 Monaten auf 3
Jahre hinaufzusetzen, sowie
Beweislasterleichterungen für
den Verbraucher in diesem
Zusammenhang zu schaffen,
harrt schon lange ihrer Reali¬
sierung und muß daher so
rasch wie möglich in Angriff
genommen werden.

Jutta Repl

i
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Berufskraftfahrer:

Schwere Last -

hohes Risiko -

wenig Geld

Streikende Lkw- und Busfahrer

in Frankreich Ende vergangenen

Jahres. Ergebnis: die französi¬

schen Lkw-Fahrer haben in

ihrem fast zweiwöchigen Streik

gewonnen und ein Pensionsalter

von 55 Jahren durchgesetzt.

Protestdemonstration von 700

Lkw-Lenkern in Salzburg im

Dezember 1 996 und Androhung

von »Protestfahrten« auf West-,

Süd- und Brennerautobahn

Anfang Februar 1 997, weil die

Transportunternehmer die Lohn¬

runde 1 996 durch konsequentes

Nichtverhandeln des KV ausfal¬

len lassen wollten. Ergebnis:

Der Wert des Kollektivvertrages

für das Güterbeförderungs¬

gewerbe wurde insgesamt um

4,34 Prozent angehoben.

Von Wilfried Leisch

Härtere Zeiten - härtere Maßnah¬
men« war das Motto der Lkw-Fah-

rer. Hart geht es im Alltag der Berufs¬
kraftfahrer schon immer zu: »Tankzug
umgekippt, Bus aufgeschlitzt, Fahrer am
Steuer eingeschlafen - 12 Stunden ohne
Pause unterwegs, Pkw von Lkw zer¬
quetscht, Lkw rast in Kindergruppe.«
Meldungen wie diese werfen ein von der
übrigen Öffentlichkeit gerade noch zur
Notiz genommenes Schlaglicht auf die
tägliche Situation der Berufskraftfahrer.
Was bleibt, ist das schlechte Image. Aber
Verkehrsunfälle, in die Schwerfahrzeuge
tatsächlich häufiger als allgemein ange¬
nommen verwickelt sind, sind nur ein
Symptom. Die Ursachen liegen tiefer,
und zwar in den schlechten und zum
Teil unzulässigen, ja ungesetzlichen Ar¬
beitsbedingungen der Lenker.

Eine vor drei Jahren vom Soziologen
Konrad Hofer im Auftrag von AK und
ÖGB durchgeführte Untersuchung
zum Berufsalltag von Lkw- und Busfah¬
rern*) kam zu folgenden Ergebnissen:
Schon allein das Unfallrisiko bewirkt
eine extrem hohe Verantwortung der
Berufskraftfahrer. Weit verbreitet sind
folgende Mißstände: überlange Lenk-
und Einsatzzeiten mit der Konsequenz,
daß Arbeitnehmerschutz- und Verkehrs¬
recht regelmäßig ignoriert werden.
Durch unzulässige Entlohnungsformen
wie die sogenannte Pauschalentlohnung
nach zurückgelegten Kilometern kommt

*) Siehe »Arbeit & Wirtschaft« Nr. 6/94

es nicht selten zu Gesetzesübertretun¬
gen. Durch das Fahren mit überhöhten
Geschwindigkeiten etwa wollen Fahrer
ihre mangelhafte Bezahlung durch mehr
gefahrene Kilometer wettmachen. Und
nicht zuletzt werden die Ausrüstungs¬
vorschriften für die Fahrzeuge miß¬
achtet, und die Pflicht zur Deklara¬
tion gefährlicher Güter wird nicht ein¬
gehalten.

Da verdient nur der
Unternehmer

Zum hohen Risiko und zum schlech¬
ten Image kommt auch noch die meist
schlechte Bezahlung. Das Lohnniveau
im Transportgewerbe liegt mit 72 bis
maximal 89 Schilling Stundenlohn oh¬
nedies am unteren Ende der Einkom¬
mensskala in Österreich. Und selbst da¬
bei werden die Fahrer oft noch um ihren
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Diäten und Nächtigungsgelder sind
wichtig, aber nicht als Ausgleich für
Uberstunden! Bei dieser Abrechnungs¬
form verdient nur der Unternehmer,
nicht der Arbeitnehmer.«

So macht etwa die Differenz zwi¬
schen KV- und Pauschalentlohnung

LJK

die KV-Abrechnung für die Firmen
komplizierter und aufwendiger als eine
Pauschalabrechnung durchzuführen sei,
läßt Georg Eberl, Sekretär des Fachaus¬
schusses der Berufskraftfahrer von AK
und OGB, nicht gelten: »Das kann mir
keiner erzählen. Das ist nur eine Ausre-

1 Der Arbeitsplatz
des Berufskraft¬
fahrers

2 Überlange Lenk-
und Einsatzzeiten
sind ein weitver¬
breiteter Mißstand

3, 4 Lastwagen¬
blockade in Caen
(Frankreich). Pro
Tankstelle wurden
nur noch 20 Liter
Benzin abgegeben

'TTT
CAEN

CHERBOURG
RENNES
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Anteil geprellt. Sie erhalten von ihren
Arbeitgebern statt der korrekten KV-
Abrechnung eine pauschale oder sonsti¬
ge Abrechnung.

»Die Abrechnung ist netto fast ident.
Doch brutto ist nicht gleich netto«, weiß
Laurenz Bodinger, Fachsekretär der Ge¬
werkschaft HTV. Denn: »Schwerwie¬
gende Lohnunterschiede für den Arbeit¬
nehmer gibt es dann bei Urlaubs- und
Krankenentgelt, Abfertigung, Arbeitslo¬
se und Pension - wenn die Anmeldung
zur Sozialversicherung nicht stimmt!

nach einer Berechnung der HTV bei
zum Beispiel einem Brutto-KV-Lohn
von rund 29.000 Schilling bereits 7000
Schilling im Monat aus. Nach fünf Jah¬
ren würde man auf dieser Basis bei der
Abfertigung mehr als 20.000 Schilling
einmalig und bei einem Pensionsantritt
nach zum Beispiel 35 Dienstjahren
62.500 Schilling jährlich verlieren.

Sozialsystem wird ausgehöhlt
Das von Unternehmerseite immer

wieder vorgebrachte »Argument«, daß

de, denn prak¬
tisch jede Firma
hat schon einen
PC in der Lohn-
verrechnung.
Damit ist die Ab¬
rechnung ein
Kinderspiel. Die
Firmen wollen
sich in Wirklich¬
keit nur die Sozi¬
alversicherungs¬
beiträge und die
Steuern ersparen.
Sie höhlen das
Sozialsystem aus.
Damit holen sie
sich gegenüber
korrekt entloh¬
nenden Betrie¬
ben einen Wett¬
bewerbsvorteil,
und die Spirale

nach unten ist in Gang gesetzt.«

Hilfsarbeiter
mit Führerschein?

Weiterhin sparen wollen die Trans¬
portunternehmen auch bei der Ausbil¬
dung ihrer Fahrer. »Doch auch hier wird
aus kurzfristigem Vorteilsdenken am
falschen Platz gespart«, ist sich Eduard
Giffinger, Vorsitzender des Fachaus¬
schusses der Berufskraftfahrer, sicher.
Und Giffinger weiter: »Solange die Be¬
rechtigung zum Berufskraftfahrer jeder
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über die Ablegung der Führerscheinprü¬
fung in der Fahrschule erwerben kann,
ändert sich nichts. Denn dann bleibt ein
Berufskraftfahrer ein >Hilfsarbeiter< mit
Führerschein, der der Willkür mehr
oder weniger ausgeliefert ist.«

Ein Berufskraftfahrer macht eben
mehr, als bloß Auto zu fahren. Seine Ar¬
beit ist eine der beschwerlichsten
schlechthin. Neben seinem Beruf als
Lenker arbeitet er auch noch als Lager¬
gehilfe, Zolldeklarant, gesetzeskundiger
Kundenbetreuer und als Disponent. Sei¬
ne Tätigkeit ist äußerst vielseitig, ob¬
wohl es natürlich auch zu Spezialisierun¬
gen kommen kann. Aber jeder muß sich

Berufskraftfahrer« gestartet und ging
1992 in den 3jährigen Regellehrberuf
über. Seit Errichtung des Ausbildungs¬
versuches haben laut Richard Ruziczka
von der Abteilung Umwelt und Verkehr
der Arbeiterkammer Wien pro Lehrjahr
15 Jugendliche in ganz Österreich mit
der dualen Ausbildung in diesem Lehr¬
beruf begonnen. Von den insgesamt
rund 100.000 Berufskraftfahrern, die
Lkw und Busse lenken, besitzen rund
15.000 die Qualifikation »gelernter Be¬
rufskraftfahrer« und haben diese über
den zweiten Bildungsweg durch die
außerordentliche Zulassung zur Ab¬
schlußprüfung erworben.

Vorschriften einhalten. Wir wollen ein
Überleben im gesetzlichen Rahmen.
Wir wollen von den seriösen Lenkern
den Druck wegnehmen, alles fahren zu
müssen, was der Chefanordnet. Was wir
verlangen, ist keine Schikane, sondern
Arbeitnehmerschutz. Wenn sich an die¬
ser Situation nichts ändert, dann kom¬
men wir vom Image der Wildwestbran¬
che nicht weg, und jeder fragt sich, wo
sind die weißen Schafe?«

Von Bedeutung ist daher, daß im Zuge
der Umsetzung der einschlägigen EU-
Richtlinien (EWG-VO 3820/85 und
EWG-VO 3821/85) für Österreich eine
bessere Lenk- und Arbeitszeitkontrolle
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Ein Berufskraftfahrer arbeitet neben seinem Beruf als Lenker auch noch als La¬
gergehilfe, Zolldeklarant, gesetzeskundiger Kundenbetreuer und als Disponent

Unfälle, in die Schwerfahrzeuge verwickelt sind, gibt
es häufiger als angenommen

in bestimmten Rechtsgebieten ausken¬
nen: neben der Straßenverkehrsordnung
und dem Kraftfahrgesetz (KFG) auch in
Zoll-, Versicherungs-, Straf- und Fracht¬
recht, in der Dienstnehmerhaftung oder
in den einschlägigen EU-Richtlinien.
Denn in den meisten Branchen ist der
Berufskraftfahrer haftbar, wenn es zu
Übertretungen kommt. Das ihm anver¬
traute Fahrzeug muß vor jeder Fahrt ge¬
wartet und überprüft werden. Für die
korrekte Ausfuhrung der ihm übertra¬
genen Transportaufträge übernimmt er
die volle Verantwortung.

Lehrberuf Berufskraftfahrer
Deshalb haben Gewerkschaft und

Arbeiterkammer lange die Berufsausbil¬
dung und Berufsanerkennung verlangt.
1987 wurde der »Ausbildungsversuch

Für die Betroffenen bringt der Fach¬
arbeiterstatus die erforderliche berufli¬
che und rechtliche Absicherung. Große
Vorteile gibt es im Falle der Berufsun¬
fähigkeit, wo es bisher infolge des feh¬
lenden Berufsschutzes nur sehr niedrige
Pensionen gab. Im übrigen kann ein
ausgebildeter Berufskraftfahrer nicht zu
jeder beliebigen unqualifizierten Hilfs¬
tätigkeit vom Chef herangezogen wer¬
den. Darüber hinaus existieren für die
geprüften Berufskraftfahrer eigene, bes¬
sere Lohngruppen.

Wo sind die weißen Schafe?
Was in anderen Branchen im Regel¬

fall üblich ist, so Georg Eberl, ist für die
Berufskraftfahrer noch immer ein erstre¬
benswertes Ziel: »Wichtig wäre, daß die
Unternehmer die arbeitsrechtlichen

sowie eine bessere Überprüfung der Kon¬
trollgeräte im Fahrzeug (Fahrtenschrei¬
ber) und der Tachoblätter durch die Exe¬
kutive ermöglicht wurde. Verstöße gegen
korrekt geführte Tachoblätter stehen
ebenso wie eine Überschreitung der
Lenk- und Arbeitszeit seit 1.1. 1994 un¬
ter Strafsanktion nach dem Kraftfahrge¬
setz. Damit ist erstmals eine arbeitsrecht¬
liche Maßnahme im Kraftfahrgesetz ver¬
ankert. Verstöße meldet die Exekutive
dem Arbeitsinspektorat, das den Arbeit¬
geber kontrollieren soll. Beeinträchtigen
gewisse Arten von Entgelt (zum Beispiel
mengen- oder kilometerabhängige Ent¬
gelte, Prämien oder Zuschläge) die Si¬
cherheit im Straßenverkehr, sind sie nun¬
mehr ebenfalls verboten.

Der Krebsschaden aber ist, daß eine
qualifizierte Ausbildung der Berufs-
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Von den zirka 100.000 Berufskraftfah¬
rern besitzen rund 15.000 die Qualifi¬
kation »gelernter Berufskraftfahrer«

kraftfahrer von der Großzahl der Trans¬
portunternehmer weder gefördert noch
finanziell unterstützt wird. In der Regel
opfern die Fahrer dafür ihre Freizeit und
zahlen sich den Kurs selbst.

»Obligatorium« -
Ausbildung als Pflicht

Ziel von Gewerkschaft und Arbeiter¬
kammer ist es zu erreichen, daß neben
dem Führerschein die Ausbildung zum
Berufskraftfahrer als verpflichtende Vor¬

aussetzung anerkannt wird, um einen
schweren Lkw oder einen Bus lenken zu
dürfen. Das würde den Wettbewerb
nicht verzerren, sondern die Qualität
der Mitarbeiter und die Sicherheit auf
den Straßen erhöhen, erklärt Kollege
Ruziczka von der Arbeiterkammer
Wien.

Dieses sogenannte »Obligatorium«
wird nach Ansicht des Fachausschusses
nur im Gleichklang mit einer EU-Richt-
linie in Österreich umsetzbar sein.
Osterreich verfügt allerdings schon jetzt
neben Flolland und der BRD über den
höchsten Ausbildungsstand von Berufs¬
kraftfahrern in der EU. Eine Zusam¬
menarbeit dieser Länder in Richtung
EU-Regelung ist geplant. Vorstellbar ist,
auf ein »Obligatorium« in einzelnen
Sparten hinzuarbeiten, zum Beispiel in
der Personen- und in der Gefahrengut-
beförderung, die zwei sehr sensible Be¬
reiche darstellen.

Schmutzkonkurrenz &
rollendes Lohnbüro

Denkbar wäre auch, so Eduard Gif¬
finger, die Ausbildung des Berufskraft¬
fahrers zu einem fixen Bestandteil des
Qualitätszertifikates ISO 9002 zu ma¬
chen: »Unternehmen können doch
nicht daran interessiert sein, daß
Schmutzkonkurrenz den Preis kaputt¬
macht. Qualifizierte und hochmoti¬
vierte Mitarbeiter fahren in einer ange¬

messenen Zeit
ordentlich und
sicher an ihr
Ziel.«

Der Fachaus¬
schuß der Be¬
rufskraftfahrer
vertritt die In¬
teressen der Fah¬
rer aus elf Ge¬
werkschaften.
Für die Berufs¬
kraftfahrer steht
seit zehn Jahren
das überaus er¬

folgreich agierende »rollende Lohn¬
büro« des Fachausschusses, der soge¬
nannte MOBI-Bus, mit Informationen
und Auskünften unbürokratisch und
schnell den Fahrern vor Ort zur Verfu¬
gung. 45.000 Berufskraftfahrer haben
bisher dort Rat und Hilfe erhalten.

Eduard Giffinger

* Wilfried
Leisch istfreier
Journalist
in Wien #

VOR 20 JAHREN

f. 7aI 577
;iHh4i wiiisdu.li

»Wo der Umweltschutz
problematisch wird« heißt
einer der größeren Beiträge
im Maiheft 1977. Professor
Fritz Klenner versucht dar¬
in, die Frage nach dem Um¬
weltschutz pragmatisch zu

behandeln. Also meint er,
Vergehen an der Natur, die
seit 100 Jahren im Zuge der
Industrialisierung begangen
worden sind, könnten nicht
von heute auf morgen gut¬
gemacht werden.

Wenn allerdings die Um¬
welt durch Unvorsichtigkeit
oder Schlamperei und
schließlich durch verbreche¬
rischen Eigennutz gefährdet
wird, sollte dafür das Straf¬
maß wesentlich erhöht und
müßte Schadenersatz in vol¬
ler Höhe vorgesehen werden.

Klenner sagt auch, Skep¬
sis gegenüber einem über¬
triebenen oder übereilten
Maßnahmenkatalog sei an¬
gebracht, aber: »Mehr Be¬
achtung als bisher sollte al¬

lerdings, weil ökonomisch,
die Abfallbewirtschaftung
und ebenso im Interesse
der Beschäftigten der Um¬
gang mit gesundheitsge¬
fährdenden Stoffen finden. <<

So löblich umweltfreund¬
liche Maßnahmen seien,
Vorrang werde - meint Pro¬
fessor Klenner - in den
nächsten Jahren dem Um¬
weltschutz dort zukommen
müssen, wo Gefahren für
die natürlichen Lebens¬
grundlagen unmittelbar ge¬
geben sind.

Im Dezemberheft 1976
hatte Ernst Maurer größere
Versorgungsgebiete für die
Elektrizitätswirtschaft gefor¬
dert. Zu kritischen Äußerun¬
gen darüber sagt Maurer im

Maiheft 1977, die Forderung
nach größeren Versorgungs¬
gebieten werde immer wie¬
der mit Hinweisen auf regio¬
nale Gliederungen in ande¬
ren Ländern - England,
Frankreich und Italien - ab¬
gelehnt. Diese Länder seien
aber um ein Vielfaches grö¬
ßer als Österreich, wodurch
die Regionalisierung dort na¬
türlich eine ganz andere Be¬
deutung habe. Ernst Maurer:

»Es wird niemand emst¬
haft behaupten, daß die
Elektrizitätsversorgung völ¬
lig zentralistisch und ohne
örtliche Untergliederungen
durchgeführt werden kann -
es geht nur um wirtschaft¬
lich vernünftige Größen¬
ordnungen. «
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Maßnahmen zur Lehrlingsausbildung:

Der Wirtschaft Rute ins

Fenster gestellt

Die Zahl der Lehrstellen - vor ollem in der Industrie - sinkt
dramatisch. Bringen die Maßnahmen zur Lehrlingsausbildung,

auf die sich Bundesregierung und Sozialpartner geeinigt haben,
eine Trendwende? Dazu der Berufsbildungsreferent des ÖGB,

Gerhard Prager, im »Arbeit & Wirtschaft«-Interview.

Arbeit & Wirtschaft:
Kann aufgrund der beschlosse¬
nen Maßnahmen nun tatsäch¬
lich die Zahl der Ausbildungs¬
plätzefür Lehrlinge erhöht wer¬
den?

Gerhard Prager: Grund¬
sätzlich hat jetzt die Wirt¬
schaft das Werkzeug dafür in
der Hand. Sie ist gefordert,
mehr Ausbildungsplätze zu
schaffen. Es wurde ihr also
die Rute ins Fenster gestellt,
der Jugend eine Chance zu ge¬
ben.

Welches Druckmittel hat die
Gewerkschaft?

Die Dienstgeberbeiträge
zur Krankenversicherung der
Lehrlinge für die ersten drei
Lehrjahre werden nun durch
die Anhebung der Dienstge¬
berbeiträge der Angestellten
um 0,1 Prozent abgedeckt.
Wegen dieser finanziellen
Entlastung fällt ein wesentli¬
ches Argument der Arbeitge¬
ber, »warum keine Lehrlinge
aufgenommen werden kön¬
nen« - also die Kostenfrage —,
weg. Falls nun trotzdem nicht
mehr Ausbildungsplätze zur
Verfügung gestellt werden,
können wir dies sehr genau
aufzeigen.

Ein weiteres »Argument«
der Wirtschafi sind die »stren¬
gen« Jugendschutzbestimmun¬
gen...

Dazu muß betont werden:
Sollte die Wirtschaft trotz Ko¬
stenentlastung versagen bzw.
sollte sich das Kostenargu¬
ment als Vorwand herausstel¬
len, darf es keinesfalls heißen:
»So, jetzt müssen wir alle Ju¬
gendschutzbestimmungen
abbauen, denn nur dadurch

können wir entsprechende
Ausbildungsplätze zur Verfu¬
gung stellen.« Gegen diese
Kursrichtung würde der ÖGB
vehement steuern, da ein Ab¬
bau der Jugendschutzbestim¬
mungen auch ganz sicher
nicht die Problematik löst.

Welche sinnvolle Kursrich¬
tung wäre dann noch möglich?

Radikale Überlegung
Dann muß man erwägen,

das duale Berufsausbildungs¬
system umzubauen. Und da
bin ich für eine sehr radikale
Überlegung. Wenn die Be¬
triebe - obwohl sie durch die
Regelung über die Kranken¬
versicherungsbeiträge entla¬
stet werden, wie ich schon be¬
tont habe, und bei Vorliegen
von Förderungskriterien auch
noch vom Arbeitsmarktser¬
vice finanzielle Mittel erhalten
können - wenig Interesse an
der Ausbildung qualifizierter
Fachkräfte aus dem dualen
System zeigen, ist folgendes
anzustreben: Ein Recht auf
Bildung bis zum 18. Lebens¬
jahr soll durch die Verlänge¬
rung der Schulpflicht garan¬
tiert werden. Um aber auch
den Bedarfan spezifisch quali¬
fizierten Fachkräften zum
Beispiel für das Handwerk si¬
cherzustellen, ist den Interes¬
senten eine gebührenfreie
Facharbeiterkurzausbildung
anzubieten. Dies ist heute be¬
reits für einige Berufsgruppen
möglich und funktioniert
auch gut.

Auf den Punkt gebracht:
Wenn die Wirtschaft hier
nicht tätig wird, muß die Aus¬
bildung in die öffentliche
Hand gelegt werden.
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Als positiv ist hervorzuhe¬
ben: Das Betreiben von selb¬
ständigen Ausbildungsein¬
richtungen wurde durch die
Reform administrativ wesent¬
lich vereinfacht. Dieses In¬
strumentarium kann nun ver¬
stärkt zur Schaffung von zu¬
sätzlichen Lehrstellen von den
bereits agierenden Ausbil¬
dungsträgern - das ist zum
Beispiel das Berufsförde¬
rungsinstitut - voll genützt
werden. Die entsprechende
Förderung von Ländern sowie
des Arbeitsmarktservice sind
weiterhin bereitzustellen und
außerdem vorhandene Kapa¬
zitäten in Lehrwerkstätten
durch Kooperation mit be¬
stehenden überbetriebli¬
chen Ausbildungsstätten zu
nutzen.

Wie wirkt sich die demo¬
graphische Entwicklung aus?

Aufgrund der demogra¬
phischen Entwicklung steigt
seit ungefähr zwei Jahren
wieder die Zahl der Pflicht¬

schulabsolventen und damit
jene der möglichen Lehrstel¬
lenanwärter. Gleichzeitig er¬
höht sich die Zahl der Schü¬
lerinnen und Schüler im be¬
rufsbildenden Schulwesen.
Da - wie etwa im Schul¬
jahr 96/97 - österreichweit
zirka 4000 trotz erfolgreich
absolvierter Aufnahmeprü¬
fung keine Chance erhalten
haben, ins berufsbildende
mittlere oder höhere Schul¬
wesen einzusteigen, wollen
auch diese Jugendlichen einen
betrieblichen Ausbildungs¬
platz. Somit verschärft sich
die Situation auf dem
Lehrstellenmarkt.

Mit den beschlossenen Maß¬
nahmen soll auch die Qualität
der Berufiausbildung sicherge¬
stellt werden. Ist dies gelungen?

Zunächst zum finanziellen
Gesichtspunkt. Es müssen
künftig Ausbildungsbetrie¬
be gefördert werden, die
das Prädikat »Hohe Quali¬
tät« aufweisen. Dieses Ziel ist
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1, 2 Lehrwerkstätten des BFI:
Automechaniker und
computergesteuerte Drehbank
(Sigmundsherberg)

3 Zahnärztliche Assistentin -
bald Lehrberuf?

4 Kochlehrling

bei weitem noch nicht reali¬
siert.

Mit den Maßnahmen ist
ein erster Schritt der Wirt¬
schaft für die Lehrberechtig¬
ten in Richtung Kostenentla¬
stung getan. Der von uns ver¬
langte Lastenausgleich zwi¬
schen ausbildenden und nicht
ausbildenden Betrieben, der
auch den Zweck der Qua¬
litätssteigerung in der Lehr¬
lingsausbildung verfolgen
muß, ist durch diese Maßnah¬
me einer Kostenentlastung
noch nicht erreicht.

Im Hinblick auf eventu¬
elle Steuererleichterungen ha¬
ben ÖGB und Wirtschafts¬

kammer höchst unterschied¬
liche Auffassungen: Wir sa¬
gen, eine Entlastung soll es
geben, wenn sich die Wirt¬
schaft tatsächlich die Qualität
der Ausbildung etwas kosten
läßt und sie diese damit si¬
cherstellt. Die Wirtschaft will
aber Steuererleichterungen
über ein Gießkannenprinzip.
Keine Frage, daß dies na¬
türlich nicht zur Qualitäts¬
sicherung beitragen würde
und deshalb von uns abge¬
lehnt wird.

Von den Ausbildungsin¬
halten her ist eine Qualitäts¬
steigerung gegeben.

Motivation
zum Weiterlernen

Inwieweit wurden künftige
Entwicklungen berücksichtigt?

Erstens werden neue Lehr¬
berufe in verschiedenen Be¬
reichen benötigt, zweitens
muß größerflächig ausgebil¬
det werden. Beiden Punkten
trägt die Reform Rechnung.
Die Arbeitnehmerseite etwa
hat die Schaffung eines neuen
Lehrberufes im EDV- und
Kommunikationsbereich vor¬
geschlagen. Dies wird aller
Voraussicht nach rasch reali¬
siert werden. Weiters sollen
zum Beispiel im Gesund¬
heitsbereich Gespräche fiir
einen verwaltungstechnischen
Lehrberuf wie zum Beispiel
zahnärztliche Assistentin auf¬
genommen werden.

Diese Maßnahmen zur
Lehrlingsausbildung bestär¬
ken uns in dem Engage¬
ment, die Lehrlingsausbil¬
dung weiter zu reformieren.
Dabei müssen die hohe Qua¬
lität der Berufsausbildung
sowie die entsprechenden Be¬
schäftigungschancen für die
Absolventinnen und Ab¬
solventen des Lehrlingssy¬
stems und die Motivation
zum ständigen Weiterlernen
Ziele einer solchen Reform
sein.

Kollege Prager, danke für
das Gespräch.

(Mit Gerhard Prager
sprach Martina Csapo.)
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»Das Reglement sieht übri¬
gens vor, daß an der Grenze
mehrere Fahrspuren einzu¬
richten sind, um eine rasche
Abfertigung zu verhindern.«

(»Oberösterreichische
Nachrichten«)
*

Diese Abfertigungsspu¬
ren werden dann wohl quer
zur Fahrtrichtung angelegt?

(Einsender Hans Schaner,
Linz)

»Burgtheater: Walter Fel¬
senstein inszeniert Schillers
>Räuber«. Fred Liewehr und
Albin Skoda als Karl und
Franz Moser ziehen alle Regi¬
ster ihrer Begabung.«

(»täglich Alles«
in »So war's vor Jahren)

*
Vielleicht ist der Autor ein

»Fan« von Hans Moser. Was
hätte auch die Brüder Karl
und Franz Mohr bewogen,
ihre Namen, die sie seit 1781
getragen haben, plötzlich
abzulegen? (Einsender

Walter Auer, Hollabrunn)

»Mauer starb bei Frontal¬
kollision (Titel). Tödliche Ver¬
letzungen erlitt der 24 Jahre
alte Maurer... bei einem Ver¬
kehrsunfall.« (»Neue Zeit«)

*
Der - laut Zeugen - nach

einer durchzechten Nacht
gestorbene Maurer wäre
froh gewesen, wenn statt
ihm nur die Mauer »gestor¬
ben« wäre. (Einsender

Jörg Witek, Raaba)

»1995 fanden am Wiener
Zentralfriedhof... 4527 Beer¬

digungen, 304 Räumungen
von Gräbern, die Errichtung
von 490 Grüften, 474 Urnen,
3851 Beilegungen, 659 Gra¬
tisleichen, 525 Exhumierun¬
gen und Zusammenlegungen
statt.« (Gewerkschaft der

Gemeindebediensteten,
Presseaussendung)

*
Makaber, makaber: Wur¬

den die »Gratisleichen« er¬
richtet oder fanden sie
statt? Merke wohl: Der Tod
ist nicht gratis, er kostet das
Leben! (Einsender

Friedrich Storch, Wien 7)

»Betroffen sind die Bewoh¬
ner, die vom 22. Bezirk kom¬
men. Sie werden da zusam¬
mengepreßt und fahren dann
über die Ersatzbrücke.«
(»Wien heute«, Erklärung der

Umleitungen aufgrund des
Hebens der Praterbrücke)

*
Die Bewohner der Donau¬

stadt halten ohnehin viel
aus, wenn sie als »Zusam¬
mengepreßte« dann noch
weiterfahren können.

(Einsender Karl Korn,
Wien 22)

»Seinen 200. Geburtstag
feiert das von Kaiser Franz
Joseph I. gegründete Aukti¬
onshaus Dorotheum mit ei¬
nem neuen Angebot.«

(»DER STANDARD«)

War Kaiser Franz Joseph
I. schon vor seiner Geburt
(1830) ein Gründer?

(Einsender Hans Waschek,
Wien 5)
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Eine neue, wesentlich liberalere

Gewerbeordnung soll der

überreglementierten mittel¬

ständischen Wirtschaft auf die

Sprünge helfen. Die Bundes¬

regierung verspricht sich

dadurch eine Gründerwelle und

zahlreiche neue Arbeitsplätze.

Die Bundesarbeitskammer steht

dem Entwurf positiv

gegenüber, kritisiert aber auch

einige Schwachpunkte.

Von Norbert Schnurrer

Als Bundeskanzler Viktor Klima im
März vor Journalisten die Regie¬

rungsvorlage für die neue Gewerbe¬
ordnung präsentierte, zeigte er sich sehr
zufrieden mit den angepeilten Liberali¬
sierungsmaßnahmen für die mittelstän¬
dische Wirtschaft und erwartete sich
eine neue Gründerwelle: »Es war noch
nie so einfach, ein Unternehmen zu
gründen beziehungsweise einem Gewer¬
be nachzugehen.« Ziel der Novelle sei es,
so der Bundeskanzler, neben dem einfa¬
cheren Zugang zu den Gewerben den
Umfang einzelner Gewerbe zu verbrei¬
tern, bei gleichzeitiger Erhaltung des
Qualitätsstandards. Da konnte auch
Wirtschaftsminister Hannes Farnleit-
ner, dessen Ressort für diese Novelle ver¬
antwortlich zeichnet, seinem Regie¬
rungschef nicht nachstehen und sprach
von der »größten Gewerbeordnungsre¬
form seit 1945«.

So einhellig sich die beiden Regie¬
rungsparteien nach vollbrachter Eini¬

gung auch gaben,
so schwierig ge¬
stalteten sich die
Verhandlungen
zu Beginn, seit im
vergangenen
Sommer die SPÖ
die ÖVP drängte,
die antiquierte
Gewerbeordnung
auf ein einiger¬
maßen zeitge¬
mäßes Niveau zu
bringen.

Vor allem der
Wirtschaftsflügel
der ÖVP hatte
damit keine Freu¬
de, denn Flexibilisierungsmaßnahmen
wünschen sich viele Unternehmer nur
dann, wenn es ihre Arbeitnehmer be¬
trifft. Eingeklemmt zwischen dem Be¬
harrungswillen der Unternehmerseite
und ihrem Anspruch, Turbo in der Re-

S

Bundeskanzler Klima und H
sich nach vollbrachter Einijül
Gewerbeordnung einhetliniotK
schwierig und langwierig
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is Gewerbe

/

d Isduftsminister Farnleitner gaben
n'W über die Regierungsvorlage zur
infoch die Verhandlungen ii waren

gierungsarbeit zu
sein, war die
OVP anfangs mit
wenig Eifer bei
der Sache, mußte
aber letztlich
doch im Novem¬
ber vergangenen
Jahres dem Druck
der SPO nachge¬
ben und gemein¬
sam mit dem Ko¬
alitionspartner
eine Reform der
Gewerbeordnung
in Angriff neh-

Nach Ablauf
der Begutachtungsfrist für die Sozial¬
partner wurde der neue Gesetzentwurf,
nach kleinen Abänderungen, am 18.
März vom Ministerrat einstimmig be¬
schlossen und kam somit ins Parlament,
wo er derzeit in den Ausschüssen bera¬

ten und diskutiert wird. Im Juni wird
über die Novelle der Gewerbeordnung
im Nationalrat abgestimmt. In Kraft tre¬
ten werden die neuen Bestimmungen
bereits ab 1. Juli dieses Jahres.

Ein kräftiger Wind soll nun durch die
streng reglementierte und eifersüchtig
von Innungen und Standesvertretern
bewachte Gewerbelandschaft blasen
und fiir neuen Schwung auf dem Ar¬
beitsmarkt sorgen. Denn die Regierung
ist sich sicher, daß diese Frischluftzufuhr
eine Gründerwelle auslösen und Tau¬
sende Arbeitsplätze in neuentstandenen
Unternehmen schaffen wird.

Halbierung bei Handwerk
und Gewerbe

So werden gemäß der Regierungsvor¬
lage nur noch 10 Prozent der insgesamt
800 Berufe reglementiert sein. Die Zahl
der in der Gewerbeordnung geregelten
Gewerbe wird beinahe halbiert: von bis¬

her 153 auf 83. Nicht anders verhält es
sich bei den Handwerken: statt 96 soll es
ab 1. Juli nur noch 43 Handwerksberufe
geben. Diese Reduktion wird dadurch
erreicht, daß verwandte Sparten als ver¬
bundenes Gewerbe zusammengefaßt
werden. Eine Karosseriespenglerei wird
dann auch als Karosserielackiererei ihre
Dienste anbieten können, Gärtner dür¬
fen in Zukunft auch Floristen sein, oder
ein Damenkleidermacher darf auch
Herrenkleider herstellen und sich zu¬
dem Wäschewarenerzeuger nennen.

Zurzeit ist noch jedes ftir sich ein ei¬
genes Gewerbe und bedarf daher einer
umfassenden und separaten Ausbildung
mit anschließender Prüfung und einem
eigenen Berechtigungsverfahren. Der
leichtere Zugang zum Gewerbe soll bei¬
spielsweise durch die Bestellung eines
»suppletorischen Geschäftsführers« er¬
reicht werden. Dadurch können auch
Personen Betriebe gründen, die keinen
Gewerbeschein besitzen und es sich

i
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nicht leisten können, eine GesmbH ins
Leben zu rufen. Denn bisher mußte in
einem derartigen Fall eine juristische
Person, also eine GesmbH, die Ge¬
schäftsführung übernehmen. Nun ist es
möglich, eine natürliche Person mit Ge¬
werbeschein zum Geschäftsführer zu be¬
stellen, und man erspart sich die
500.000 Schilling Einlage für eine
GesmbH.

Nachsichtverfahren
Auch bei einer eher widersprüchli¬

chen Bestimmung gibt es Erleichterun¬
gen: Im sogenannten Nachsichtverfah¬
ren fällt das Berufungsrecht der Wirt¬
schaftskammer weg. Durch dieses Ver¬
fahren kann ein Jungunternehmer, dem
eine Voraussetzung flir den Gewerbe¬
schein fehlt, bei der Gewerbebehörde
um Nachsicht ansuchen, um so doch
noch einen eigenen Betrieb gründen zu
können. Die Gewerbebehörde mußte
bisher aber dieses Ansuchen an die Wirt¬
schaftskammer weiterleiten, die dann
über die Bewilligung entschied. Die
Gremien der Wirtschaftskammer konn¬
ten auf diesem Weg die Gründung neu¬
er Betriebe und damit Konkurrenz für
alteingesessene Firmen verhindern.

Neu ist auch, daß die Berechtigung
zu fächerübergreifenden Leistungen
ausgedehnt wird: So darf ab 1. Juli ein
Installateur auch beschädigte Fliesen re¬
parieren. Im produzierenden Gewerbe
darf mit Waren, die die eigenen und zu¬
gekauften Erzeugnisse »wirtschaftlich
ergänzen«, gehandelt werden. Ein
Tischler darf demnach auch Türgriffe
oder Zubehör verkaufen. Die Rechte der
Händler werden ebenfalls ausgedehnt:
Möbelhändler dürfen bei Bedarf
Küchen selber aufstellen oder einbauen.
Gratis dürfen dem neuen Gesetz zufolge
die Gewerbetreibenden den Durst ihrer
Kunden löschen: Alle Gewerbetreiben¬
den sind im Rahmen ihrer Gewerbebe¬
rechtigung zum unentgeltlichen Aus¬
schank von Getränken berechtigt. Aller¬
dings: Extra geworben werden darf
dafür nicht, auch zusätzliche Hilfskräfte
dürfen dafür nicht herangezogen wer¬
den.

Ubermäßiger Getränkekonsum?
Der Wirtschaftskammer stieß dieser

Punkt sauer auf. Sie befürchtet, daß dem
Kunden nach »übermäßigem Getränke¬
konsum«, zum Beispiel bei seinem Fri¬
seur, keine Toilette zur Verfügung stehe

und er daher seine Notdurft in der
nächstgelegenen Gaststätte verrichten
müsse. Die Gastwirte sind daher mit
diesen kundenfreundlichen Nebenrech¬
ten alles andere als glücklich, da sie un¬
lautere Konkurrenz und Umsatzein¬
bußen befürchten. Sie befinden sich da¬
mit im Widerspruch zu anderen Gewer¬
betreibenden — wie Friseuren oder Mö¬
belhändlern -, die den Ausschank von
unentgeltlichen Getränken als Dienst
am Kunden sehen.

Ein anderer wesentlicher Punkt der
Novelle ist der erweiterte Gewerbe¬
rechtsumfang für einzelne Gewerbe. So
werden etwa die Getränkeausschankbe-
fugnisse der Bäcker, Konditoren, Flei¬
scher und Lebensmittelhändler verein¬
heitlicht. Bäcker sollen darüber hinaus
berechtigt sein, Mehlspeisen herzustel¬
len, Konditoren dürfen im Gegenzug
Semmeln und Gebäck produzieren.
Masseure dürfen nach Arztanordnung
auch Heilmassagen durchführen, und
Baumeister sind künftig berechtigt,
Brunnen zu bauen.

Der Zugang zum Gewerbe soll auch
durch die Schaffung von Teilgewerben
erleichtert werden. Für die Ausübung
sogenannter Teiltätigkeiten eines Hand¬
werks oder Gewerbes reicht der Gesel¬
lenbriefin Verbindung mit einigen Jah¬
ren Praxis. Es ist dann möglich, daß zum
Beispiel eine Schneiderin mit Lehrab¬
schluß als selbständige Änderungs¬
schneiderin arbeitet oder daß ein gelern¬
ter Installateur eine Firma gründet, mit
der er verstopfte Rohre oder Abflüsse
reinigen darf. In einem Betrieb, der als
Teilgewerbe anerkannt ist, dürfen je¬
doch laut Regierungsvorlage nur fünf
Arbeitnehmer beschäftigt sein. Was als
Teilgewerbe anerkannt wird, legt das So¬
zial- und Wirtschaftsministerium per
Verordnung fest.

Nachteile für Arbeitnehmer
befürchtet

Die Bundesarbeitskammer (BÄK)
steht dem Entwurf für eine neue Gewer¬
beordnung grundsätzlich positiv ge¬
genüber. Von einer Gründerwelle wie
die Bundesregierung wollte eine der Au¬
torinnen des Gutachtens der BÄK zur
geplanten Novelle, Susanne Pieri-Bren-
ner, zwar nicht sprechen, doch erwartet
sie sich durch die Durchforstung des Pa¬
ragraphendschungels in der Gewerbe¬
ordnung und durch die Liberalisierung
bei den Zugangsmöglichkeiten zum Ge-
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1 Mehr Wettbewerb
auch bei den Rauchfangkehrern,
die durch den Gebietsschutz
vor lästiger Konkurrenz be¬
wahrt werden

2 »Hat der Friseur eine Toilette
für die Kunden?« fragt die
Wirtschaftskammer

3, 4 »Schuster bleib bei deinem
Leisten« gilt nicht mehr:
Der Konditor darf jetzt auch
Salzstangerln machen
und der Bäcker Schaumrollen

5 Öffnungszeiten: Vorteil der
Grofihandelsketten gegenüber
dem Einzelhandel oder
Wettbewerbsneutralität?

werbe ebenfalls deutliche positive Im¬
pulse für den Arbeitsmarkt. Mit der
Möglichkeit von Teilgewerben ist die
BÄK jedoch nicht sehr glücklich, weil
dadurch auch Nachteile für Arbeitneh¬
mer entstehen können. Denn durch die
Schaffung von Teilgewerben könnten
Arbeitnehmer aus bestehenden Betrie¬
ben in die »Selbständigkeit ausgelagert«
werden. Es würden dadurch arbeitneh¬
merähnliche Dienstverhältnisse geschaf¬
fen, aber ohne soziale Absicherung.

Für die Arbeiterkammer ist die Behe¬
bung dieses Mangels, etwa durch die
Ausdehnung des Geltungsbereiches ar¬
beitsrechtlicher Sondergesetze, unver¬
zichtbar für die Novellierung der Ge¬
werbeordnung. Außerdem sollen im
Teilgewerbe keine Lehrlinge ausgebildet
werden dürfen, da in diesen Betrieben
nur stark vereinfachte Tätigkeiten aus¬
geübt werden. Die Lehrlinge bekämen
zwangsläufig nur eine fachlich sehr be¬
schränkte Ausbildung, befürchtet die
Arbeiterkammer, und dies würde die
Chance Jugendlicher, zu einer qualifi¬
zierten Berufsausbildung zu gelangen,
gefährden.

Grund fiir geringe
Selbständigenrate

Das heißt aber nicht, daß die BÄK
generell auf ein modernes Gewerberecht
verzichten möchte. Im Gegenteil: Seit
Jahren bemüht sich die BÄK um eine Li¬
beralisierung der Zugangsvorschriften
für mittelständische Erzeugungs- und
Dienstleistungsgewerbe. In ihrem Gut¬
achten sprechen die Experten der Kam¬
mer Klartext:

»Während für den Bereich der Indu¬
strie und des Handels bereits jetzt
großzügige Zugangsregelungen beste¬
hen, wird die Neugründung von Unter¬
nehmen im Bereich der mittelständi¬
schen Erzeugungs- und Dienstleistungs¬
gewerbe maßgeblich durch Zugangsvor¬
schriften, welche Qualitätssicherung
vortäuschen, in Wirklichkeit aber dem
Konkurrenzschutz dienen, behindert.«
Eine Liberalisierung der Zugangsrege¬
lungen ist nach Ansicht der BÄK im In¬
teresse der mittelständischen Wirtschaft
dringend geboten.

Susanne Pieri-Brenner sieht in die¬
sem schwierigen Zugang einen wesentli¬
chen Grund für die geringe Selbständi¬
genrate in Österreich. Der Entwurfstellt
für sie einen guten Anfang dar, um die¬

sen Mangel zu beheben. Insgesamt gin¬
gen ihr die Reformen aber zuwenig weit.
So hätte die Anzahl der Gewerbe noch
weiter verringert werden können. Sie
wies auch auf einen anderen Kri¬
tikpunkt im Gutachten der Kammer
hin. Die Vorschriften für den Antritt zur
Gewerbeprüfung für gebundene Gewer¬
be wie Zimmermeister, Elektrotechni¬
ker oder Drogisten sind nicht gelockert
worden. Die Anforderungen sind teil¬
weise so hoch, daß sie kaum erbracht
werden können. Der Konkurrenzschutz
für alteingesessene Betriebe bleibt da¬
durch aufrecht. Mehr Wettbewerb kann
sich die BÄK auch bei den Rauchfang¬
kehrern vorstellen, die immer noch
durch den Gebietsschutz vor lästiger
Konkurrenz bewahrt bleiben und somit
von Bestimmungen profitieren, die
nicht mehr zeitgemäß sind.

Achtung, Regelungsbedarf!
Ganz anders stellt sich die Lage bei

Vermögensberatern oder bei Personal¬
kreditvermittlungen dar. Hier besteht
für die BÄK ein hoher Regelungsbedarf.
Denn der Entwurf sieht vor, daß diese
Gewerbe zwar nach wie vor gebunden,
aber nicht mehr bewilligungspflichtig
sind. Das könnte sich besonders für
wirtschaftlich schwache Kunden fatal
auswirken. Unseriöse Kreditvermittler
schädigen nicht nur ihre Zunft, sie schä¬
digen vor allem in Not befindliche Men¬
schen. Aus diesem Grund wurden sie
auch an die Konzessionspflicht gebun¬
den. Die nach wie vor auftretenden Be¬
schwerden sind für die BÄK Beleg dafür,
an der Bewilligungspflicht nichts zu än¬
dern.

Wer eine Pfandleihe oder eine Wech¬
selstube aufmachen will, sollte bis zum
Inkrafttreten der neuen Gewerbeord¬
nung warten, da diese Erwerbsmöglich¬
keiten ab diesem Zeitpunkt freie Gewer¬
be sind und daher von jedermann be¬
trieben werden können. Denn durch die
Novelle sind alle Gewerbe, die nicht
durch die Gewerbeordnung geregelt
werden, automatisch freie Gewerbe. Ein
Umstand, der der BÄK nicht immer
Freude macht, da gerade bei Pfandlei¬
hen oder Wechselstuben hohe fachliche
Kenntnisse notwendig sind und daher
eine Umwandlung in freie Gewerbe
nicht ratsam ist.

Ebensowenig einverstanden ist die
BÄK mit dem Entfall der Bestimmun¬
gen für die Öffnungszeiten im
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Großhandel. Denn die derzeitigen Öff¬
nungszeiten schaffen eine Wettbewerbs¬
neutralität gegenüber dem Einzelhan¬
del. Die Bundesarbeitskammer will das
Problem LadenöfFnungszeiten nur im
Gesamtzusammenhang lösen. Hat nun
der Großhandel länger offen, wird da¬
durch, laut BÄK, der sozial- und wettbe¬
werbspolitische Kompromiß bei den La¬
denöfFnungszeiten gefährdet.

Landwirte versus
Gewerbetreibende

Vielleicht ist die Sorge der Interessen¬
vertretung der Arbeitnehmer über einige

Benachteiligung des Gewerbes gegen¬
über den Landwirten, von Wettbe¬
werbsverzerrungen oder schlicht von ei¬
ner Bevorzugung der Bauern.

Konkret wird über die erweiterten
Zukaufsmöglichkeiten für die Landwir¬
te gestritten. Es ist vorgesehen, daß die
Bauern bis zu 25 Prozent des Verkaufs¬
wertes der Erzeugnisse des jeweiligen
Betriebszweiges zukaufen dürfen oder,
falls es zu Ernteausfällen kommt, bis zu
der Menge, die ausgefallen ist. Dadurch
ergeben sich wesentlich bessere Mög¬
lichkeiten bei der Direktvermarktung
wie beim Ab-Hof-Verkauf. Ein ge¬
schäftstüchtiger Landwirt kann nun die

Auch die Tourismusbranche sieht
sich bedroht, da statt der bisher erlaub¬
ten zehn Betten pro Hof nun zehn Zim¬
mer oder vier Appartements an Urlau¬
ber, die gerne an landwirtschaftlichen
Originalschauplätzen ausspannen, ver¬
mietet werden dürfen; selbstverständ¬
lich, ohne die für die Touristikbetriebe
geltenden strengen Auflagen und Abga¬
ben im vollen Umfang erfüllen zu müs¬
sen.

Die Bauernvertreter wie der Land¬
wirtschaftskammerpräsident Schwarz-
böck sehen das naturgemäß anders. Sie
begrüßen die Novelle. Schwarzböck
möchte sogar aufs »Tempo drücken«,
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Urlaub am Bauernhof? Bauernvertreter
und Gewerbetreibende sind sich ziemlich
uneinig...

Punkte in der neuen Gewerbeordnung
ohnedies hinfällig, denn eine Gefähr¬
dung ganz anderer Art droht dem Ge¬
setzentwurf den Garaus zu machen, be¬
vor es im Parlament überhaupt zu einer
Abstimmung gekommen ist. An den
Bauern könnte nämlich der mühsam
ausverhandelte Liberalisierungsplan
noch scheitern. Denn die Gewerbetrei¬
benden sind auf die Landwirte zurzeit
nicht gut zu sprechen und machen ge¬
gen das Landvolk seit einigen Wochen
branchenübergreifend mobil. Mit gu¬
tem Grund, da sich für die Bauern durch
die Gewerberechtsreform einige Erleich¬
terungen ergeben. Das wiederum bringt
die ansonsten nicht immer an einem
Strang ziehenden Innungsvertreter der
Gewerbe auf die Palme. Von unlauterer
Konkurrenz ist die Rede oder von einer

Direktvermarktung wie Ab-Haf-Verkauf gehört zu den Ausnahmen und Erleichterungen für
die Bauern, die der Gewerbelobby gegen den Strich gehen

Produkte seines Nachbarn gleich mit¬
verarbeiten und verkaufen. Buch führen
müssen die Bauern aber nur, wenn sie
mehr als 25 Prozent zukaufen.

Dies und der allgemeine Steuerfrei¬
betrag von geplanten 300.000 Schilling
setzt den Gewerbetreibenden besonders
zu. Sie kritisieren, daß für die Bauern im
Gegensatz zu den vielen kleinen Gewer¬
bebetrieben viele Auflagen nicht gelten;
so müssen sie keine Hygienebestim¬
mungen erfüllen, genausowenig wie
Umweltauflagen. Die Bauern brauchen
sich auch nicht um Öffnungszeiten oder
um sozialrechtliche Regelungen küm¬
mern. Insgesamt sehen viele der ohne¬
dies nicht verwöhnten Kleinbetriebe
große Wettbewerbsnachteile gegenüber
dem bäuerlichen Gewerbe »ohne Ge¬
werbeschein«.

damit der Gesetzentwurf rechtzeitig am
1. Juli in Kraft treten kann. Die Gewer¬
belobby hingegen will diese Ausnahmen
und Erleichterungen ftir die Bauern kei¬
neswegs durchgehen lassen. Für interes¬
sante, vielleicht auch lautstarke Diskus¬
sionen in den Ausschüssen dürfte ge¬
sorgt sein.

Norbert
Schnurrer ist
Journalist
in Wien #
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Menschenkette:

Solidarität ist unabkömmlich

250 Menschen zeigten Solidarität mit den Handelsangestellten
in Klagenfurt.

In Kärnten sind Oster-
bräuche wie Fleischweihe,
Reindling, Ostermahl und
Osternest am Karsamstag be¬
sonders stark ausgeprägt. Die¬
ser Tag ist einer der wichtig¬
sten für die Familien, und die
Geschäfte waren bis dato auch
immer am Karsamstag ge¬
schlossen.

Dieses Jahr schreckten ei¬
nige Handelsunternehmun¬
gen (Interspar, Billa und Mer¬
kur) nicht davor zurück, wert¬
volles Kulturgut durch »Pro¬
fitgier« zu ersetzen. Sie hielten
die Geschäfte bis 17 Uhr
geöffnet, obwohl die Wirt¬
schaftskammer Kärnten eine
Empfehlung abgegeben hatte,
um 13 Uhr zu schließen. Dies
bewog die Gewerkschaft der
Privatangestellten (GPA) in
Kärnten dazu, eine »Solida-
ritäts-Menschenkette für die
Handelsangestellten« zu orga¬
nisieren.

Die Einfahrt des Parkplat¬
zes der Firma Interspar wurde
mit einer Menschenkette eine

Solidarität gegen Profitgier

halbe Stunde lang abgesperrt.
Solidaritätsaufrufe von der
GPA, vom Landeshaupt¬
mannstellvertreter Michael
Ausserwinkler und vom
Kärntner ÖGB-Vorsitzenden
Adam Unterrieder wurden
gestartet. Anschließend weih¬
te Rektor Repplinger die Spei¬
senkörbe, die die Handelsan¬
gestellten, Demonstranten,
Anrainer und Journalisten
mitgebracht hatte. Die Soli¬
darität galt jenen 500 Handel¬
sangestellten (70 Prozent da¬
von waren Frauen), die am
Karsamstag das Osterfest
nicht mit ihren Familien fei¬
ern konnten. Die GPA wollte
ein Signal setzen, daß Kulturt¬
radition nicht durch einen
schrankenlosen Wirtschaftsli¬
beralismus ersetzt werden
darf. Die Geschäfte waren oh¬
nedies »menschenleer«. Die
GPA Kärnten hat mit ihrer
Aktion bewiesen, daß Solida¬
rität in Zeiten wie diesen un¬
verzichtbar ist.

J.B.

Untersuchung räumt mit einem

»alten« Vorurteil auf:

Keine Seniorenbelagerung

Mit einem landläufigen Vorurteil räumt nun eine Untersuchung
der 00 Gebietskrankenkasse auf: Ältere Menschen gehen nicht

mehr oder öfter zum Arzt als jüngere - keine Rede also von
einer Seniorenbelagerung in den Ordinationen. So hatten es die

Praktiker in Oberösterreich im zweiten Quartal 1996 durch¬
schnittlich nur mit 106 Patienten im Alter zwischen 61 und 70

Jahren zu tun, während sie von 151 Patienten im Alter
zwischen 31 und 40 Jahren aufgesucht wurden. Die Zahl der
vom Arzt abgerechneten Positionen hingegen steigt - erwar¬

tungsgemäß - mit dem Alter des Patienten. Das heißt, Senioren
werden häufig gleich wegen mehrerer Leiden behandelt.
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Für die Untersuchung wur¬
den sämtliche Kontakte zu den
655 Vertragspraktikern der
OÖ GKK im zweiten Quartal
1996 ausgewertet und die Pati¬
enten in Altersgruppen von je
zehn Jahren aufgesplittet. Da¬
mit ergab sich ein Bild über das
Alter der Patienten eines
»Durchschnittspraktikers«.
Ein für viele überraschendes
Bild: Die am stärksten vertre¬
tene Altersgruppe waren die 31
bis 40 Jahre alten Patienten
mit durchschnittlich 151 Fäl¬
len pro Quartal, gefolgt von

den Kindern bis zum
zehnten Lebensjahr
mit 145 durch¬
schnittlichen Fällen.

An dritter Stelle
liegen die 21 bis 30
Jahre alten Patien¬
ten, bei denen es der
durchschnittliche

Mi Praktiker mit 133
Fällen pro Quartal

™ zu tun hatte. Senio¬
ren zwischen 61 und
70 liegen mit 106
Fällen nur auf dem
siebten Platz. Patien¬
ten zwischen 71 und
80 sorgten nur noch
für 88 und mit Seni¬
oren über 81 Jahren
nur noch für 48 Be¬
handlungsfälle pro
Quartal.

Eine steigende
Tendenz mit dem Al¬
ter ergibt sich hinge¬

gen bei der Anzahl der abge¬
rechneten Behandlungsposi¬
tionen pro Patient. Diese hat
mit durchschnittlich 1,88 Ab¬
rechnungspositionen ihr Mi¬
nimum in der Altersgruppe der
11- bis 20jährigen und steigt
kontinuierlich auf ein Maxi¬
mum in der Gruppe der 81-
bis 90jährigen mit 5,90 Be¬
handlungspositionen pro Fall.

Mit den Ergebnissen dieser
Untersuchung ist auch erklär¬
bar, warum die OÖ GKK für
die Gruppe der Pensionisten
unter dem Titel »ärztliche
Hilfe« 1995 mit 4245 Schil¬
ling pro Kopf praktisch
gleichviel ausgegeben hat wie
für Erwerbstätige, ftir die pro
Kopf 4233 Schilling aufge¬
wendet wurden. Anders liegt
die Sache bei Medikamenten
und Spitalsaufenthalten, wo
andere Krankheitsbilder be¬
ziehungsweise mehrfache Er¬
krankungen bei älteren Pati¬
enten zu spürbar höheren Ko¬
sten führen. Bei Medikamen¬
ten lagen die Pro-Kopf-Aus-
gaben für Pensionisten im
Jahr 1995 mit 4386 Schilling
übrigens deutlich höher als
bei den Erwerbstätigen mit
1514 Schilling. Auch bei den
Spitalskosten (ohne Zahlun¬
gen an den KRAZAF) lag die
Pro-Kopf-Quote mit 7719
Schilling bei den Pensionisten
mehr als dreimal so hoch wie
bei den Erwerbstätigen mit
2516 Schilling.
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Besonders ältere

Menschen sind verunsichert:

Angst vor dem Euro nehmen!

Eine korrekte, objektive Information über den Euro forderten
vor kurzem Rudolf Pöder und Konsumentensprecher Dr. Fritz

Koppe im Namen des Pensionistenverbandes Österreichs. Durch
politische Polemik und widersprüchliche Expertenmeinungen

seien viele Österreicherinnen und Österreicher, besonders aber
die älteren Menschen, bereits verunsichert. Rudolf Pöder Fritz Koppe

Ein Teil der älteren Gene¬
ration erlebte 1938 den Um¬
tausch vom Schilling zur
Reichsmark und dann die
Währungsreform 1947, mein¬
te Präsident Pöder. Diese
Menschen haben Währungs¬
reformen in denkbar schlech¬
ter Erinnerung, denn sie
haben damals empfindliche
Kaufkraftverluste bei ihren
Ersparnissen hinnehmen müs¬
sen. Deshalb wollen beson¬
ders die Pensionisten wissen,
was mit ihren Pensionen,
ihren Sparguthaben und viel¬
leicht auch Wertpapieren
nach der Einführung des Euro
geschieht.

Da diese geforderte Infor¬
mation, mit Ausnahme einer
vom Wirtschaftsforschungs¬
institut gemeinsam mit dem
Finanzminister präsentierten
Studie, von offizieller Seite
bisher nicht in ausreichender
Form erfolgte, präsentierten
die Interessenvertreter der Se¬
nioren zunächst drei Klarstel¬
lungen. Diese sind natürlich
auch für alle Aktiven von In¬
teresse:

Adaptieren
von Verträgen
• Es gibt keinen aktuellen

Grund zur Unruhe. Auch
wenn der offizielle Zeitplan
zur Einführung des Euro ein¬
gehalten wird, bleibt uns der
Schilling bis zum 31. Dezem¬
ber 2001 erhalten. Bis zu die¬
sem Zeitpunkt, also weitere
viereinhalb Jahre, zahlen die
Österreicher mit Schilling¬
banknoten und bleiben alle
Guthaben und Sparbücher als
Schillingguthaben erhalten.
0 Am 1. Jänner 2002 soll der
Schilling durch den Euro er¬
setzt werden. Dies hat aber
keinerlei Einfluß auf die in¬
ländische Kaufkraft unseres
Geldes. Banknoten und Mün¬
zen (auch Silbermünzen) wer¬
den zum offiziellen Wechsel¬
kurs umgetauscht und noch
bis zum Jahr 2022 von den
Banken eingewechselt. Alle
Zahlungen — auch Löhne,
Gehälter und Pensionszah¬
lungen alle Guthaben und
auch alle Schulden werden
zum gleichen einheitlichen
Wechselkurs umgerechnet, so
daß sich an deren Wert nichts
ändert. Es erfolgt lediglich die
Angabe dann statt in Schilling
in Euro. Das wird erst am 2.
Jänner 2002 aktuell, steht
aber heute schon so fest, er¬
klärten die Seniorensprecher.
Zu beachten wird auch das

Adaptieren von Verträgen
(Mietverträgen, Kaufverträ¬
gen etc.) sowie Versicherungs-
polizzen, Krediten und ande¬
ren Verträgen sein.
9 »Der Wechselkurs, mit
dem die Umrechnung des
Schilling in Euro erfolgt, wird
im Jänner 1999 vom Rat der
Europäischen Union, also von
den Politikern der Mitglied¬

staaten, festgelegt. Wer be¬
hauptet, ihn schon heute zu
kennen, ist entweder ein Pro¬
phet oder ein Lügner«, stellte
Dr. Fritz Koppe fest. Wie im¬
mer aber diese Entscheidung
ausfallen sollte, sie wird kei¬
nen unmittelbaren Einfluß
auf die Kaufkraft im Inland
haben. Lediglich der Wech¬
selkurs zu anderen Währun¬
gen wird durch diesen Be¬
schluß festgelegt. Konsumen¬

tensprecher Koppe sieht daher
keinen Grund zur Nervosität,
denn »es ist sehr wahrschein¬
lich, daß der Umrechnungs¬
kurs fair und realistisch festge¬
setzt wird«.

Gegen irreführende
Werbung

Trotz dieser an sich be¬
ruhigenden
Feststellungen
erhob der Pen¬
sionistenver¬
band Öster¬
reichs im Na¬
men von
300.000 Mit¬
gliedern fol¬
gende Forde¬
rungen, die
sich vor allem
gegen irre¬
führende Wer¬
bung richteten.
Fritz Koppe:
»Wir wollen

Sachinformationen und nicht
Propaganda!« Präsident Pöder
formulierte die Forderungen
konkret:
# Die Aufklärung über die
Auswirkungen des Euro für
die ältere Generation soll
nicht nur privaten Organi¬
sationen wie dem Pensio¬
nistenverband überlassen
bleiben. Sie ist an sich Auf¬
gabe der öffentlichen Stel¬
len.

Aktionstag des
Europäischen
Gewerkschafts¬
bundes (EGB):
In Wien
bereits am 27. Mai:
Kundgebung auf
dem Ballhausplatz

»Europa

braucht

Arbeit«

guRpfeMUSTlX/o«!
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FRAUEN

Humbug
• Es besteht die Gefahr, wie
Beispiele aus dem Ausland
zeigen, daß schon jetzt von
Firmen mit dem Euro irre¬
führende Werbung betrieben
wird. (So behaupten zum Bei¬
spiel in Frankreich Kreditver¬
mittler, bei einem Vertragsab¬
schluß in Euro gebe es Gewin¬
ne, was laut Koppe »Hum¬
bug« ist.) Diese Art von Wer¬
bung ist bei uns verboten,
aber nur andere Firmen und
Kammern haben die Mög¬
lichkeit, diese irreführende
Werbung durch Klage bei Ge¬
richt zu bekämpfen. Die Seni¬
orenvertreter verlangen des¬
halb eine Novelle des Gesetzes
gegen den unlauteren Wett¬
bewerb (UWG), um auch den
Pensionistenverbänden die
Legitimation zu geben, gegen
solche Täuschungen vorzuge¬
hen.

• Der schon heute geltende
Grundsatz, daß bei Preisanga¬
ben auch in anderen Währun¬
gen die Preisangabe in Schil¬
ling ebenso groß erfolgt, soll
auch für Preisangaben in Euro
angewendet werden.
• Zumindest für die Jahre
2000 und 2001 sollte der
Handel durch Gesetz ver¬
pflichtet werden, doppelte
Preisauszeichnung, also in
Schilling und Euro, vorzu¬
nehmen. Dadurch würden
die Käufer in die Lage ver¬
setzt, die Korrektheit der Um¬
rechnung zu überprüfen.
Außerdem würde es erschwert
werden, so die Seniorenvertre¬
ter, unter dem Vorwand
scheinbar günstiger Euro-
Preisangebote stillschweigend
eine verschleierte Teuerungs¬
welle auszulösen.

Durch solche Maßnahmen
und durch die geforderte ob¬
jektive Information durch of¬
fizielle Stellen könnten auch
jetzt schon kolportierte Panik¬
reaktionen wie etwa der Um¬
tausch von Schilling in Dollar
oder die geplante Verlagerung
von Sparguthaben in die
Schweiz verhindert werden,
erläuterte Konsumentenspre¬
cher Dr. Koppe.

K.H.

% «SFi
m
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Politische Macht:

Eindeutig in Männerhänden

Nur jeder zehnte Parlamentssitz weltweit wird von einer Frau
besetzt. Zu diesem Ergebnis kam die Interparlamentarische

Union (IPU), ein Zusammenschluß von 135 Parlamenten,
in einer kürzlich in Genf vorgestellten Studie. »Das zeigt den
riesigen Abstand zwischen den Geschlechtern, wenn es um die

politische Macht geht«, heißt es in dem Bericht.

Seit der letzten Untersu¬
chung vor zwei Jahren hat sich
der Frauenanteil in den 179
Parlamenten weltweit nur um
0,4 Prozent erhöht. Die fünf
besten Noten erhielten einmal
mehr die nordischen Länder:
Schweden und Norwegen mit
einem Frauenanteil von rund
40 Prozent, Finnland und
Dänemark mit jeweils rund
einem Drittel Frauen im Par¬
lament. Platz fünfnehmen die
Niederlande mit einem Pro¬
zentsatz von 31,3 Prozent ein.

In Österreich sind 28 Pro¬
zent der Abgeordneten Frau¬
en, die Alpenrepublik rangiert
damit noch vor Deutschland,
wo gut ein Viertel der Abge¬
ordneten des Deutschen Bun¬
destags Frauen sind, und zwar
179 von 672.

In der Schweiz liegt der
Prozentanteil der weiblichen
Abgeordneten genauso hoch

wie in der Volksrepublik Chi¬
na: nämlich bei 21 Prozent.
Weit abgeschlagen folgt Polen
mit 13 Prozent.

Noch weiter hinten rangie¬
ren die USA mit rund zehn
Prozent weiblichen Abgeord¬
neten, Frankreich mit gut

sechs Prozent. Bei der Gleich¬
berechtigung lassen sich beide
Länder von Vietnam um Län¬
gen schlagen: Dort ist fast je¬
der fünfte Parlamentssitz von
einer Frau besetzt.

Um die Frauenquote in
den Parlamenten zu erhöhen,
reicht es offenbar nicht, Frau¬
en Plätze auf der Kandidaten¬
liste zu reservieren: Wie die
IPU herausfand, haben Frau¬
en, auch wenn sie diese Hürde
genommen haben, immer
noch schlechtere Chancen,
gewählt zu werden, als Män¬
ner. Nur in Afrika und den
arabischen Ländern ist der
Sprung auf die Kandidatenli¬
ste für Frauen ein einiger¬
maßen sicherer Weg ins Parla¬
ment. M. C.

Frauenanteil in den

Parlamenten
in % (gerundet)

S7
1

40 40

33 33
31

28 2 t

21 21 20

13
10
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Zehn Kritikpunkte

an der

neoliberalen

Erklärung von

Arbeitslosigkeit

Was sind die Hauptthesen der

neoliberalen Richtung, die von

konservativen Wirtschaftspoliti¬

kern und Interessenvertretern

des Kapitals immer wieder als

beschäftigungspolitische

Empfehlungen gebracht wer¬

den? Wie lassen sich diese

Thesen widerlegen bzw. wo sind

Schwachpunkte, die Zweifel auf¬

kommen lassen? Der Autor hat

vor kurzem beim Bundes¬

vorstand des 0GB referiert.

Hier ist für alle Leser die

Gelegenheit, seine Darlegungen

kennenzulernen.

-

Von Stephan Schulmeister

Die neoliberale Position

Die aus der allgemeinen Gleichge¬
wichtstheorie abgeleitete neolibe¬

rale »Diagnose« des Problems der
Massenarbeitslosigkeit stellt den »Main¬
stream« im derzeitigen Denken von
Ökonomen und (großteils konserva¬
tiven) Wirtschaftspolitikern dar, sie
prägt insbesondere auch die beschäf¬
tigungspolitischen Empfehlungen der
wichtigsten internationalen Organisa¬
tionen wie Währungsfonds oder
OECD:

• Hauptgrund für Arbeitslosigkeit ist
ein »zu hohes« Lohnniveau: Der Preis
der Arbeit ist höher als jener, der Ange¬
bot und Nachfrage auf dem Arbeits¬
markt zum Ausgleich brächte.

• Grundlage der inversen Abhängig¬
keit der Arbeitsnachfrage vom Lohn¬
satz bildet die neoklassische Produk¬
tionsfunktion, welche Substitutiona-
lität (Austauschbarkeit) von Kapital-
und Arbeitseinsatz in Abhängigkeit vom
Verhältnis der Kapital- zu den Arbeits¬
kosten unterstellt: Sinken bei be¬
stehender Arbeitslosigkeit die Löhne
relativ zu den Kapitalkosten (Zins), so
nimmt der Einsatz von und damit die
Nachfrage nach Arbeit relativ zum
Kapital zu.

1

# Die wichtigsten Ursachen für ein »zu
hohes« Lohnniveau bestehen in der
Macht der Gewerkschaften (sie vertre¬
ten primär die Interessen der »Besitzer«
von Arbeitsplätzen und nicht auch der
Arbeitslosen), in institutionellen »Rigi¬
ditäten« aufdem Arbeitsmarkt wie Min¬
destlöhnen oder Kündigungsschutz so¬
wie insbesondere in einer zu »großzü¬
gig« bemessenen Arbeitslosenunterstüt¬
zung, welche Arbeitslose davon abhält,
zum Gleichgewichtslohn zu arbeiten.
• Jene Arbeitslosigkeit, welche aus frik¬
tioneilen oder strukturellen Gründen
auch dann verbleibt, wenn sich die Löh¬
ne auf vollständig »flexibilisierten« Ar¬
beitsmärkten im Gleichgewicht befin¬
den, ist »natürlich« und demzufolge
durch die Wirtschaftspolitik nicht
bekämpfbar.
# Eine Überwindung der Arbeitslosig¬
keit ist deshalb nur durch eine möglichst
weitgehende »Flexibilisierung« des Ar¬
beitsmarkts und einen dadurch bewirk¬
ten Rückgang der Lohnkosten relativ zu
den Kapitalkosten möglich.
• Eine »künstliche« Stimulierung der
Gesamt- und damit auch der Arbeits¬
nachfrage durch eine expansive Geld-
und Fiskalpolitik ist nicht nur sinnlos,
sondern auch schädlich, weil sie nicht
das Wachstum von Produktion und Be-
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/ ringerer Kündigungsschutz, niedrigere
Mindestlöhne, viel geringere und zeit¬
lich befristete Unterstützung für Ar¬
beitslose) und weil deshalb die Löhne
auf Arbeitslosigkeit flexibler reagieren
als in Europa, ist die Arbeitslosenrate in
den USA seit Anfang der siebziger Jahre
etwa konstant geblieben, in Europa aber
dramatisch gestiegen.

Aus denselben Gründen verschlech¬
tere sich auch der Wirtschaftsstandort

\x I

Europa in höherem Maß als jener der
USA: Während die USA durch eine
hohe Flexibilität der Löhne (nach un¬
ten) eine Abwanderung von Arbeitsplät¬
zen in Niedriglohnländer in Grenzen
halten können, verursacht die Rigidität
der europäischen Arbeitsmärkte massive
Arbeitsplatzverluste, insbesondere an
die Reformländer Osteuropas sowie an
die dynamischen Entwicklungsländer in
Ostasien.

1 Vor dem Arbeits¬
amt in der Herbst-
straße in Wien

2 Gewerkschafts¬
demonstration
in Paris (1995)

3 Bergarbeiter¬
demonstration
in Deutschland
(11. 3. 1997)

iL-
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Zehn Kritikpunkte an der neoliberalen Position

Sowohl theoretische Überlegungen
als auch empirische Beobachtungen las¬
sen Zweifel an der so einleuchtend
erscheinenden Position des Neolibe¬
ralismus zur Arbeitslosigkeit aufkom-

schäftigung erhöht, sondern die Inflati¬
on.

Als wichtigsten empirischen Beleg
verweisen neoliberale Ökonomen auf
die günstige Beschäftigungsentwicklung
in den USA im Vergleich zu Europa:
Weil der Arbeitsmarkt in den USA viel
weniger reguliert sei als in Europa (ge-

Der erste Kritikpunkt betrifft die An¬
nahme, daß eine Verbilligung von Ar¬
beit relativ zum Kapital in jedem Sektor
eine substitutionsbedingte Zusatznach¬
frage nach Arbeit auslöst. Dabei bleibt
unberücksichtigt, daß der relativ konti¬
nuierliche prozeßtechnische Fortschritt
eine permanente Erhöhung der Kapital¬
ausstattung je Arbeitsplatz nach sich
zieht, also der Kapitalintensität, welche
grundsätzlich irreversibel ist: Ist eine be¬
stimmte Produktionstechnik einmal im¬
plementiert, so wird eine relative Lohn¬
senkung keine Rückkehr zu einem
früher verwendeten, relativ arbeitsinten¬
siveren Verfahren bewirken, da dieses
nunmehr technisch überholt ist. So wird
etwa eine Lohnsenkung für deutsche
Automobilarbeiter in keinem Fall eine
Rückkehr von der Verwendung

von Schweißrobotern zu manueller
Schweißarbeit induzieren; ähnliches gilt
für einen Querschnittsvergleich zwi¬
schen Ländern mit unterschiedlichem
Lohnniveau: obwohl die Lohnkosten
etwa in Süd-Korea viel niedriger sind als
in Deutschland, werden Pkw in Süd-
Korea nicht (nennenswert) arbeitsinten¬
siver erzeugt als in Deutschland; denn
die weltweite Diffusion des prozeßtech¬
nischen Fortschritts vereinheitlicht die
Kapitalintensität je Produktionsbereich
bzw. -Vorgang, letztere entwickelt sich
also (weitgehend) unabhängig von den
relativen Faktorpreisen.

Die Hypothese, daß die Kapitalin¬
tensität infolge der Irreversibilität des
prozeßtechnischen Fortschritts »nach
unten« fixiert ist, wird auch durch fol¬
gende Beobachtungen gestützt: seit
1960 ist das Einsatzverhältnis von Kapi¬
tal zu Arbeit in der Industrie in den
USA, aber auch in Deutschland oder Ja¬
pan, in jedem einzelnen Jahr gestiegen,
obwohl sich das Verhältnis der Kapital-
zu den Arbeitskosten erheblich ver¬
schob.

Aus diesen Gründen führte die
größere »Flexibilität« der Löhne »nach
unten« in den USA relativ zu Europa
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entgegen den Erwartungen der Neoklas-
sik nicht zu einer relativ arbeitsintensi¬
veren Produktionsweise in den einzel¬
nen Sektoren der US-Wirtschaft im Ver¬
gleich zu Europa, sondern lediglich zu
einer stärkeren Expansion solcher
Dienstleistungen, welche mit einem
überdurchschnittlich hohen Einsatz von
niedrig qualifizierter und daher
schlecht bezahlter Arbeit erzeugt wer¬
den. (In erster Linie durch das relativ
kräftige Beschäftigungswachstum in
diesen Bereichen entwickelte sich der
gesamte Arbeitsmarkt in den USA gün¬
stiger als in Europa.)

Der zweite Kritikpunkt betrifft die
Vernachlässigung der Nachfrageeffekte
von Lohnkürzungen und insbesondere
der unterschiedlichen Reaktionsweisen
von Unternehmern und Haushalten
darauf: Arbeitnehmerhaushalte werden
auf einen Einkommensrückgang mit ei¬
ner Konsumeinschränkung reagieren,
und zwar um so mehr und um so ra¬
scher, je schwächer ihre Einkommens-
position ist (je weniger sie also in der
Lage sind, ihre Sparquote zu senken).
Dies dämpft die Umsätze der Unterneh¬
men, so daß sie jenes Potential zur Aus¬
weitung von Produktion und Beschäfti¬
gung, welches sich aus einer Lohnsen¬
kung theoretisch ergibt, nicht nur nicht
ausschöpfen, sondern als Reaktion auf
den Umsatzrückgang Beschäftigung
und Produktion möglicherweise sogar
einschränken (müssen).

Die langfristige Entwicklung von Ka¬
pitalkosten, Arbeitskosten und damit
der funktionellen Einkommensvertei¬
lung (die Lohnquote steigt immer dann,
wenn der Lohnsatz stärker zunimmt als
die Arbeitsproduktivität, wenn also der
»real wage gap« steigt) sowie der Sozial¬
leistungen, insbesondere für Arbeitslo¬
se, läßt die Richtigkeit der neoliberalen
Diagnose zusätzlich fragwürdig erschei¬
nen (dritter Kritikpunkt):

# So ist die Beschäftigung in den Indu¬
strieländern zwischen 1950 und 1975
bei steigender Lohnquote und steigen¬
den Sozialleistungen und gleichzeitig
relativ niedrigen Kapitalkosten (Zins¬

sätzen) viel stärker expandiert als seit¬
her, umgekehrt sind in den letzten 15
Jahren die Arbeitskosten relativ zu den
Kapitalkosten gesunken (Rückgang des
»real wage gap« bei gleichzeitigem An¬
stieg der Realzinsen) und gleichzeitig
die staatlichen Leistungen für Arbeits¬
lose in vielen Ländern reduziert, jeden¬
falls aber weniger erweitert worden als
etwa in den sechziger und siebziger Jah¬
ren.
• Auch die nach Ländern unterschied¬
liche Entwicklung seit 1980 spricht ge¬
gen die monokausale Erklärung der Be¬
schäftigungsdynamik aus der Lohnent¬
wicklung: So ist die Arbeitslosigkeit
gerade in jenen Ländern, nämlich in
Westeuropa, am stärksten gestiegen, in
denen die Lohnquote am deutlichsten
sank, in den USA sind Lohnquote und
Arbeitslosenrate etwa konstant geblie¬
ben, am stärksten stieg
die Beschäftigung in Ja¬
pan, wo gleichzeitig die
Lohnquote weiter zu¬
genommen hat (dies
gilt jedenfalls bis zur
ausgeprägten Rezession
seit Beginn der neunzi¬
ger Jahre).

Diese Beobachtun¬
gen lassen zweierlei ver¬
muten:
• Zumindest unter be¬
stimmten ökonomi¬
schen, sozialen und po¬
litischen Rahmenbe¬
dingungen dürften die
Effekte von Lohnstei¬
gerungen auf die Er¬
höhung der Güternach¬
frage und damit der
Unternehmensumsätze
rascher einsetzen und (daher) stärker ins
Gewicht fallen als ihre kostensteigern¬
den und daher die Arbeitsnachfrage
dämpfenden Effekte, so daß eine Zu¬
nahme der Lohnquote und damit des
»real wage gap« insgesamt zu einer Be¬
schäftigungsausweitung führt.

teil der Finanzvermögen solchen
Haushalten gehört, deren sonstige
Einkommen wie Gewinne und Löh¬
ne auch überdurchschnittlich hoch
sind).

Der vierte Kritikpunkt an der neoli¬
beralen Position zur Arbeitslosigkeit be¬
trifft die (monokausale) »Verknüpfung«
der relativ günstigen Beschäftigungsent¬
wicklung in den USA mit der größeren
Flexibilität des amerikanischen Arbeits¬
markts; damit vernachlässigen neolibe¬
rale Ökonomen die Wachstums- und be-
schäftigungsstimulierenden Effekte ei¬
nes seit 10 Jahren unterbewerteten
Dollarkurses ebenso wie die ausgepräg¬
ten Unterschiede in der Geld- und Fis-

i
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In Japan
dest bis

• Im Vergleich dazu dürften die kosten¬
steigernden und damit die Investitio¬
nen und indirekt die Arbeitsnachfrage
dämpfenden Effekte von Zinserhö¬
hungen viel stärker ins Gewicht fallen
als ihre umsatzsteigernden Effekte, weil
eine Zunahme der Zinserträge der
Haushalte nur zu einer geringen Stei¬
gerung ihrer Konsumausgaben führt
(in erster Linie deshalb, weil der Groß¬

stieg die Beschäftigung und die Lohnquote (zumin-
zur Rezession seit Beginn der 90er Jahre)

kalpolitik zwischen den USA und
(West-)Europa:
• Anfang der neunziger Jahre senkte die
amerikanische Notenbank den Dis¬
kontsatz auf das niedrigste, die Bundes¬
bank erhöhte ihn hingegen auf das
höchste Niveau der Nachkriegszeit.
Diese Politik der Bundesbank verschärf¬
te nicht nur die Rezession 1993 und da¬
mit den Anstieg der Arbeitslosigkeit
(nicht zuletzt auch wegen der dadurch
induzierten DM-Aufwertung), sondern
trug damit gleichzeitig zum Zusam¬
menbruch des Systems fester EWS-
Wechselkurse entscheidend bei; die
nachfolgende Spaltung Europas in einen
Hart- und einen Weichwährungsblock
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»Dienstleistungen« mit niedrig qualifizierter und
schlecht bezahlter Arbeit expandieren in den
USA immer mehr

war wiederum gemeinsam mit der
gleichschrittigen Sparpolitik in der EU
der wichtigste Grund dafür, daß sich die
europäische Konjunktur bereits im
zweiten Aufschwungjahr (1995) ver¬
schlechterte und die Arbeitslosigkeit
wieder anstieg.
• Die Fiskalpolitik der Clinton-Admi¬
nistration konsolidierte den Bundes¬
haushalt primär mit einnahmenseitigen
Maßnahmen: Durch eine Erhöhung des
Grenzsteuersatzes von 31 Prozent auf42
Prozent (einschließlich der Belastung
mit Sozialabgaben) und eine gleichzeiti¬
ge Ausweitung der »negative income
tax«, also staatlicher Zuschüsse flir die

einkommensschwächsten Schichten,
wurden die Staatseinnahmen insgesamt
erhöht, ohne die effektive Nachfrage zu
dämpfen. Das auch deshalb anhaltend
kräftige Wirtschaftswachstum trug we¬
sentlich zu einem weiteren Rückgang
der Arbeitslosigkeit und damit auch der
Sozialausgaben und des Budgetdefizits
bei.
• Im Gegensatz dazu versuchen die eu¬
ropäischen Regierungen, die Budgetde¬
fizite durch eine Reduktion der Staats¬
ausgaben, insbesondere durch Kürzung
von Sozialleistungen, zu verringern. Da
diese jedoch primär einkommensschwa¬
chen Schichten zufließen, die darauf mit
einer Reduktion ihrer Konsumausgaben
reagieren (müssen), haben die europäi¬
schen Konsolidierungsversuche das
Wirtschaftswachstum gedämpft und die
Arbeitslosigkeit weiter steigen lassen
und damit auch das Budgetdefizit.

Der fünfte Kritikpunkt betrifft die
neoliberale Empfehlung, die EU-Länder
sollten sich den US-Arbeitsmarkt zum
Vorbild nehmen. Diese Empfehlung
übersieht, daß wesentliche Merkmale
des amerikanischen Arbeitsmarkts wie
niedrige Mindestlöhne, geringer Kündi¬
gungsschutz sowie niedrige und befriste¬
te Arbeitslosenunterstützung in das ge¬
samte US-Gesellschaftsmodell »einge¬
bettet« sind, welches auf anderen Wer¬
ten und Traditionen aufbaut als das eu¬
ropäische System (dies reicht vom unter¬
schiedlichen Ausbildungssystem über
die unterschiedliche räumliche Mobi¬
lität der Haushalte bis zu unterschiedli¬
chen Haltungen zur sozialen Verantwor¬
tung des Staates). Einzelne Elemente des
amerikanischen Systems nach Europa zu
»verpflanzen«, wie etwa die Organisati¬
on des Arbeitsmarkts, würde lediglich
die Inkohärenz des europäischen Sy¬
stems erhöhen - eine komplette Über¬
tragung des amerikanischen Gesell¬
schaftsmodells ist wiederum wegen der
unterschiedlichen sozialen und politi¬
schen Traditionen, Werte und »Weltan¬
schauungen« unmöglich.

Hinsichtlich der Existenz eines relativ
großen Segments niedrig bezahlter Ar¬

beitskräfte in den USA und seiner Über¬
tragbarkeit nach Europa ist überdies fol¬
gendes zu bedenken (sechster Kri¬
tikpunkt): Hinsichtlich der Beschäfti¬
gungseffekte macht es einen großen Un¬
terschied, ob ein solches Segment des
Arbeitsangebots durch eine unterdurch¬
schnittliche Lohnentwicklung über ei¬
nen langen Zeitraum langsam heran¬
wächst und schrittweise ökonomisch in¬
tegriert (also verwendet) wird wie in den
USA, oder ob ein solches Angebotsseg¬
ment dadurch entsteht, daß man für ei¬
nen bestimmten Kreis von (jugendli¬
chen bzw. Langzeit-)Arbeitslosen relativ
abrupt einen neuen Arbeitsmarkt mit
niedrigeren Mindestlöhnen und Sozial¬
standards »aufmacht«, also einen »Sub-
standardarbeitsmarkt«.

Der siebente Kritikpunkt betrifft die
These der neoliberalen Theorie, wonach
ein erheblicher Teil der Arbeitslosigkeit
durch den Strukturwandel bedingt und
deshalb »natürlich« sei. Träfe dies zu, so
müßte der Zahl der Arbeitslosen eine
nennenswerte Zahl an offenen Stellen
gegenüberstehen, die jedoch eine andere
Qualifikation nachfragen, als die Ar¬
beitslosen anbieten können. Tatsächlich
ist jedoch in den Ländern mit hoher Ar¬
beitslosigkeit die Zahl offener Stellen
im Vergleich zu jener der Arbeitslosen
verschwindend klein (in vielen Fällen
beträgt erstere weniger als ein Zwanzig¬
stel von letzterer, in Osterreich etwa ein
Zehntel).

Der achte Kritikpunkt betrifft die
neoliberale These, daß ein erheblicher
Teil der europäischen Arbeitslosigkeit
die Folge einer Abwanderung von Ar¬
beitsplätzen in Niedriglohnländer im
Zuge der Globalisierung der Märkte sei,
wofür wiederum die hohen Lohn- und
Sozialkosten in Europa die wichtigste
Ursache darstellten. Träfe dies in erheb¬
lichem Umfang zu, so müßte dies auch
in einer Verschlechterung der Handels¬
und Leistungsbilanz der EU gegenüber
dem Rest der Welt zum Ausdruck kom¬
men, was nicht der Fall ist (es besteht so¬
gar ein Überschuß). Daß die Abwande¬
rung von Produktion und Arbeitsplät¬
zen nur eine unerhebliche Bedeutung
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WeichensteHungen für den

Arbeitsmarkt Europa im Jahr 2000
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Stillgelegt.
Dieser Beitrag ist ein Vorabdruck aus diesem von der Gewerkschaft der Pri¬
vatangestellten herausgegebenen Buch.
Das Buch skizziert die neuen Herausforderungen, denen sich der öster¬
reichische Arbeitsmarkt seit geraumer Zeit gegenüber sieht. Eine sich ver¬
ändernde Arbeitswelt, galoppierende Arbeitslosigkeit und immer wieder ge¬
droschene Phrasen wie »Arbeit kostet zuviel« tragen zur latenten Verunsi¬
cherung der Menschen bei. Die Analyse zeigt eine schockierende Aus¬
gangslage: Arbeitslosigkeit steigt, unter anderem, weil Unternehmen mehr
Gewinne machen wollen. Nach Lohnkürzungen und Rationalisierungen sind
Entlassungen zurzeit weltweit die modernste Form der Profitmaximierung.
Ein Ende ist nicht abzusehen.
Die Lösungen für die Arbeitsmarktsituation liegen, neben einer Korrektur der
wirtschaftspolitischen Richtung, in der besseren Verteilung von vorhande¬
ner Arbeit. »Sabbaticals« bieten Menschen ohne Arbeit die Chance, wieder
in den Arbeitsmarkt eingegliedert zu werden. Denn Arbeitslosigkeit drängt
an den Rand der Gesellschaft, die damit verbundene Armut stigmatisiert
und gefährdet so das demokratische Fundament unserer Gesellschaft, und
das kann in totalitäre Verhältnisse münden.
Das Buch »Stillgelegt. Weichenstellungen für den Arbeitsmarkt Euro¬
pa im Jahr 2000« erscheint im ÖGB-Verlag. ÖGB-Mitglieder erhalten
das Buch zum Anerkennungspreis von 100 Schilling, zu bestellen un¬
ter Tel. (0 22 2) 313 93 Dw. 218 (Fr. Wittmann). GPA, 1013 Wien, Deutsch¬
meisterplatz 2.

für das Ausmaß und den Anstieg der Ar¬
beitslosigkeit in Europa hat, wird auch
daraus ersichtlich, daß nur etwa 19 Pro¬
zent der EU-Warenexporte bzw. 18 Pro¬
zent der EU-Warenimporte auf Nicht-
EU-Länder entfallen, dies sind lediglich
7 Prozent des EU-BIP.

Der neunte Kritikpunkt betrifft die
neoliberalen Empfehlungen zur Verbes¬
serung des Wirtschaftsstandorts und da¬
mit zum Verhältnis der einzelnen Volks¬

wirtschaften zueinander: Wenn diese
versuchen, ihre eigene Konkurrenz¬
fähigkeit durch Lohnsenkungen und
Sozialabbau zu verbessern und damit
indirekt auch durch eine Dämpfung ih¬
rer Importe, so kann die Interaktion die¬
ser Versuche, sich einen größeren Anteil
am »Kuchen« herauszuschneiden, dazu
führen, daß der »Kuchen« insgesamt
schrumpft, also das Volumen von Welt¬
handel bzw. Weltproduktion.

Der zehnte Kritikpunkt betrifft den
neoliberalen Ansatz, fast ausschließlich
solche Faktoren als Ursachen der Ar¬
beitslosigkeit in Betracht zu ziehen, wel¬
che unmittelbar Angebot und Nachfra¬
ge auf dem Arbeitsmarkt (mitbestim¬
men wie Lohnkosten, Sozialleistungen
oder institutionelle »Rigiditäten« - dem
oberflächlichen Augenschein verborge¬
ne, »tiefer liegende« und »längere« Kau¬
salzusammenhänge werden hingegen
kaum berücksichtigt: daß etwa eine
auch politisch motivierte Hochzinspoli¬
tik der Notenbanken (um die Gewerk¬
schaften zu mehr »Lohndisziplin« zu
zwingen) Ende der siebziger Jahre ge¬
meinsam mit den wachsenden Gewinn¬
chancen spekulativer Transaktionen auf
den boomenden Finanzmärkten ent¬
scheidend dazu beitrug, daß der Unter¬
nehmenssektor seine Aktivitäten von
Real- zu Finanzinvestitionen verlagerte,
daß sich gleichzeitig die Realinvestitio¬
nen in steigendem Ausmaß auf Rationa¬
lisierungen konzentrierten, nicht zuletzt
als Folge eines steigenden internationa¬
len Konkurrenzdrucks, und daß die In¬
teraktion dieser Entwicklungen das
Wachstum der Arbeitsplätze längerfri¬
stig dämpfte und damit die Arbeitslosig¬
keit steigen ließ, kann ein neoliberaler
Ökonom infolge der Axiome seines
theoretischen »Weltbilds« überhaupt
nicht in Erwägung ziehen.

# Stephan
Schulmeister
ist am
Institutfür
Wirtschafts¬

forschung
(WIFO)
beschäftigt #
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Schweiz:

Uneinigkeit über

Sanierungsplan 2001

Ausgabenkürzungen und Mehreinnahmen werden unterschied¬
lich beurteilt. Kantone fürchten neue Belastungen.

Alle vier Schweizer Regie¬
rungsparteien bezeichnen die
Sanierung der Bundesfinan¬
zen als dringlich, die im »Sa¬
nierungsplan 2001« vorge¬
schlagenen Maßnahmen ge¬
hen für die einen aber zu we¬
nig weit und für die anderen
in die falsche Richtung. Die
Kantone wiederum befürch¬
ten, daß sich der Bund auf
ihre Kosten entlastet: Das ist
der Tenor der Stellungnah¬
men zum neuesten Sanie¬
rungsplan des Schweizer Bun¬
desrates (Regierung). Der
Vorschlag, über eine Verfas¬
sungsnorm eine Verpflich¬
tung zur Sanierung der Bun¬
desfinanzen bis zum Jahr
2001 festzuschreiben, wurde
von den vier Parteien begrüßt.

Seit Anfang der 90er Jahre
weist die Staatsrechnung kon¬
tinuierlich Fehlbeträge in
Milliardenhöhe aus, obwohl
Regierung und Parlament be¬
reits ausgaben- und einnah-
menseitige Maßnahmen zur
Sanierung gesetzt haben.
Strukturelle Defizite wurden
dadurch aber nicht beseitigt.
Betrug die Verschuldungs¬
quote des Bundes 1990 etwa
12 Prozent des Bruttoinlands¬
produkts (BIP), dürfte sich

dieser Anteil Schätzungen zu¬
folge bis Ende des Jahrzehnts
mehr als verdoppeln - auf
mehr als 100 Milliarden Fran¬
ken. Um dem entgegenzu¬
steuern, legte Finanzminister
Kaspar Villiger den Sanie¬
rungsplan 2001 vor. Wichtig¬
ster Punkt ist ein verfassungs¬
mäßig verankertes Haushalts¬
ziel für die Jahre 1999 bis
2001. Demnach muß in die¬
sem Zeitraum der Fehlbetrag
in der Staatskasse auf höch¬
stens zwei Prozent der Ein¬
nahmen (bzw. eine Milliarde
Franken/rund acht Milliarden
Schilling) begrenzt sein. Dazu
müssen Sanierungsmaßnah¬
men von 4,6 Milliarden Fran¬
ken ergriffen werden. Villiger
schlug vor, knapp ein Viertel
davon bis 1999 durch her¬
kömmliche Sparmaßnahmen
zu erreichen und den Rest in
der Folge durch Strukturre¬
formen. Dazu zählte er in er¬
ster Linie die Neuordnung des
Finanzausgleichs, die Über¬
prüfung der Subventionen
und eine effizientere Verwal¬
tung. Flankiert werden sollen
diese Maßnahmen über
»Mehreinnahmen im Sozial¬
bereich« sowie beim öffentli¬
chen Verkehr.

Brasilien:

Drei Millionen Kinder

»sklavenähnlich«

Im ländlichen Brasilien werden etwa drei Millionen Kinder ab
sechs Jahren in sklavenähnlichen Verhältnissen ausgebeutet.

Diesen erschreckenden
Sachverhalt teilte die Gewerk¬
schaft der Arbeiter in der
Landwirtschaft (»Contag«)
kürzlich in Brasilia mit. Dem¬
nach erbrachte eine von der
Gewerkschaft angeregte Stu¬

die, daß rund 25 Prozent der
Arbeitskräfte in Fischerei und
Ackerbau minderjährig sind.
Die Kinder fingen ab sechs
Jahren an zu arbeiten, würden
durchschnittlich zehn Stun¬
den am Tag arbeiten und

Brasilien: Kinder als Minenarbeiter

dafür zwischen zwei und sechs
Dollar (zwischen 22 und 65
Schilling) pro Tag erhalten.

Besonders viele Kinder
werden nach Erkenntnis der
»Contag« auf den Tomaten¬
feldern von Goias, in den
Kohlebergwerken von Mato
Grosso do Sul, bei der Oran¬
genernte im Bundesstaat Säo
Paulo und auf den Zucker¬
rohrfeldern im Nordosten des
Landes eingesetzt. Auch die
Kinderprostitution sei im

Norden des Landes eine er¬
schreckende Tatsache, hieß es
in der Mitteilung der »Con¬
tag«. Sie betreffe vor allem
Kinder, die vom Land in die
Stadt flüchteten.

Eigentlich dürfen Kinder
in Brasilien erst ab zwölf Jah¬
ren als Auszubildende und
unter strengen Auflagen ar¬
beiten. Die »Contag« will der
Regierung einen Maßnah¬
menkatalog gegen Kinderar¬
beit unterbreiten.

Afrika:

Spendenaufruf der WHO

Mangel an Meningitisimpfstoff. 150.000 Fälle im
vergangenen Jahr: Die Weltgesundheitsbehörde benötigt

mehr als 70 Millionen Schilling.

Die Weltgesundheitsorga¬
nisation (WHO) hat zu Spen¬
den von 6,3 Millionen Dollar
(72,8 Millionen Schilling)
aufgerufen, um einem dro¬
henden Mangel an Impfstoff
gegen Meningitis (Hirnhaut¬
entzündung) in Afrika zu be¬
gegnen. 1996 sei das Jahr mit
den bisher schlimmsten
Meningitisepidemien gewe¬
sen, sagte WHO-Seuchenex-
perte David Heymann in
Genf. Die beiden einzigen
Hersteller des Serums hätten
wegen der großen Nachfrage
im vergangenen Jahr Liefer¬
schwierigkeiten. Uber einen
geplanten Fonds solle der
knappe Impfstoff gekauft und
in kurzer Zeit dorthin gelenkt
werden, wo er am nötigsten
gebraucht wird.

Die Krankheit ist ein jähr¬
lich wiederkehrendes Pro¬
blem im afrikanischen

»Meningitisgürtel«, der sich
von Senegal im Westen bis
nach Äthiopien im Osten er¬
streckt und mindestens 15
Länder mit einer Bevölkerung
von rund 300 Millionen
Menschen einschließt. Aus¬
gelöst wird sie in diesen Brei¬
ten meist von Bakterien. Im
vergangenen Jahr sind aus
Afrika mehr als 150.000
Meningitisfälle berichtet wor¬
den. 16.000 Menschen —
meist Kinder - sind gestor¬
ben. Von den Überlebenden
haben weitere 16.000 Perso¬
nen mit bleibenden Folgen zu
kämpfen, darunter geistige
Schäden oder Lähmungen.

Der Spendenaufruf wird
auch vom UNO-Kinderhilfs-
werk UNICEF, der Hilfsor¬
ganisation Ärzte ohne Gren¬
zen (MSF) und der Interna¬
tionalen Rot-Kreuz-Föderati¬
on getragen.
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Thailand:

Der Kampf der

EDEN-Gewerkschafterinnen

Das Schicksal der Textilarbeiterin Nok

In den letzten fünf Jahren hat Nok für die EDEN-Gruppe, ein
großes Textilunternehmen in Bangkok, gearbeitet. Doch

ebenso wie 345 andere Arbeiterinnen wurde Nok im September
letzten Jahres entlassen. Nok steht nun buchstäblich auf der

Straße - vor den verschlossenen Toren der Fabrik.

Bis 1983 hatte das Unter¬
nehmen in Europa produ¬
ziert. Dann wurde nach Thai¬
land ausgelagert; billige Ar¬
beitskräfte und die sehr unter¬
nehmerfreundliche Gesetzes¬
lage waren der Anreiz. Doch
seit sich in der Firma eine Ge¬
werkschaft gebildet hatte, die
die Einhaltung von Sicher¬
heitsvorschriften und gesetzli¬
chen Mindestlöhnen forderte,
wurde auch dieser Standort
für das Management unat¬
traktiv.

Bereits im vergangenen
Frühjahr hatte die Firma
mehrere hundert Arbeiterin¬
nen entlassen. Die zweite
Kündigungswelle folgte im
September; im November er¬
hielten dann die letzten ver¬
bliebenen Firmenangehöri¬
gen die Nachricht von ihrer
Entlassung. Sukzessive hat die
in österreichischem Eigentum
stehende EDEN-Gruppe aus
Rationalisierungsgründen
große Produktionszweige in
das benachbarte Bangladesch
oder an Kleinunternehmer
in Thailand ausgegliedert.
Nachweislich werden dort ar¬
beitsrechtliche Vorschriften
umgangen; sogar der Einsatz
von Kinderarbeit konnte do¬
kumentiert werden.

Nok und ihre Schicksalsge¬
nossinnen sind ohne jede so¬
ziale Absicherung. Wohl sieht
das thailändische Gesetz eine
Mindestabfertigung in der
Höhe von sechs Monatsgehäl¬
tern vor. Die Chance, diese
Summe tatsächlich zu erhal¬
ten, ist jedoch sehr gering.
Das Management der EDEN-
Gruppe hat sich nämlich be¬

reits ins Ausland abgesetzt.
Die Arbeiterinnen werden es
sehr schwer haben, ihre ohne¬
dies geringen Rechte durchzu¬
setzen.

Noks Situation ist nun sehr
schwierig. Ihre Eltern waren
landlose Bauern. Nok hat
ihren Heimatort bereits mit
15 Jahren verlassen, um einen
Job in der Textilindustrie an¬
zunehmen. Mit dem sehr ge¬
ringen gesetzlichen Mindest¬
gehalt hat sie immer auch
noch die Familie unterstützt.
Ihr Alltag war geprägt von der
Sorge um das Überleben; Re¬
serven hat sie nicht. Viele an¬
dere Arbeiterinnen sind ver¬
schuldet, denn im Gegensatz
zu den niedrigen Löhnen sind
die Lebenshaltungskosten in
Bangkok sehr hoch.

Eine gesetzliche Arbeitslo¬
senversicherung kann Nok
ebenfalls nicht in Anspruch
nehmen. Da sie bereits 28
Jahre alt und kurzsichtig ist,
hat sie auch wenig Aussichten,
eine andere Anstellung in der
thailändischen Textilindustrie
zu finden.

Der Kampf der EDEN-
Gewerkschafterinnen

Gemeinsam mit ihren Kol¬
leginnen hat Nok an mehre¬
ren Protestaktionen der
EDEN-Gewerkschaft teilge¬
nommen. Nach der Entlas¬
sungswelle im September ha¬
ben die Betroffenen einen
Protestmarsch durch die In¬
nenstadt Bangkoks organi¬
siert. Bei einer Kundgebung
vor der österreichischen Bot¬
schaft am 8. Oktober wurde
der Vertreter Österreichs ver-
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Entlassene EDEN-Arbeiterinnen halten Tag und Nacht in einem
groBen Zelt vor den Toren der Firma eine Streikwacht
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Demonstration vor der österreichischen Botschfaft im Oktober 1996

weltumspannend arbeiten
das entwicklungspolitische Bildungsprojekt im ÖGB OÖ

Volksgartenstraße 40, 4020 Linz,
Telefon (0 73 2) 66 53 91, Dw. 51, 52 oder 53,
Fax: Dw. 25
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geblich aufgefordert, sich in
die Verhandlungen zwischen
dem Management und der
Belegschaft der EDEN-Grup-
pe einzubringen.

Die entlassenen Arbeite¬
rinnen hatten auch eine stän¬
dige Bewachung des Fabriks¬
geländes organisiert, um einen
eventuellen Abtransport der
Produktionsmaschinen zu
verhindern. In einem Zelt vor
der Werkseinfahrt hatten
rund um die Uhr 50 Arbeite¬
rinnen Wache gehalten.

Das Management der
EDEN-Gruppe schien nach
einigen Wochen einzulenken.
Die Aufmerksamkeit der Me¬
dien sowie die internationale
Solidaritätskampagne führten
nach mehreren Wochen
Streiks doch zu Verhandlun¬
gen. Die Sicherung der verblei¬
benden Arbeitsplätze sowie die
Auszahlung der ausständigen
Löhne und Abfertigungen
wurden dabei vereinbart.

Am 15. November, dem
vereinbarten Auszahlungster¬
min, erlebten die EDEN-Ar-
beiterinnen jedoch eine böse
Überraschung. Die Fabrik
war vollständig geräumt und
die letzten Arbeiterinnen wa¬
ren gekündigt worden. Die
Verantwortlichen hatten Thai¬
land bereits verlassen!

Anstatt der gesetzlichen
Abfertigung erhielten die Ge¬
werkschafterinnen lediglich
ein Schreiben des österreichi¬
schen Vorsitzenden Adam Li-
sowski. Darin werden zwar
Abfertigungen in Aussicht ge¬
stellt; gleichzeitig droht man
jedoch all jenen Arbeiterin¬
nen, die dem Ruf des Unter¬
nehmens in der Öffentlichkeit
schaden, mit dem Entzug des
Geldes.

Die Verbindung zu
Osterreich

Die EDEN-Gruppe steht
in österreichischem Eigen¬
tum. Die Produkte werden in
Europa vor allem über große
Textilketten und Versand¬
häuservertrieben. In der Wer¬
bebroschüre der EDEN-
Gruppe werden C&A,
OTTO, Quelle, 3 Pagen,
Woolworth, ABM, Universal,

K&Ö und Modenmüller als
Vertragspartner genannt. Un¬
ter den Namen BLOWOUT
L.A., AMERICANWEAR,
MICHEL ADAM und
MICKEY MOUSE AMERI¬
CANWEAR werden die Pro¬
dukte des Unternehmens auf
den Markt gebracht.

Globalisierung - das
Vorgehen trans¬
nationaler Konzerne

Das Schicksal der EDEN-
Gewerkschafterinnen ist kein
Einzelfall. Die Entwicklungen
der letzten Jahre zeigen, daß
transnationale Konzerne den
für sie günstigsten Erzeu¬
gungsbedingungen folgen.
Niedrige Lohnkosten, mini¬
male Sicherheits- und Um¬
weltstandards bieten hier An¬
reize. Sobald jedoch die Ar¬
beiter beginnen, sich zu orga¬
nisieren und ihre Rechte ein¬
fordern oder anderswo noch
billigere Arbeitskräfte zur
Verfügung stehen, verlagert
das Unternehmen seine Pro¬
duktion. Auf diese Art stehen
die Beschäftigten ständig un¬
ter Druck - Konkurrenten
sind nicht nur unmittelbare
Mitbewerber, sondern Arbeit¬
nehmer auf der ganzen Welt.

Damit dies für Löhne und
Arbeitsbedingungen nicht
eine Spirale nach unten be¬
deutet, müssen sich heute
auch die Arbeitnehmer welt¬
weit vernetzen. Internationale
Solidarität ist nicht ein
Schlagwort, sondern eine rea¬
le Notwendigkeit.

Seit Jänner 1996 gibt es im
ÖGB Oberösterreich das Bil¬
dungsprojekt »weltumspan¬
nend arbeiten«, das sich mit
den Beziehungen zwischen
Nord und Süd auseinander¬
setzt. Im Mittelpunkt stehen
konkrete Beteiligungsmög¬
lichkeiten wie zum Beispiel
die Solidaritätskampagne für
die entlassenen EDEN-Arbei-
terinnen. Darüber hinaus ste¬
hen die Veranstaltungen von
»weltumspannend arbeiten«
wie zum Beispiel Studienzir¬
kel, Informationsveranstal¬
tungen und Seminare allen
Interessierten offen.

Angelika Zoder

China:

Freie Gewerkschaften Hongkongs

unter Druck

Die Obergabe der britischen Kronkolonie Hongkong an Peking
am 1. Juli 1 997 bringt den Bund Freier Gewerkschaften CTU

schon jetzt in Schwierigkeiten, obwohl in dem zwischen Groß¬
britannien und China ausgehandelten Vertrag die Rechte der

Arbeiterorganisation zum Kampf für höhere Löhne und bessere
Arbeitsbedingungen schriftlich vereinbart worden sind.

y

oES
Hongkong: Blick vom Victoria Peak zum Hafen

Peking hat die CTU in
Hongkong bereits deutlich
gewarnt, daß »unpatriotische
Aktivitäten« nicht geduldet
werden. Dazu zählen auch
Veranstaltungen, die an das
Massaker auf dem Tianan-
Platz in Peking 1989 erin¬
nern. Die CTU hat 120.000
Mitglieder, während die pro¬
kommunistische Federation
of Trade Union (FTU) sich
auf200.000 Mitglieder stützt,
bei sinkender Tendenz. Mit
Recht befürchtet die CTU,
daß die Organisationsfreiheit
ab Juli eingeschränkt oder ab¬
geschafft werden soll.

Peking plant, linientreue
Arbeitskräfte für Hongkong
anzuwerben, um über eine
staatsergebene Mehrheit un¬
ter den Arbeitnehmern verfü¬
gen zu können. Die CTU be¬
fürchtet außerdem, daß ihre
internationalen Verbindun¬
gen unterbrochen werden,
obwohl sie Mitglied des Inter¬

nationalen Bundes Freier Ge¬
werkschaften ist. Hinzu
kommt, daß das gegenwärtige
Parlament durch einen Legis¬
lativrat unterlaufen wird, der
bereits jetzt neue Gesetze vor¬
bereitet. Schlimmstenfalls
könnte Peking unmittelbar
nach der Machtübernahme
alle demokratischen Rechte
aushebeln.

Ob der Protest gegen den
Legislativrat durch den briti¬
schen Außenminister Mal¬
colm Rifkind diese Entwick¬
lung stoppt, bleibt abzuwar¬
ten. Auch die USA und Euro¬
pa haben Peking vor ein¬
schneidenden Maßnahmen
gewarnt. Doch Hongkong ist
der drittgrößte Finanzplatz
und die achtgrößte Handels¬
macht der Welt.

Die Erfahrung lehrt, daß
der Westen Menschenrechte
ignoriert, wenn es um Ge¬
schäfte mit China geht.

Horst Hartmann
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Kalkutta

in den USA?

Hunger

in einem reichen Land

Die USA werden uns immer

wieder als Vorbild hingestellt:

Vorbildlich haben sie angeblich

das Beschäftigungsproblem

gelöst, vorbildlich sind sie mit

der Rezession zurecht¬

gekommen. Andrerseits ist

immer wieder von furchtbarer

Armut und Sozialabbau in

diesem reichsten Land die Rede.

Frank Braßel hat vor Ort in

Kalifornien recherchiert.

Von Frank Braßel

Manches Einzelbild bleibt als be¬
stimmender Eindruck fremder

Länder. Etwa die Müllsammler in der
kolumbianischen Hauptstadt Bogota,
die mit selbstgebauten Holzkarren ihre
Touren drehen und abends wie Ge¬
stalten einer anderen Welt vor einem
aufschießen. Eine typische Szene aus
der Dritten Welt? Der Mann schiebt
einen alten Kinderwagen vor sich her,
stoppt vor jedem Haus und inspi¬
ziert die Abfalltonnen. Keiner der Pas¬
santen beachtet ihn. Müllsammler
gehören zum alltäglichen Bild - in der
kalifornischen Universitätsstadt Berke¬
ley. Wie der junge Mann, der vor dem
vegetarischen Restaurant freundlich um
ein paar Cents bittet, wie die Ar¬
menspeisung im Park direkt hinter der
pulsierenden Hauptstraße mit ihren
Cafes, Modegeschäften und Buchhand¬
lungen.

Das »California Policy Seminar«
(CPS) in Berkeley hat 1995 im Auftrag
der Landesregierung eine Studie über
»Hunger und Nahrungsunsicherheit in
Kalifornien« erarbeitet, die zu er¬
schreckenden Ergebnissen kam. »Wir
schätzen, daß die große Mehrheit der
Kalifornier, die am Rande oder unter¬
halb der Armutsgrenze leben, realen
Hunger erfahren, da ihnen die finanziel¬
len Ressourcen für den Kauf von Le¬
bensmitteln fehlen - etwa fünf Millio¬
nen Menschen, darunter zwei Millionen
Kinder und mehr als eine Viertelmillion
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Ältere.« Weitere 3,4 Millionen haben ei¬
nen ungesicherten Zugang zu einer aus¬
reichenden und adäquaten Versorgung
mit Nahrungsmitteln. Jeder vierte
Mensch in Kalifornien ist also im
wahrsten Sinne des Wortes mit der Sor¬
ge um sein täglich' Brot konfrontiert.
»Wenn sich der Trend fortsetzt, wird
im Jahr 2000 ein Drittel aller Kinder in
unserem Bundesstaat in Armut leben«,
prognostiziert das CPS.
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messen: auf ein Jahreseinkommen von
7470 Dollar bei Einzelpersonen, auf
15.150 Dollar bei einem Vierpersonen¬
haushalt. Angesichts der insbesondere in
den Metropolen astronomisch anwach¬
senden Mieten bei gleichzeitig praktisch
zum Erliegen gekommenem sozialem
Wohnungsbau ist diese Bemessungs-
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Betrug an Kindern und Armen?

Die neue Sozialhilfereform (Weifare
Act), der Clinton im vergangenen Au¬
gust seine Zustimmung gegeben hat
und die bis zum 1. Juli in allen Bundes¬
staaten umgesetzt sein muß, wird
diese Situation drastisch verschärfen.

1 Gutschein für einen
Obdachlosen
(»Food and Service
Voucher«) in Berkeley,
Kalifornien

2 Armut in den USA:
New York

3 »Obdach- aber nicht
hoffnungslos«
(»Homeless not
Hopeless...«)
in Hollywood

4 Läusesucher
5 »Dosensammler«

in Florida

>'
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Armutsgrenze knapp bemessen

Und niemand zweifelt daran, daß
sich der Trend fortsetzen wird. Trotz des
in Europa vielfach gelobten Wirtschafts¬
booms und »Jobwunders« der vergange¬
nen Jahre hat sich die Zahl der Men¬
schen, die in den USA unterhalb der Ar¬
mutsgrenze leben, zwischen 1970 und
1994 von 11,6 auf 14,2 Prozent erhöht.
Und diese Armutsgrenze ist knapp be-

h i

grundlage viel zu niedrig. Doch etwa ein
Viertel aller Arbeiterinnen und Arbeiter
- die »working poor« - verdient weniger
als 15.000 Dollar pro Jahr. Zwar ma¬
chen die Schwarzen und die Latinos ei¬
nen überproportional hohen Anteil un¬
ter den Armen in den USA aus, doch ist
- entgegen manchem Vorurteil - die
Hälfte aller Armen weiß, darunter ins¬
besondere alleinerziehende Mütter und
kinderreiche Familien. Wie zwischen
Nord und Süd, wie innerhalb der Ge¬
sellschaften des Südens, klafft auch in¬
nerhalb der USA die Diskrepanz zwi¬
schen den Armen und Reichen immer
weiter auf— nach Angaben des UN-Ent-
wicklungsprogramms UNDP ist sie fast
doppelt so groß wie in Indien. Eine Aus¬
wirkung: die Zahl der an Hunger leiden¬
den US-Amerikaner stieg seit Mitte der
80er Jahre um 50 Prozent auf gut 30
Millionen.

»Millionen von Frauen und Kindern
werden Obdachlosigkeit, Hunger und
mißbräuchlichen Beziehungen ausge¬
setzt sein. Bald werden wir Kalkutta in
den Vereinigten Staaten erleben, und
damit übertreibe ich nicht«, sagt Terri
Scofield von den »Suffolk Weifare War-
riors«, einer Aktionsgruppe von Unter¬
schichtfrauen in Long Island. Auch
weniger militante Organisationen
schließen sich dieser Sichtweise an. Ma¬
rian Wright Edelman, Präsidentin des
»Children Defense Fund«, dessen Vor¬
sitzende einst Hillary Clinton war, er¬
wartet von der Reform, daß mehr als
eine Million Kinder in Armut gestoßen
sind. »Dieses Gesetz ist der größte Be¬
trug an Kindern und den Armen, seit
unsere Organisation existiert.«

Der »Personal Responsibility and
Work Opportunity Reconciliation Act«,
wie das neue Gesetz schönfärberisch
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heißt, beendet die seit der Ära Roosevelt
geltende Verpflichtung des Staates, den
Notleidenden in den USA eine soziale
Grundversorgung zu leisten. Insgesamt
sollen die Sozialhilfeleistungen in den
kommenden sechs Jahren um minde¬
stens 54 Milliarden US-Dollar gekürzt
werden; annähernd die Hälfte davon
entfällt auf Einsparungen bei der Nah¬
rungsmittelhilfe (»Food Stamps«). Lega¬
le Einwanderer werden fast vollständig
aus dem Sozialhilfesystem gekippt. Der
Bezug von staatlichen Unterstützungs¬
geldern wird auf fünfJahre im Leben ei¬
nes US-Amerikaners begrenzt. Nach
spätestens zwei Jahren müssen Sozialhil¬
feempfänger eine Arbeit gefunden ha¬
ben - sonst wird die Zahlung eingestellt.
Gleichzeitig geht die Sozialhilfe in die
ausschließliche Verantwortung der Bun¬
desstaaten über, die noch striktere
Richtlinien erlassen dürfen.

Faulheit und Promiskuität sub¬
ventionieren

Der kalifornische Gouverneur Pete
Wilson hat bereits angekündigt, daß in
seinem Bundesstaat die Arbeitsver¬
pflichtung bereits nach einem Jahr wirk¬
sam werden soll. »Die Sozialhilfereform
bietet uns die Möglichkeit und die Her¬
ausforderung, eine neue Kultur zu ent¬
wickeln, aufdie Eigenverantwortung ei¬
nes jeden einzelnen zu insistieren, damit
die Steuerzahler nicht länger Faulheit
und Promiskuität subventionieren«, so
Pete Wilson Anfang des Jahres. Doch
wo sollen die Menschen, insbesondere
alleinerziehende Mütter, Jobs finden?
Die Arbeitslosenrate in Kalifornien be¬
trägt offiziell 6,9 Prozent, ist real aber im
zweistelligen Bereich anzusiedeln.

Brot, Arbeit und Gerechtigkeit
»Wilsons Argumentation ist zynisch.

Es fehlt an Arbeitsbeschaffungspro-
grammen und Fortbildungen. Anstatt
den Armen konkrete Hilfen zu geben,
werden sie beschimpft und durch das
neue Sozialhilfegesetz bestraft«, heißt es
auf einem abendlichen Treffen von Ge¬
werkschaften, linken Gruppierungen,
kirchlichen Sozialinstitutionen und Ge¬
meindeselbsthilfegruppen in Oakland,
auf der anderen Seite der San Francisco
Bay. Der »Ist March« wird vorbereitet,
eine Demonstration am 1. März, wenn
der Weifare Act in Kalifornien in Kraft
tritt. »Marsch für Brot, Arbeit und Ge¬
rechtigkeit« lautet der gemeinsame Slo¬

gan. »Wir müssen deutlich machen, daß
wir nicht um Almosen bitten, sondern
unsere grundlegenden Rechte einfor¬
dern«, fordert der Vertreter des Ameri¬
can Friends Service Committee, das sich
insbesondere in der Obdachlosenarbeit
engagiert.

Mit in der Runde sitzt Anuradha
Mittal vom »Institute for Food and
Development Policy«, meist nur »Food
First« genannt. »Die Gründer unseres
Instituts haben in ihrem Standardwerk
Vom Mythos des Hungers< herausgear¬
beitet, daß Hunger meist nicht durch
den Mangel an Nahrungsmitteln ent¬
steht, sondern durch politische und
ökonomische Faktoren, die zu einer un¬
gerechten Verteilung der Lebensmittel
führen. Was vor 20 Jahren an Beispielen
in Entwicklungsländern belegt wurde«,
so die gebürtige Inderin, »zeigt sich jetzt
ebenso in den USA, einem der reich¬
sten Länder der Erde, dem weltweit
größten Exporteur von Agrarproduk-
ten, in dem Hunger immer mehr um
sich greift.«

Gerichtliche Schritte
Unterernährter?

Während entwicklungspolitische
Gruppen zunehmend die klassischen
Probleme der Dritten Welt im eigenen
Land entdecken, greifen immer mehr
soziale Bewegungen den Aspekt der
wirtschaftlichen Menschenrechte auf.
Die Haltung der USA auf dem FAO-
Welternährungsgipfel hat dies noch ge¬
fördert. Die ÜS-Delegation hatte sich
gegen jede Stärkung des Menschen¬
rechts auf Nahrung ausgesprochen, wie
es im UN-Pakt über wirtschaftliche, so¬
ziale und kulturelle Rechte festgeschrie¬
ben ist, und dabei auf die Gefahr hinge¬
wiesen, »dies könnte die Tür öffnen für
gerichtliche Schritte unterernährter Per¬
sonen in den Vereinigten Staaten«.

»Wir wollen die verschiedenen Bewe¬
gungen stärker zusammenführen und
vor dem 50. Jahrestag der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte im De¬
zember 1998 eine breite Kampagne star¬
ten, damit die US-Regierung endlich
dem UN-Sozialpakt beitritt. Hierbei
sollen der fortgesetzte Hunger im Sü¬
den, aber auch die Folgen des Weifare
Acts in den USA thematisiert werden.
Washington kann sich schwerlich als
Schulmeister der Welt in Sachen Men¬
schenrechte aufspielen, aber gleichzeitig
die Probleme im eigenen Land mißach-
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ten und die zweite Hälfte der Men¬
schenrechte ausklammern«, kritisiert
Anuradha Mittal.

Food Not Bombs
Bereits jetzt sind Klagen gegen Men¬

schenrechtsverletzungen durch US-
Behörden in diesem Zusammenhang
bei der UNO anhängig. Sie beziehen
sich aufdie Repression gegen Mitglieder
der Aktionsgruppe »Food Not Bombs«
in San Francisco. 1980 gegründet, be¬
kennen sich die Aktivisten zu einem po¬
litisch motivierten Vegetarismus und or¬
ganisieren in etwa 70 Städten der USA
Suppenküchen. Dabei steht weniger der
karitative als vielmehr der politische Ge¬
danke im Mittelpunkt. »Niemand müß¬
te hungern, wenn weniger Geld in die
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Jobwunder, Lohnsenkung, Gewerkschaften

Die US-Wirtschaft wird international
als vorbildlich bezüglich der Schaffung
neuer Arbeitsplätze gerühmt. In der Tat
wurde die Arbeitslosenrate von etwa 10
Prozent Anfang der 80er Jahre inzwi¬
schen fast halbiert, bei gegenteiliger Ten¬
denz in den meisten anderen Industrie¬
staaten. Doch dieses »Jobwunder« hat
seine Schattenseiten. Es basiert nicht auf
einer höheren volkswirtschaftlichen
Wachstumsrate oder Senkung der Ar¬
beitszeit, es ging in erster Linie auf Ko¬
sten der Durchschnittslöhne. Die Mehr¬
zahl der amerikanischen Arbeiter und An¬
gestellten hat heute real weniger Geld in
der Tasche als vor zehn Jahren. Gleich¬
zeitig ist das Einkommen der Besserver¬
dienenden überproportional gestiegen,
geraten immer mehr Arbeiterfamilien un¬
ter die Armutsgrenze. Der mittlere Wo¬
chenverdienst von 394 US-Dollar (1993)
überschreitet nur knapp diese Grenze.
Mit einem Mindeststundenlohn, der in die¬
sem Jahr auf 5,15 US-Dollar erhöht wer¬
den soll, läßt sich eine Familie nicht
ernähren. Kritiker warnen vor einer »so¬
zialen Apartheid«.

Einher gingen diese Tendenzen mit ei¬
ner eklatanten Schwächung der Gewerk¬
schaften. Waren Anfang der 80er Jahre

Rüstung gesteckt würde und die Nah¬
rungsmittel gerecht verteilt wären«, lau¬
tet das Credo von »Food Not Bombs«.

Speziell in San Francisco steht die
Gruppe seit Jahren in einem Clinch mit
den lokalen Behörden. Hunderte von
Aktivisten wurden verhaftet, dabei zum
Teil von der Polizei brutal mißhandelt.
Ihr Vergehen: Sie haben selbstgekochte
Mahlzeiten kostenlos an Obdachlose
und Arme ausgegeben, ohne dafür eine
behördliche Genehmigung zu haben.

noch mehr als 20 Prozent der US-Bürger
gewerkschaftlich organisiert, hat sich die¬
ser Anteil bis heute halbiert. Hierzu haben
eine gewerkschaftsfeindliche Politik seit
der Amtszeit Reagans, interne Probleme
und massive Strukturumbrüche von der
Industrie zur Dienstleistung beigetragen.
Sowohl die Lohnhöhe als auch beispiels¬
weise die Sicherheitsstandards sind in ge¬
werkschaftlich organisierten Betrieben
deutlich höher.

In Kalifornien spitzen sich die Wider¬
sprüche der US-Gesellschaft besonders
zu. Die Arbeitslosenrate ist um 30 Prozent
höher als im nationalen Durchschnitt,
während gleichzeitig die Metropolen an
der Westküste mit ihren modernen Tech¬
nologiezentren zu den reichsten der USA
zählen. Oft wird dies in Zusammenhang
mit dem höheren Anteil von ausländi¬
schen Zuwanderern gebracht. Doch deren
Situation ist so divers wie die der Einhei¬
mischen. Ein indischer Computerfach¬
mann im Silicon Valley zählt zu den Spit¬
zenverdienern, ein mexikanischer Landar¬
beiter erhält oft nicht einmal den gesetz¬
lich vorgeschriebenen Mindestlohn. Was
beide verbindet, ist, daß sie - jeweils auf
ihre Weise - Defizite in der US-Wirtschaft
und -Gesellschaft ausgleichen.

Doch »wir haben mehr als 100 Anträge
gestellt, die alle entweder nicht beant¬
wortet oder unter fadenscheinigen
Gründen abgelehnt wurden«, erläutert
Hugh Mejia von »Food Not Bombs«.
Höhepunkt der Repression war die Ver¬
urteilung von Robert Kahn zu 60 Tagen
Haft im vergangenen Juni. Internatio¬
nale Proteste haben zwar dazu beigetra¬
gen, daß er nach der Hälfte der Zeit ent¬
lassen wurde, doch die Drohung der
Verhaftung schwebt über allen Aktivitä-

9

6 Obdachlose in Washington
7 Obdachloser in Harlem
8 Das gröfite Obdachlosenasyl

in New York City
9 Bewußtloser Heroinsüchtiger

ten von »Food Not Bombs«, die
wöchentlich etwa 1000 Mahlzeiten aus¬
teilen.

»Wir müssen damit rechnen, daß in
einem halben Jahr, wenn sich die Aus¬
wirkungen des Weifare Acts in San Fran¬
cisco zeigen, die Repressionen gegen uns
wieder aufgenommen werden«, progno¬
stiziert Hugh Mejia. Die private San
Francisco Food Bank hatte bereits 1994
konstatiert, daß in der reichsten Stadt
der Westküste jeder zehnte Erwachsene
und jedes fünfte Kind abends hungrig
ins Bett geht. »Anstatt deren Probleme
aufzugreifen, wird versucht, die Armen
und Obdachlosen als Kriminelle zu stig¬
matisieren«, verweist Hugh Mejia auf
die Vertreibungskampagnen von Ob¬
dachlosen durch die Behörden San
Franciscos. »Die Leute seien Abfall, sagt
die Regierung, und macht sie damit zu
einem hygienischen Problem, das ent¬
sorgt werden soll.«

# Frank Braßel
istfreierJourna¬
list in Herne,
Deutschland,
und Geschäfts¬
führer der »In¬
ternationalen
Menschenrechts¬
organisationfür
das Recht, sich
zu ernähren«
(FIAN) *
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Der Kater nach der Euphorie

Daß auf Hochstimmun¬
gen - besonders auf künstlich
erzeugte - die Ernüchterung
folgt, ist nichts Neues. Die in
die Vereinigung Europas (ge¬
nau gesehen Westeuropas, der
NATO-Staaten mit ein wenig
Zutat) gesetzten Erwartungen
sind nicht im gewünschten
Maß aufgegangen. Sie sind
aber unter den Pegelstrich ge¬
raten, den Pessimisten zuvor
markiert hatten. Wie es dazu
kommen konnte, ist mit ei¬
nem variierten Churchill-Zi-
tat zu umschreiben: »Noch
nie zuvor ist so vielen so viel
von so wenigen vorgeflunkert
worden.« Das ist der Schluß¬
satz einer Studie Erwin Weis¬
seis, die unter dem Titel »Der
große EUphemismus« er¬
schienen ist. Im Untertitel
stellt der Autor »Ein öster¬
reichisches Lehrstück über
Manipulation« vor, und es
wundert niemanden, daß das
Buch in keinem österreichi¬
schen Verlag erschienen ist.

Weissei, Sohn des dem
Austrofaschismus zum Opfer
gefallenen Floridsdorfer Feu¬
erwehrkommandanten, aus
der wirtschaftswissenschaftli¬
chen Abteilung der AK Wien
hervorgegangener Universi¬
tätsprofessor, gehört nicht zu
denen, die es nachher besser
wissen. Seine kritische Studie
wurde begonnen, als der
Euro-Deal noch nicht über
die Bühne gegangen war. Sei¬
ne Kritik vermeidet jegliche
Beckmesserei: »Die These,
daß die Zugehörigkeit zur EU
ein Übel ist, bedeutet keines¬
wegs, daß sie im Vergleich
zum Nichtbeitritt das größere
Übel ist.«

Die wirtschaftlichen Prak¬
tiken der EU und die damit
verbundenen sozialpoliti¬
schen Entwicklungen stehen
bei Weissei in gebührend grel¬
lem Licht. Daß es da keines¬
wegs um die Interessen der
Europäer, sondern um die In¬
teressen der großen Konzerne
und des Finanzkapitals geht,
wird einem eindringlich klar,
ebenso daß die höchst un¬
terschiedlichen Währungs-,

Steuer- und Sozialsysteme
sich im Zuge ihrer Anglei-
chung selbstverständlich auf
die ökonomisch stärksten
Faktoren orientieren werden.

Die Einbeziehung der
außerhalb der westeuropäi¬
schen Sphäre liegenden Län¬
der des ehemaligen Ostblocks
scheint ebenso problematisch
wie die der westlichen Armen¬
häusler vom Kaliber Grie¬
chenlands, der Türkei, Maltas
oder Zyperns. Gegenüber den
ehemaligen Ostblockstaaten
werden rücksichtslos angebli¬
che Entwicklungshilfskon¬
zepte praktiziert, die dem An¬
spruch zwar nicht gerecht
werden, aber höchst profita¬
bel sind und mithelfen, sozial¬
politischen Druck an der Hei¬
matfront dieser westeuropäi¬
schen Kolonialpolitik zu er¬
zeugen.

Die durch die angeblich
freie Marktentwicklung vor
sich gehende »wirtschaftlich
gesunde« Konkurrenz führt in
der Regel zur Herausbildung
von Kartellen und Kapital¬
konzentrationen, die es er¬
möglichen, global zu produ¬
zieren und lokal mit dem je¬
weiligen Höchstprofit zu ver¬
teilen. Hier liegen beträchtli¬
che Chancen für Volkswirt¬
schaften, die der EU nicht an¬
gehören. Mögen die Exporte
in die EU weniger massiv aus¬
fallen, die Umsätze von Toch¬
terunternehmungen von US-
Firmen übertreffen sie mehr¬
fach. Und der Einfluß japani¬
schen Kapitalexports, der sich
in der britischen Autoindu¬
strie zu Buch schlägt, löst Pro¬
duktionsverlagerungen der
kontinentalen Autoherstei¬
lungen in den ehemaligen
Ostblock oder nach Asien aus.
Was zur wirtschaftlichen Ver¬
hältnismäßigkeit führen soll,
fuhrt ins Desaster.

Ein Hauptansatz der Kritik
Weisseis richtet sich gegen die
Erzeuger der Europa-Eupho¬
rie, die vorhandene sozio-öko-
nomische Möglichkeiten als
eindeutig positive Entwick¬
lungsrichtungen vorgestellt
haben. Österreich hat sich

durch seinen EU-Beitritt dem
Zwang unterworfen, eine Po¬
litik mitzutragen, die andere
EU-Mitglieder günstiger stellt
als Österreich, das auch seine
Beitrittsbedingungen weniger
vorteilhaft ausgehandelt hat
als andere Staaten. Daß
Österreich gezwungen war, in
einen großen wirtschaftlichen
Block einzutreten, ist ange¬
sichts vielfach vorhandener
ökonomischer und organisa¬
torischer Uneinheitlichkeit,
wie sie unter anderem in der

Verkehrspolitik zutage tritt,
kaum plausibel.

Der Hinweis auf Serien
von europäischen Fragwür¬
digkeiten läßt erkennen, daß
die hochgelobte europäische
Einigung mehr Fragen auf¬
wirft, als Antworten möglich
sind.

H. Pepper

Erwin Weissei: Der große EUphemis¬
mus. Ein österreichisches Lehrstück über
Manipulation. Hamburg: Verlag Dr.
Kovac, 1996, 143 Seiten, Paperback,
S 145,-.

Handbuch Werkverträge

Kaum ein Gesetz hat in
den letzten Jahren soviel Dis¬
kussion, soviel Widerspruch
und verfassungsrechtliche Be¬
denken, aber auch so viele
Unklarheiten hervorgerufen
wie die Regelungen über
Werkverträge. Das spricht
nicht unbedingt für die Qua¬
lität dieses Gesetzeswerkes,
aber es ist nun einmal da, und
solange es in der vorliegenden
Form gilt, muß sich vor allem
der betroffene Staatsbürger
damit auseinandersetzen.

Diese Unsicherheiten und
Zweifelsfragen waren auch
Anlaß für den Verlag des
ÖGB, ein »Handbuch Werk¬
verträge« für den Praktiker
herauszugeben. Mit Absicht
werden historische Hinter¬
gründe, theoretische Ver¬
knüpfungen, Vorbilder und
andere nicht praxisrelevante
Themen nur soweit gestreift,
als sie dem Praktiker Hilfe
bieten. Eine Konkurrenz zur
wissenschaftlichen Aufarbei¬
tung des Themas ist nicht be¬
absichtigt. Für die einschlägi¬
gen Veröffentlichungen wird
auf das Literaturregister ver¬
wiesen.

Dem Gedanken eines
Handbuches für die Praxis
folgt auch die Gliederung des
Werkes. Eine zusammenfas¬
sende Gesamtschau des The¬
mas wird nicht vorgelegt,
denn die Gliederung soll viel¬
mehr dazu beitragen, das ge¬
wünschte Thema rasch und
ohne langwierige Ein-

fiihrungsschilderungen zu fin¬
den. Deshalb sind die Aus¬
fuhrungen bewußt auf das
Wesentliche beschränkt. Die
Behandlung der bisher aufge¬
tretenen Zweifelsfragen samt
Lösungsvorschlägen dient
dem Ziel der einheitlichen
Anwendung und Auslegung
der neuen Vorschriften, was
bei der Kompliziertheit dieser

1
Handbuch

Werfte^
AI*"' ,.in kOM^L- -*■JNDesetze

Handbuch Werkverträge
Dr. Wolfgang Adametz, Wirt¬

schaftskammer Österreich; Dr. Josef
Schachinger, GKK Oberösterreich;
KR Werner Sedlacek, TPA Nidetzky
& Partner, Wien; Dr. JosefSouhrada,
HV der Sozialversicherungsträger.

Verlag des ÖGB, Dezember
1996, Gesetze und Kommentare 165
Loseblattausgabe, 300 Seiten, 498
Schilling.

Die aktuelle
Ergänzungslieferung
ist fiir Mitte Mai
geplant.
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neuen Vorschriften höchst
notwendig erscheint.

Die Darstellung der ein¬
schlägigen Gesetzestexte, Er¬
lässe sowie der Literatur und
Rechtsprechung soll das lang¬
wierige Suchen und Aufbe¬
wahren der für den Einzelfall
zu beachtenden Entschei¬
dungsgrundlagen ersparen.

Die Darstellung befindet sich
auf dem Stand 15. November
1996. Spätere Änderungen
und die weiteren Teile des
Werkes werden in Ergän¬
zungslieferungen nachgetra¬
gen, wobei die erste Ergän¬
zungslieferung im Frühjahr
1997 erfolgt.

Vorschau
»Arbeitslosigkeit und Beschäftigungspolitik« ist der Titel
eines Beitrages von Josef Wallner im nächsten Heft
(Juni). Martha Eckl behandelt die Finanzierung der
österreichischen Hochschulen: »Strafgebühren für Bum¬
melstudenten?« Eine Reportage von Ralf Leonhard
beschäftigt sich mit der »Kinderarbeit« am Beispiel der
»Kohlenkinder« in Kolumbien.

Neuerscheinungen

Zusammengestellt von der
Sozialwissenschaftlichen Studienbibliothek der AK Wien

Global denken - sozial
handeln. Neue Perspektiven
der Gewerkschaften. Hrsg.
von Dieter Schulte. Reinbek
bei Hamburg (Rowohlt-Ta-
schenbuch-Verl.) 1996. - 203
Seiten. S 94,- (rororo aktuell
22123)

Vertreterinnen der Gewerk¬
schatten stellen in diesem
Sammelband ihre Gedanken
und Konzepte zur Reform des
Sozialstaates, zur Überwin¬
dung der Massenarbeitslosig¬
keit sowie zur Herstellung so¬
zialer Gerechtigkeit vor und
setzen sich dabei auch mit
neokonservativen und neolibe¬
ralen Antworten auf die Globa¬
lisierung auseinander. Ge¬
meinsamer Ausgangspunkt ist
dabei dje These, daß die Glo¬
balisierung keineswegs ein
Schicksal der Menschen ist,
aus dem es kein Entrinnen
gibt, sondern daß die Politik ih¬
nen die Möglichkeit eröffnet, in
den Lauf der Geschichte ein¬
zugreifen.

*
Rudolph, Wolfgang/Was¬

sermann, Wolfram: Be¬
triebsräte im Wandel. Aktu¬
elle Entwicklungsprobleme
gewerkschaftlicher Be¬
triebspolitik im Spiegel der
Betriebsratswahlen. Mün¬
ster (Westfälisches Dampf¬
boot) 1996. - 228 Seiten.
S 291

Ausgehend von einer quan¬
titativen und qualitativen Ana¬
lyse der Betriebsratswahlen in
Deutschland zwischen 1981
und 1994, untersuchen die bei¬

den Autoren die Wandlungs¬
prozesse in den Betriebsrats¬
körperschaften vor dem Hin¬
tergrund der strukturellen Ver¬
änderungen in den Betrieben
und in der Wirtschaft. Sie ver¬
suchen darüber hinaus auch
zu zeigen, was diese Verände¬
rungen für die gewerkschaftli¬
che Präsenz und Handlungs¬
fähigkeit auf betrieblicher Ebe¬
ne bedeuten.

*
Zamudia, Delia: Frauen¬

haut - eine Autobiographie.
Eine schwarze Gewerk¬
schafterin und Feministin in
Peru. Köln (Neuer isp-Verl.)
1996.-142 Seiten. S 183,-

Als Kind schwarzer Eltern
im Süden Perus geboren,
wuchs Delia Zamudia in den
vierziger Jahren in der Haupt¬
stadt Lima auf. Später arbeite¬
te sie für die peruanische
Tochtergesellschaft der deut¬
schen Schering AG. Sie trat
der Betriebsgewerkschaft bei,
wurde bald zur Generalse¬
kretärin gewählt und beteiligte
sich maßgeblich am Kampf der
Belegschaft um ihre Rechte.
Gleichzeitig nahm sie am Or¬
ganisationsprozeß und an den
Aktionen der feministischen
Bewegung Perus teil. 1992
wurde sie bei Schering gekün¬
digt; seitdem organisiert sie
Bildungsprogramme für Frau¬
en und vermittelt ihre Erfahrun¬
gen als schwarze Frau in den
politischen Bewegungen. Die
Veröffentlichung ihrer bisheri¬
gen Biographie betrachtet sie
als Teil ihrer politischen Arbeit.

Häuf, Oliver: Die Informa¬
tionsgesellschaft. Anatomie
einer Lebenslüge. Frankfurt
a. M. (Lang) 1996. - 213 Sei¬
ten. S 568,-

Von der Ablöse der Indu¬
striegesellschaft durch die In¬
formationsgesellschaft wird
überall mit Selbstverständlich¬
keit gesprochen. Der Autor
setzt sich eingehend mit dieser
These auseinander und
kommt zu einem ganz anderen
Befund: Alle Abgesänge auf
die Industriegesellschaft er¬
weisen sich als voreilig. Mit
dem Einzug von Informations¬
und Kommunikationstechnolo¬
gien zeichnet sich vielmehr die
Industrialisierung auch jener
Bereiche ab, die bisher noch
nicht kapitalistischer Verwer¬
tungslogik unterworfen waren.
Das Gerede von der Informati¬
onsgesellschaft entpuppt sich
als ein bewußt inszenierter Akt
von Bedeutungsverschleie¬
rung, der den Fortbestand der
zunehmend auf Akzeptanz¬
probleme stoßenden Industrie¬
gesellschaft sichern soll.

*
Dethlefs, Kay/Dohn, Nor¬

bert: Das BSE-Kartell. Die
vertuschte Gefahr und wie
man sich schützen kann.
Reinbek bei Hamburg (Ro¬
wohlt-Taschenbuch-Verl.)
1996. - 151 Seiten. S 94-
(rororo aktuell 13898)

1986 wurde in Großbritanni¬
en der erste Fall von Rinder¬
wahnsinn bestätigt. Der BSE-
Erreger, so wurde bald klar, ist
durch die Fütterung von Tier¬
mehl von den Schafen auf die
Rinder übergesprungen. Aber
es dauerte zehn Jahre, bis sich
der britische Gesundheitsmini¬
ster gezwungen sah, vor dem

Unterhaus zu verkünden, daß
die Seuche auf den Menschen
übertragbar sei. Die beiden Au¬
toren zeigen, wie die BSE-Ge¬
fahr systematisch verschleiert,
vernachlässigt und verdrängt
wurde. Und sie bringen dar¬
über hinaus auch die Verbrau¬
cherinformationen auf den
neuesten Stand.

*

Wittke, Volker: Wie ent¬
stand die industrielle Mas¬
senproduktion? Die diskon¬
tinuierliche Entwicklung der
deutschen Elektroindustrie
von den Anfängen der
»großen Industrie« bis zur
Entfaltung des Fordismus
(1880-1975). Berlin (Edition
Sigma) 1996. - 212 Seiten.
S 210,—

Der Band untersucht an¬
hand der deutschen Elektroin¬
dustrie den Ursprung und die
Durchsetzung der Massenpro¬
duktion, die man bisher als
Phänomen der »großen Indu¬
strie« begriff, wobei taylori-
stisch-fordistische Organisati¬
onsformen als Ergebnis von
fortschreitenden Rationalisie¬
rungsprozessen in Großunter¬
nehmen aufgefaßt wurden.
Der Autor stellt diesen Er¬
klärungsansatz in Frage und
weist nach, daß sich Massen¬
produktion keineswegs »orga¬
nisch« aus der Rationalisie¬
rung des Arbeitsprozesses
entwickelte, sondern einen
grundlegenden Wandel im
Produktionsspektrum voraus¬
setzte (»Konsumgüterrevoluti¬
on«). Die treibenden Kräfte
waren nicht die etablierten
Großunternehmen in den
städtischen Ballungszentren,
sondern Branchenneulinge,
vorzugsweise aus der industri¬
ellen Provinz.
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MAN KANN NICHT ALLES WISSEN

administrativ: zur Verwaltung
gehörend; behördlich. (Seite 22)

Axiom: Grundsatz; gültige Wahr¬
heit, die keines Beweises bedarf.
(Seite 36)

Begutachtungsfrist: Jeder Ge¬
setzentwurf wird vom Minister¬
rat verschiedenen Institutionen,
Interessenvertretungen und Ex¬
perten zur Begutachtung vorge¬
legt. Versehen mit den entsprechen¬
den Abänderungsanträgen müssen
Gesetzentwürfe dann noch ein¬
mal vom Ministerrat oder dem zu¬
ständigen Ausschuß behandelt
werden. Die Dauer der Begut¬
achtungsfrist hängt von Art, Um¬
fang und Dringlichkeit des jewei¬
ligen Gesetzentwurfes ab. (Seite
25)

Demographie: Beschreibung
der wirtschafts- und sozialpoliti¬
schen Bevölkerungsbewegung.
(Seite 22)

Diffusion (lat.): das Auseinan¬
derfließen, Durchdringen; ohne
äußere Einwirkung eintretender
Ausgleich von (Konzentrations-)Un-
terschieden. (Seite 33)

Diskontsatz: Diskont ist der
Zinsabzug beim Ankauf noch nicht
fälliger Forderungen, vor allem von
Wechseln, für die Zeit vom Ver¬
kaufstag bis zu Fälligkeit. Die Höhe
dieses Diskontsatzes gilt als wich¬
tige Richtlinie für alle übrigen Zins¬
sätze. Eine Erhöhung des Dis¬
kontsatzes bewirkt normalerweise
eine Steigerung der Zinssätze, das
heißt, Kredite werden teurer. (Seite
34)

Disponent: Kaufmännischer An¬
gestellter mit begrenzter Vollmacht,
der z. B. für die termingerechte Ab¬
wicklung von Aufträgen verantwort¬
lich ist. (Seite 20)

empirisch: erfahrungsgemäß,
aus Beobachtung und Experiment
gewonnen. (Seite 33)

Evaluierung (Evaluation): Aus¬
wertung, Beurteilung; in der Wirt¬
schaft: Erfolgskontrolle durch Ana¬
lyse und Auswertung von (unterneh¬
merischen) Prozessen und Hand¬
lungen. (Seite 14)

Exekution: Durchführung einer
besonderen Aktion; Hinrichtung;
Pfändung. (Seite 6)

expansiv: sich ausdehnend,
auf Erweiterung ausgerichtet. (Seite
32)

FAO: Food and Agriculture
Organization of the United Nations,
Sonderorganisation der Vereinten
Nationen für Ernährung, Landwirt¬

schaft, Forst und Fischerei, ge¬
gründet 1945 in Quebec. Die
FAO tritt u. a. für eine Steigerung der
landwirtschaftlichen Produktion in
den Entwicklungsländern ein. (Seite
42)

Fiskalpolitik, auch Global¬
steuerung: gesamtwirtschaftliche
Größen wie Geldmenge, Volksein¬
kommen, Konsum und Investitions¬
volumen sollen durch wirtschafts-
und finanzpolitische Maßnahmen
beeinflußt werden. Ziel dieser Politik
ist Wirtschaftswachstum, Vollbe¬
schäftigung, Preisstabilität. (Seite
32)

Food stamps (englisch; sprich
fud stemps): Essensmarken, Le¬
bensmittelbons. (Seite 42)

Friktion: Reibung zwischen ge¬
geneinander bewegten Körpern, die
die Übertragung von Kräften und
Drehmomenten ermöglicht. In der
Wirtschaft: Verzögerungswider¬
stand, der die sofortige Beseitigung
eines Ungleichgewichts zwischen
Angebot und Nachfrage verhindert.
(Seite 32)

Gleichgewichtstheorie: ange¬
strebt wird das gesamtwirtschaft¬
liche Gleichgewicht, in dem Voll¬
beschäftigung, Geldwertstabilität,
außenwirtschaftliches Gleichge¬
wicht und ein stetiges Wirtschafts¬
wachstum (»magisches Viereck«)
erreicht werden soll. Sämtliche ge¬
planten Größen sollen dann mit
den tatsächlich erreichten Werten
vollkommen übereinstimmen. (Seite
32)

Hongkong: 1898 von China für
99 Jahre an Großbritannien ver¬
pachtet. Am 1. 7. 1997 fällt Hong¬
kong damit wieder an China. Im
Hinblick auf dieses Datum sind
seit Beginn der 90er Jahre zahl¬
reiche Bewohner der Wirtschafts¬
metropole ausgewandert. Die
Angst vor der Herrschaft der
Chinesen ist groß: am 31. 3. 1996
war für Hongkongs Bewohner die
letzte Gelegenheit, einen britischen
Paß zu beantragen. Allein an die¬
sem Tag wurden mehr als 54.000
Gesuche eingereicht! Obwohl die
Zeiten des rasanten Wachstums
für Hongkong vorbei sind, geht es
der 5,5-Millionen-Stadt besser als
erwartet. In den letzten Jahren
boomte der Tourismus, da viele
Menschen Hongkong noch vor dem
magischen Datum besuchen woll¬
ten. (Seite 39)

implementieren: ergänzen, (für
eine bestimmte Aufgabe) einsetzen.
(Seite 33)

induzieren: vom speziellen Ein¬

zelfall auf das Allgemeine, Gesetz¬
mäßige schließen (Hw.: die Induk¬
tion). (Seite 34)

Inkohärenz: mangelnder Zu¬
sammenhang. (Seite 35)

Interaktion: aufeinander bezo¬
genes Handeln zweier oder mehre¬
rer Personen/Gruppen; Wechselbe¬
ziehung zwischen Handelspartnern.
(Seite 36)

Intervention: Vermittlung; di¬
plomatische, militärische oder wirt¬
schaftliche Einmischung eines
Staates in die Angelegenheiten
eines anderen. In der Wirtschaft:
das Eingreifen des Staates in
das Wirtschaftsgeschehen. (Seite
6)

invers: umgekehrt. (Seite 32)
irreversibel: nicht umkehrbar,

nicht rückgängig zu machen. (Seite
33)

Lemuren: 1. Geister eines Ver¬
storbenen, Gespenster; 2. Halb¬
affen. (Seite 15)

Lobby: Interessengruppe. Lob-
bies sind eigentlich die Wandelhal¬
len in den britischen und amerikani¬
schen Parlamentsgebäuden, in de¬
nen die Abgeordneten mit Wählern
und Interessengruppen zusammen¬
treffen. (Seite 28)

Lohnquote: Anteil des Volks¬
einkommens, der durch den Pro¬
duktionsfaktor Arbeit entsteht. (Seite
34)

Mainstream (englisch; sprich:
meinstrim): Hauptstrom, -richtung,
vorherrschende - Tendenz. (Seite
32)

monokausal: auf nur eine
Ursache zurückgehend, sich auf
nur eine Grundlage stützend. (Seite
34)

Neoliberalismus: Versuch einer
mit liberalen Prinzipien vereinbar¬
ten wirtschaftlichen und sozi¬
alen Ordnungspolitik. Aufgabe des
Staates ist unter anderem die
Schaffung und Erhaltung der für
den freien Wettbewerb erforder¬
lichen Rahmenbedingungen. (Seite
32)

Personal Responsibility and
Work Opportunity Reconciliation
Act: (englisch; sprich: pörsonel ris-
ponsibiliti end wöak oportjuniti rikon-
silieischn äct): Gesetz über den Aus¬
gleich zwischen persönlicher Ver¬
antwortung und Arbeitsmöglichkeit.
(Seite 41)

Profitmaximierung: Erzielung
des höchstmöglichen Gewinns
(meist durch kurz- und mittelfristige

Maßnahmen), dafür müssen in der
Regel wirtschaftliche Kriterien über
soziale oder gesellschaftliche ge¬
stellt werden. (Seite 36)

Promiskuität: Geschlechtsver¬
kehr mit ständig wechselnden Part¬
nern (Seite 42)

Rahmenrichtlinien: Richtlinien
allgemeinen Charakters, die von
einer weiteren Instanz durch spe¬
zielle Regelungen unter Berück¬
sichtigung z. B. regionaler Un¬
terschiede zu ergänzen sind. (Seite
13)

Rigidität: Unnachgiebigkeit; Un¬
fähigkeit, sich wechselnden Be¬
dingungen anzupassen. (Seite
32)

stigmatisieren: jemandem be¬
stimmte, von der Gesellschaft nega¬
tiv bewertete Eigenschaften zu¬
schreiben; von Stigma (Mz. Stigma¬
ta): Mal, Zeichen, Wundmale Christi,
bleibende krankhafte Veränderun¬
gen. (Seite 43)

stimulieren: anregen, anreizen,
ermuntern. (Seite 32)

Substitution: Ersetzung eines
Begriffs, eines Gegenstandes, einer
Person durch eine/n andere/n. (Sei¬
te 33)

suppletorisch: ergänzend, stell¬
vertretend, nachträglich, zusätzlich.
(Seite 26)

Währungsfonds: Internatio¬
naler Währungsfonds (IWF); Son¬
derorganisation der Vereinten Na¬
tionen (UN) mit Sitz in Washing¬
ton, gegründet 1944, dzt. rund 170
Mitgliedsstaaten. Ziele: Förderung
der internationalen Zusammen¬
arbeit in der Währungspolitik;
Erleichterung des Welthandels;
Sicherung geordneter Währungs¬
beziehungen; Beseitigung von Be¬
schränkungen im Devisenverkehr;
Kredite an Mitgliedsländer zur Er¬
leichterung des Zahlungsbilanz¬
ausgleichs. Das Stimmrecht der Mit¬
glieder bei Abstimmungen richtet
sich nach ihrem Anteil am Fonds.
(Seite 32)

working poor (englisch; sprich:
wöaking pua): arbeitende (berufs¬
tätige) Arme. Durch das niedri¬
ge Lohnniveau und mangelnde
soziale Absicherung leben immer
mehr Arbeiter und Angestellte in
den USA unter/an der Armuts¬
grenze. Für viele ist es daher nö¬
tig, mehrere (Aushilfs-, Teilzeit-)
Jobs anzunehmen. Trotzdem freu¬
te sich Präsident Clinton Anfang
1996 über ein Rekordtief bei der
Arbeitslosen- und Inflationsrate.
(Seite 41)
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Mag. Dr. Werner
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Die Haftung

bei Übergang
VERLAG

eines Unternehmens

oder Betriebes

Inhalt und Abgrenzung von § 6 AVRAG und § 1409 ABGB

Beiträge zu besonderen Problemen des Arbeitsrechts II

Februar 1997, 208 Seiten, S 480,-; ISBN 3-7035-0577-X

Durch das mit 1. 7.1993 in Kraft getretene AVRAG gehen Ar¬

beitsverhältnisse automatisch auf den Erwerber eines Unter¬

nehmens, Betriebes oder Betriebsteils über. § 6 AVRAG re¬

gelt in diesem Fall die Haftungsfolgen und nimmt Bezug auf

§ 1409 ABGB. Das Buch beschreibt Haftungsvorausset¬

zungen und -umfang beider Normen sowie deren Ver¬

hältnis zueinander.

Dr. Wagnest ist Referent der AK für Oberösterreich.

Dr. Klaus Mayr

Einführung

IU -(.»«**• 10

in das Recht der EG und

Auswirkungen auf das

österreichische Arbeitsrecht

Beiträge zu besonderen Problemen des Arbeitsrechts

Mai 1997, 224 Seiten, mit Anhang auf Diskette, S 380,-;
ISBN 3-7035-0598-2

Dieses Buch bietet einen Einblick in das europäische Arbeitsrecht

und die österreichischen Umsetzungsbestimmungen. Beigegeben

ist eine Diskette mit den grundlegenden Entscheidungen des EuGH

und den Texten der Regelungen des europäischen Arbeitsrechts.

Dr. Mayr ist Referent der AK für Oberösterreich.
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ÖSTERREICH GEMEINSAM BEWEGEN

TRETEN SIE

I

KÖNNEN WIR GEMEINSAM STÄRKER FÜR SlE AUFTRETEN

- zum Beispiel jedes Jahr beim Kollektivvertrag!

Die Verhandlungskraft der Gewerkschaften hängt von der stärke

ihrer Organisation und von der Unterstützung möglichst vieler Arbeitnehmer ab.

Nur eine Gewerkschaft mit breiter Unterstützung kann für die

Erhaltung von Arbeitnehmerrechten kämpfen.

/ /

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

AW

Haus-Nr./Stiege/Stock/TürStraße/Gasse

; mPostleitzahl
Besten Dank

P. b. b. Erscheinungsort Wien
VERLAGSPOSTAMT 1230 WIEN


