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; Arbeitslosigkeit und
| Beschäftigungspolitik

Sin Berlin, Frankfurt, Rom demon¬
strieren Zehntausende gegen Ar¬
beitslosigkeit und gegen eine Poli¬
tik, die Arbeitslosigkeit zumindest
zuläßt oder gar begünstigt. Ge¬
werkschaften und unabhängige
Arbeitslosengruppen organisieren
europaweite Sternmärsche, und
die Einfuhrung des Euro wird von

Arbeitnehmervertretern in ganz
Europa an die Bedingung ge¬
knüpft, daß Beschäftigungspolitik
zu einem prioritären ökonomi¬
schen Schwerpunkt gemacht wird.
Die Konzepte von Neoliberalen
und Unternehmern gegen die Ar¬
beitslosigkeit erweisen sich bei
näherer Betrachtung als nicht sehr
zielfuhrend, da sie wohl in erster
Linie nur gut für die Unterneh¬
mensrenditen sind...

Seite 12

Kollektiwertrags-
politik in der Krise?

Verschiedene Wirtschaftsautoren
stellen in Studien fest, daß der in¬
dustrielle Wandel in Zukunft
dazu führen wird - und manche
Beispiele sprechen dafür daß
alle gesellschaftlichen Steuerungs¬
instrumente zunehmend durch
den Markt ersetzt werden. Globa¬
lisierung, Internationalisierung

und Europäisierung der Wirt¬
schaft sollen auch den Kollektiv¬
vertragverdrängen, zugunsten be¬
trieblicher und konzernbezogener
Lohn- und Gehaltspolitik...

Seite 20

Strafgebühren für
Bummelstudenten?

In der Debatte um die künftige
Finanzierung der österreichischen
Hochschulen wurde in der Ver¬
gangenheit immer wieder auch
die Forderung laut, Gebühren
»zumindest für Langzeitstudie¬
rende« einzuführen. Als potentiel¬
le Gebührenzahlende sind zudem
»Senioren« oder »Berufstätige« im

Gespräch. Warum sind insbeson¬
dere diese »zielgruppenorientier-
ten« Vorschläge aus Arbeitneh¬
mersicht abzulehnen, wenngleich
vielleicht die Variante »Gebühren
für Bummelstudenten« beim er¬
sten Blick einen positiven, lei-
stungsfördemden Eindruck er¬
weckt?

Seite 34

Die Kohlenkinder
von Boyacä

»Vom Eingang zum Schacht ist
nur noch ein schmales Loch
übriggeblieben, nicht viel größer
als ein Dachsbau im Wald. Das
hölzerne Wägelchen zum Koh¬
lentransport ist geborsten und hat
die Vorderräder verloren. Ver¬
kohlte Kleiderreste zeugen davon,
daß hier Menschen zu Schaden

gekommen sind...« So beginnt
eine Reportage von Ralf Leon¬
hard aus Sogamoso in Kolumbi¬
en, die sich mit der Kinderarbeit
beschäftigt...

Lippenbekenntnisse

Seite 42

»Arbeit für alle!« und »Europa braucht Arbeit!« sind Losungen,
mit denen Europas Gewerkschaften auf die mehr als 20 Mil¬
lionen Arbeitslosen hinweisen und Druck machen wollen, da¬
mit die verantwortlichen Politiker nicht nur Lippenbekenntnis¬
se abgeben und zur Tagesordnung übergehen.
Hehre Worte sind immer wieder zu hören. Wir stehen an der
Schwelle des 21. Jahrhunderts, und an dieser Schwelle gilt es,
den Herausforderungen der Zeit zu begegnen. Die totale Frei¬
heit des totalen Marktes, sprich »Globalisierung« von Handel
und Produktion, bringt offensichtlich weitere globale »Sach-
zwänge« mit sich: In den Debatten um den Ab- oder Umbau
des Sozialstaates oder um die Hebung der Wettbewerbs¬
fähigkeit und »Standortverbesserungen« im Sinne des Kapi¬
tals wie Beschneidung von Arbeitnehmerrechten, Lohnabbau
und Verschlechterung von Arbeitsbedingungen werden immer
wieder die »globalen Sachzwänge« angeführt. Argumente,
mit denen versucht wird, eine weitere Diskussion abzuwürgen
- Totschlagsargumente.
Europa wird auf die Wirtschafts- und Währungsunion (WWU)
ausgerichtet. Die sogenannten Konvergenzkriterien verlan¬
gen als Kriterien
• eine Inflationsrate, die maximal 1,5 Prozent über der durch¬

schnittlichen Inflationsrate der drei preisstabilsten Länder
liegt;

• ein Budgetdefizit von maximal 3 Prozent des Bruttoinlands¬
produktes (BIP);

• eine Staatsverschuldung von maximal 60 Prozent des BIP
und

• einen nominellen langfristigen Zinssatz, der maximal 2 Pro¬
zent über dem Zinssatz in den drei preisstabilsten Ländern
liegt.

Dies sind Maßnahmen zur Inflationsbekämpfung. Werden die
obengenannten Kriterien nicht erfüllt, sind die teilnehmenden
Staaten von empfindlichen Sanktionen und Pönalen bedroht.
Die Gefahr ist groß, daß die Beschäftigung bei der Verfolgung
dieser rein wirtschafts- und geldpolitischen Ziele zu kurz
kommt, daß sich die wirtschaftliche Anpassung in einer voll¬
endeten WWU ausschließlich zu Lasten der Beschäftigung
vollzieht und damit die Arbeitslosigkeit noch weiter steigt.
Wenn nun die Beschäftigung auch als Ziel der europäischen
Politik in den EU-Vertrag aufgenommen würde, so wäre dies
ein reines Lippenbekenntnis, wenn dieses Ziel nicht durch ein
(mehrstufiges) Überwachungsverfahren kontrolliert werden
würde und wenn es nicht auch bei der Beschäftigung Sankti¬
onsmöglichkeiten gäbe, um EU-Programme mit einer höheren
Beschäftigungswirkung zu forcieren.
Sonst ist zu befürchten, daß die Anpassung hauptsächlich zu
Lasten der Lohn- und Gehaltsempfänger geht - nicht nur in
Österreich. Das Kräfteverhältnis zwischen Kapital und Arbeit
darf sich nicht noch weiter verschieben. Die Unternehmens¬
gewinne steigen, Lohnzuwächse sind im Gegensatz dazu un¬
terproportional. Die Unternehmer fordern weitere reale
Nullohnrunden, die Regelung der Arbeitsverhältnisse wird im¬
mer mehr aufgeweicht, weitere Flexibilisierungen zu Lasten
der unselbständig Beschäftigten werden genauso gefordert
wie Rücknahme der Lohnnebenkosten. Deswegen formiert
sich auch europaweit gewerkschaftlicher Widerstand. Es liegt
an uns allen, an allen Gewerkschaftern und vor allem auch an
den Betriebsräten, hier mehr Druck zu machen.
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LEITARTIKEL

•WvJ Der

Zukunft

ins Auge

sehen

Im ORF gibt es eine quasi beamtete
Astrologin, die den staunenden Fernseh¬
zuschauern erklärt, was die Zukunft brin¬
gen wird. Wenn's aber um seriösere Din¬
ge geht, werden nicht die Sterne befragt -
es wird auch nicht im Kaffeesatz gelesen

sondern dann fragt man die Erforscher
der Zukunft, die Zukunftsforscher. Und
diese kühnen Forscher wiederum sehen
der Zukunft furchtlos ins Auge. Was sehen
sie da? Sie entdecken die Gewerkschaf¬
ter. Was tun die Gewerkschafter? Sie
schlafen.

Zumindest nach Aussagen eines dieser
»Forscher« haben sie die Flexibilisie¬
rungsdebatte verschlafen.

Dabei könnte ja alles so schön sein:
Mann hat Zeit für ausgefallene Hobbys, er
kann an seinen Oldtimern basteln oder
Kaninchen züchten, oder wenn ihm sonst
nichts einfällt, hat er zumindest mehr Zeit
für seine Kinder. Die Frau nimmt sich auch
noch frei, und schon können sie einen
Ausflug machen.

Nebenbei erklärt der Schichtarbeiter,
daß er Einschlafschwierigkeiten hat, wenn
er nach der Schicht lange nach Mitter¬
nacht ausgepowert nach Hause kommt.
Aber die Fabrik, die ist jetzt zu hundert
Prozent ausgelastet. In der »atmenden«
Fabrik dürfen die Arbeiter je nach Auf¬
tragslage sogar zu Hause bleiben und
sich, siehe oben, ihren Kaninchen, Oldti¬
mern oder Kindern widmen.

Aber Spaß ohne, die Zukunftsforscher
und die »Zukunft der Arbeit« sind ein The¬
ma, bei dem es ziemlich schwer fällt, nicht
ironisch oder gar sarkastisch zu werden.
Ein Trost ist, daß wir ORF-Kunden aus
vielen Fernsehfilmen wissen (vor allem
denen mit Jerry Lewis), daß dort die For¬
scher, wenn sie nicht gerade kühn vor sich
hin forschen, meistens ziemlich meschug-
ge sind.

Von Mensch zu Mensch
In den USA werden die Menschen nach

ihrem Einkommen gemessen. »What are
you worth?« ist die Frage nach dem (Jah¬
reseinkommen, die viele bei der Vorstel¬
lung schon von sich aus beantworten,
ähnlich wie die Mädchen im heiratsfähi¬
gen Alter in den kretischen Bergdörfern,

die bei der Vorstellung gleich dazusagen,
wie viele Olivenbäume ihre Mitgift umfaßt.
Aschenbrödel hatte keine Mitgift, aber sie
war schön. - Was hat der europäische Ar¬
beitslose? Einkommen hat er keines, und
das Sozialsystem, das ihn absichern soll¬
te, wird immer mehr abgebaut. Außerdem
ist er stigmatisiert, ein Gezeichneter, denn
was den Konservativen zum Sozialstaat
einfällt, ist nicht viel mehr als der Slogan:
»Mißbrauch!« So er hat nicht nur keinen
Job, sondern auch noch die üble Nach¬
red'.

Was aber bleibt, ist die Hoffnung. Zu¬
mindest was die Aufnahme von Beschäfti¬
gungskriterien in den Europäischen Ver¬
trag betrifft, bleibt die Hoffnung, daß diese
Forderung kein Stehsatz für politische
Sonntagsreden bleibt, sondern gekoppelt
mit effizienten Sanktions- und Kontroll¬
möglichkeiten verwirklicht wird.

Scheren oder melken
Alle Tiere sind gleich, aber einige sind

gleicher als die anderen, heißt es bei Ge¬
orge Orwell. Während der Durchschnitts¬
bürger bzw. der unselbständig Beschäftig¬
te oder einfach der gemeine Steuerzahler
kräftig zur Kasse gebeten wird, bleiben die
Unternehmer weitgehend ungeschoren.
Heilige Kühe werden nicht gemolken bzw.
versuchen die Mitgliedsstaaten der Union,
ihren Unternehmern durch die Steuerpoli¬
tik Wettbewerbsvorteile zu verschaffen:
»Von 1980 bis 1984 ist die Belastung ab¬
hängiger Erwerbstätigkeit mit öffentlichen
Abgaben (Steuern und Sozialversiche¬
rungsbeiträgen) im europäischen Durch¬
schnitt von 34,7 auf 40,5 Prozent gestie¬
gen, während die Belastung der übrigen
Produktionsfaktoren (Kapital, selbständi¬
ge Erwerbstätigkeit, Energie, natürliche
Ressourcen) von 44,1 auf 35,2 Prozent
gesunken ist. Dieser Trend dürfte sich in
den Folgejahren ungebrochen fortgesetzt
haben.« (Nachzulesen in der nächsten
»Arbeit & Wirtschaft« im Beitrag von Ger¬
not Mitter zur europäischen Debatte über
die Zukunft des Sozialschutzes.)

Natürlich, der soziale Schutz muß fi¬
nanziert werden und Maastricht bedeu¬
tet einen rigorosen Sparkurs in ganz
Europa. Aber könnte man nicht endlich
einmal die Milliarden an Steuerschulden
der Unternehmer eintreiben, anstatt ir¬
gendeinem alten Mutterl ein paar hundert
Schilling Pensionserhöhung vorzuenthal¬
ten? So hat es kürzlich in einem Fernseh¬
interview ein Finanzbeamter formuliert,
der selbst einerseits effizient Steuern ein¬
kassieren und den Staatssäckel füllen soll
und der andrerseits aber von Personalkür¬

zungen und anderen Einsparungsmaß¬
nahmen betroffen ist. Auch wenn der ge¬
plagte Steuerzahler sich insgeheim
wünscht, die Finanzbeamten sollten das
ganze Jahr streiken: Die Beamten werden
zu den Buhmännern der Nation hochstili¬
siert, und die meisten merken nicht, daß
auf diese Weise höchst effektvoll die Ar¬
beitnehmer gegeneinander ausgespielt
werden. Solidarität und Florianiprinzip ver¬
tragen sich nicht!

Jeder für sich allein?
Wenn im Namen der Gerechtigkeit un¬

ser Pensionssystem grundsätzlich umge¬
modelt wird (zu Lasten aller künftigen
Pensionsbezieher), so sollte man doch
den Arbeitnehmern reinen Wein ein¬
schenken: Die Lebenserwartung der
Österreicher ist gestiegen, das tatsächli¬
che Pensionsalter jedoch gesunken.
Wenn wir kürzer arbeiten, dafür aber län¬
ger in Pension sind, müssen wir eben
mehr einzahlen, um die Altersvorsorge zu
sichern. Offensichtlich hat man sich aber
dafür entschieden, den Berechnungszeit¬
raum zu erhöhen und damit die Pensionen
generell zu kürzen.

Das von der Europäischen Kommission
favorisierte »Mehrsäulenmodell«, in dem
neben staatliche Grundversorgung im Al¬
ter Zusatzeinkünfte aus betrieblicher und
privater Altersvorsorge treten sollen, höhlt
das Solidaritätsprinzip aus. Das öster¬
reichische Pensionssystem beruht auf
dem Umlageverfahren. Das bedeutet, daß
die erwerbstätige Generation mit ihren
Sozialversicherungsbeiträgen nicht die ei¬
gene Altersvorsorge finanziert, sondern
die der bereits in Pension stehenden Ge¬
neration. Daher nennt man dies auch
»Generationenvertrag«.

Wenn jeder für sich für sein Alter spart,
gibt es keinen Risikoausgleich wie im
Umlageverfahren. Arbeitnehmer mit ge¬
ringem Erwerbseinkommen und insbe¬
sondere Frauen wären stark benachtei¬
ligt. Die soziale Absicherung der älteren
Menschen durch eine staatliche Pen¬
sionsvorsorge ist unabdingbar wie auch
eine Betreuung und Gesundheitsvor¬
sorge.

Man muß aber auch darüber reden,
daß der Anteil der über sechzigjährigen
Erwachsenen in Europa bis zum Jahr
2025 um beinahe 50 Prozent ansteigen
wird, während der Anteil der unter Zwan¬
zigjährigen um 11 Prozent und der Anteil
der erwerbsfähigen Erwachsenen um 6,4
Prozent zurückgeht.

So schaut die Zukunft aus.
Siegfried Sorz
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KUNDGEBUNG

EUROPA BRAUCHT ARBEIT!

Mitte Juni werden in Amsterdam die europäischen Staats- und
Regierungschefs über die zukünftige Entwicklung der Europäi¬
schen Union entscheiden. In der EU gibt es mehr als 20 Millio¬
nen Arbeitslose. Damit diese Zahl die politisch Verantwortlichen
nicht kalt läßt, versuchen Europas Gewerkschaften Druck zu
machen. Der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB) hatte für
28. Mai zum Europäischen Aktionstag aufgerufen. Motto: »Eu¬
ropa braucht Arbeit!« Auf dem Ballhausplatz in Wien waren Tau¬
sende Kundgebungsteilnehmer bei der Übergabe des ÖGB-Me-
morandums an die Bundesregierung anwesend. Selbst Bun¬
deskanzler Viktor Klima und Vizekanzler Wolfgang Schüssel
ließen es sich nicht nehmen, aus ihren Büros zu den Kund¬
gebungsteilnehmern auf die Straße zu kommen.

UBEDPAertlUCHEB ÖGB
KEINE SPIELWIESE
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Memorandum

des ÖGB an die Bundes¬

regierung zum

Europäischen Aktionstag

1. Österreich
braucht Arbeit

Für den ÖGB ist die Wiedererrei¬
chung der Vollbeschäftigung die wichtig¬
ste wirtschaftspolitische Zielsetzung der
Zukunft. Allen Österreicherinnen und
Österreichern muß die Möglichkeit gege¬
ben werden, ihre wirtschaftliche Lebens¬
grundlage durch eigene Arbeit zu verdie¬
nen. Österreich wird seinen Platz in Eu¬
ropa nur dann behaupten können, wenn
auch in Zukunft ausreichende und quali¬
tativ gute Beschäftigungsmöglichkeiten
bestehen.

2. Verzicht auf neoliberale
Rückschrittkonzepte

Einseitige Formen der Flexibilisierung
und Deregulierung - wie Beschneidung
der Arbeitnehmerrechte, Lohnabbau
oder Verschlechterung der Arbeitsbedin¬
gungen - sind keineswegs dazu ange¬
tan, mehr oder bessere Arbeitsplätze zu
schaffen, sondern fördern vielmehr Unsi¬
cherheit und Ausbeutung. Derartige Kon¬
zepte führen - wie die Erfahrungen aus
den 30er Jahren zeigen - zu einer Spira¬
le des Kaufkraftverlustes, der Demotivie-
rung der Arbeitnehmer, sozialen Span¬
nungen und einem allgemeinen Lei¬
stungsverlust der Wirtschaft.

3. Umsetzung der
Gewerkschaftsforderungen

Die Arbeitnehmer haben durch eine
maß- und verantwortungsvolle Lohnpoli¬
tik in den letzten Jahren einen großen
Beitrag zur Beschäftigungssicherung ge¬
leistet. Der ÖGB hat der Bundesregie¬
rung ein Programm für mehr »Wachstum
und Beschäftigung« vorgelegt. Die ra¬
scheste Umsetzung von notwendigen In¬
frastrukturinvestitionen in den Bereichen
Verkehr, Umwelt, Energie und Telekom¬
munikation fördert die Qualität des Wirt¬
schaftsstandortes Österreich und hat un¬
mittelbare, positive Beschäftigungsim¬
pulse in der Bauwirtschaft, der Metallin¬
dustrie und in den mit dem Wohnbau be¬
faßten Bereichen zur Folge. Dieses Pro-

6/97 arix-h «InsHiall



Im Vordergrund: AK-Präsident Herbert Tümpel, GPA-Vorsitzender Hans Sallmutter,
ÖGB-Pensionistenchef Hans Schmölz, ÖGB-Altpräsident Toni Benya, ÖGB-Sekretär
Günter Weninger, ÖGB-Sekretär Richard Leutner— —^

gramm entspricht den auf europäischer
Ebene erhobenen Forderungen, Infra¬
strukturen und Kommunikationswege
auszubauen. Ein weiterer Schwerpunkt
ist die Forderung nach einer Qualifikati¬
onsoffensive für die Arbeitnehmer. Nur
mit ausreichenden und qualitativ guten
Ausbildungsplätzen hat die Jugend eine
Zukunftschance bzw. wird sie ein Inter¬
esse an einem gemeinsamen Europa
haben.

4. Arbeitnehmerinteressen
in Europa verwirklichen

Wir stehen zu einem Europa, das die
Interessen der Arbeitnehmer - die
Schaffung von mehr Beschäftigung
durch Teilung und Verkürzung von Ar¬
beitszeit, die Gleichberechtigung von
Mann und Frau, die Verbesserung des
Lebensstandards und die Sicherung
bzw. den Ausbau des sozialen Schutzes
- im Gegensatz zu rein wirtschafts- und
geldpolitischen Zielen fördert. Da diese
Anliegen die grundlegenden Ziele des
EU-Vertrages selbst sind, verlangt der
ÖGB von der Bundesregierung, im Rah¬
men der EU-Regierungskonferenz sowie
bei den Entscheidungen zur Verwirkli¬
chung der Wirtschafts- und Währungs¬
union aktiv für die konkrete und unwider¬
rufliche Umsetzung dieser Zielsetzungen
einzutreten.

5. Sicherung der Beschäfti¬
gung im EU-Vertrag

Beschäftigung muß als Ziel der eu¬
ropäischen Politik in den EU-Vertrag auf¬
genommen werden. Damit sind Beschäf¬
tigungsfragen im Rahmen einer Gesamt¬
strategie der europäischen Wirtschafts¬
politik mitzuverfolgen. Dieses Ziel muß
durch ein mehrstufiges Überwachungs¬
verfahren erreicht werden - mit einem
verpflichtenden Berichtswesen, einem

Überwachungsmechanismus durch die
Kommission und Sanktionsmöglichkei¬
ten, um damit künftig EU-Programme mit
einer höheren Beschäftigungswirkung
vorzuziehen. Die im EU-Weißbuch
»Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und
Beschäftigung« vorgeschlagenen Infra¬
strukturmaßnahmen (Transeuropäische
Netze) sind umzusetzen.

6. Mehr Beschäftigung
als Zielsetzung der WWU

Eine europäische Wirtschaftspolitik,
und vor allem die Wirtschafts- und
Währungsunion, darf nicht allein auf die
Inflationsbekämpfung ausgerichtet sein.
Andernfalls droht die Gefahr, daß sich
wirtschaftliche Anpassungen in einer
vollendeten Wirtschafts- und Währungs¬
union ausschließlich zu Lasten der Be¬
schäftigung vollziehen und damit die Ar¬
beitslosigkeit noch weiter steigt.

Die Beschäftigungspolitik bzw. die
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit muß
ein gleichrangiges Ziel mit der Ein¬
führung der Wirtschafts- und Währungs¬
union und der Inflationsbekämpfung wer¬
den. Ferner wird eine Koordinierung der
europäischen Wirtschaftspolitik mit dem
Ziel verlangt, daß die Organe der Eu¬
ropäischen Zentralbank ihre Ziele und
Strategien mit anderen Organen der eu¬
ropäischen Wirtschaftspolitik (EU-Rat,
EÜ-Kommission, Kollektivvertragspart¬
ner) abstimmt. Der EU-Stabilitätspakt
muß auch auf Beschäftigungserhöhung,
Wirtschaftswachstum und Investitions¬
steigerung abzielen.

7. Maßnahmen
für nachteilig betroffene
Gruppen in Osterreich

Für die österreichische Wirtschaft und
die dort beschäftigten Arbeitnehmer ist
die Teilnahme an der Wirtschafts- und

Währungsunion nur dann sinnvoll, wenn
die wichtigsten Handelspartner Öster¬
reichs ebenfalls an der Währungsunion
teilnehmen.

Für die vom Euro nachteilig betroffe¬
nen Beschäftigtengruppen sind Qualifi-
kations- und sozial flankierende Maß¬
nahmen sowie Beschäftigungsprogram¬
me vorzubereiten.

Rundungen bei der Umrechnung vom
Schilling auf den Euro dürfen nicht zu ei¬
ner Übervorteilung der Konsumenten
führen. Wirksame Preiskontrollen müs¬
sen Preisexzesse von vornherein verhin¬
dern.

8. Stopp des Steuersen¬
kungswettlaufs in Europa

Die Standortkonkurrenz und der damit
verbundene Druck nach weiteren Steu¬
ersenkungen für Unternehmer in einer
ohnehin angespannten Situation der öf¬
fentlichen Haushalte haben gravierende
negative Auswirkungen auf die Arbeit¬
nehmer. Daher ist eine Harmonisierung
im Bereich der Unternehmenssteuern
auf europäischer Ebene - ohne Durch¬
löcherung der sozialen Netze - notwen¬
dig.

9. Beschäftigungswirksam¬
keit der Strukturfonds

Die europäischen Strukturfonds müs¬
sen stärker in den Dienst der Beschäfti¬
gungspolitik bzw. der Bekämpfung der
Arbeitslosigkeit gestellt werden. Die Mit¬
wirkung der Gewerkschaften würde den
beschäftigungswirksamen Einsatz der
Fondsmittel sichern. Insgesamt müssen
die Fonds die Schaffung dauerhafter Ar¬
beitsplätze zum Ziel haben; die Fonds¬
mittel dürfen keinem Förderungstouris¬
mus dienen, durch den nur vorüberge¬
hende Arbeitsplätze geschaffen werden.
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Der ÖGB- und EGB-Präsident erklärte zur Wirtschafts¬
und Währungsunion, dafi sie zwar wichtig sei, aber es
dürfe nicht zuerst die Währung und dann die Arbeit
kommen: »Wir hatten schon einmal einen harten Schil¬
ling, aber 600.000 Arbeitslose. Wir brauchen beides -
eine harte Währung und Arbeit.« Verzetnitsch erklär¬
te, dafl es keine »Sommerruhe« geben werde und daß
alles getan werde, damit jeder Jugendliche seine volle
Ausbildung erhält. Die Arbeitnehmer werden sich nicht
»auseinanderdividieren« lassen, sondern weiterhin,
wie bei der Urlaubsverlängerung und dem 13. und 14.
Gehalt, die ja auch keine Selbstverständlichkeiten wa¬
ren, einen Schritt nach vorne machen. »Wir brauchen
Arbeit für alle. Das ist als eine deutliche Gegenstimme
zu jenen zu verstehen, die glauben, dafi Geld und nicht
der Mensch Europa regiert.«

»>Existenzsichernde Arbeit für Frauen in Europa<
müßte das Motto der Kundgebung für Frauen beißen,
denn gerade sie sind immer mehr auf >prekären
Arbeitsplätzen« zu finden«, erklärte die ÖGB-Frauen-
vorsitzende Irmgard Schmidleithner. »70 Prozent der
in den letzten 10 Jahren für Frauen zusätzlich ge¬
schaffenen Arbeitsplätze sind Teilzeitarbeitsplätze...
Geringfügig Beschäftigte verdienen monatlich höch¬
stens 3740 Schilling. Diese Beschäftigten sind nicht
kranken-, pensions- und arbeitslosen¬
versichert. Das bedeutet: kein Karenzurlaubsgeld,
kein Arbeitslosengeld, kein Erwerb von Pensionsver-
sicherungszeiten und, falls keine Mitversicherung
beim Partner besteht, weder eine medizinische
noch eine technische Unterstützung im Krank¬
heitsfall.«

Sprechchöre begleiteten den Bundeskanzler auf sei¬
nem Weg durch die Kundgebungsteilnehmer zur Spre¬
chertribüne: »Vikerl, tua was!« Deswegen erklärte
er auch gleich: »Dann pack ma's an!« Klima lobte das
österreichische Klima und erklärte: »Es wird nicht
viele Staaten geben, wo die Bundesregierung beim
Europäischen Aktionstag gemeinsam mit den Ge¬
werkschaften für mehr Beschäftigung in Europa
kämpft. Das ist ein Zeichen des österreichischen
Weges... Es ist das Modell des Sicherheitsdreiecks
Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Regierung. Diesen er¬
folgreichen Weg muß auch Europa gehen. Es geht
nicht an, daß Europa eine derartig hohe Sockelar¬
beitslosigkeit hat... Die Festschreibung der Beschäf¬
tigungskapitel im Europäischen Vertrag ist zu wenig,
Beschäftigung muß auch umgesetzt werden...«

Der Vorsitzende des ÖGB-Pensionistenausschusses,
Hans Schmölz: »Wenn man die Situation in
Österreich betrachtet, muß man feststellen, daß es
uns zu gut geht. Wenn man dann noch hört,
dafl wir zu den reichsten Ländern der Welt gehören,
müßten wir eigentlich jubeln. Wenn man aber
die Vorschläge bestimmter Politiker, der
Wirtschaft, verschiedener Medien liest oder hört,
dann gehen eigentlich alle Vorschläge darauf
hinaus, dafl wir uns das soziale Netz bzw. den
Wohlfahrtsstaat nicht mehr leisten können, weil die
Löhne und Gehälter zu hoch sind und die Pen¬
sionen nicht mehr finanzierbar und gesichert sind.
Alle Vorschläge gehen eigentlich nur zu
Lasten der arbeitenden Menschen und der Pensio¬
nisten.«

10. EU-Osterweiterung nur
unter fairen Bedingungen

Bei der beabsichtigten Erweiterung
der EU um mittel- und osteuropäische
Staaten sind die Fragen der Freizügig¬
keit der Beschäftigten sowie die Anglei-
chung der Sozial- und Umweltgesetzge¬
bung in den Reformstaaten an die stren¬
geren Bestimmungen in der EU von
überragender Bedeutung. Die Freizügig¬
keitsfrage muß in voller Abstimmung mit
der Auswirkung auf die Beschäftigungs-,
Arbeitsmarkt- und Integrationspolitik be¬
handelt werden; daher sind ausreichend
lange Übergangsfristen notwendig.

Die EU-Osterweiterung darf weder bei
den mittel- und osteuropäischen Beitritts¬
kandidaten noch in Österreich zu einem
Abbau der Arbeitnehmerrechte miß¬
braucht werden. Unabdingbare Voraus¬
setzung für den EU-Beitritt ist die volle
Übernahme der sozial- und arbeitsrecht¬
lichen Bestimmungen der EU einschließ¬
lich der Kollektivvertragsautonomie und
der Gewerkschaftsrechte durch die bei¬
trittswilligen Reformstaaten.

11. Sicherung von
strategischem und gemein¬
wirtschaftlichem Eigentum

Die Europäische Wirtschafts- und Wäh¬
rungsunion wird zweifellos zu einer wei¬
teren Beschleunigung der internationa¬
len Wirtschaftsverflechtung führen. Stra¬
tegische Unternehmensentscheidungen
fallen dabei meist zugunsten des Lan¬
des aus, aus dem der Eigentümer
stammt bzw. in dem er lebt und arbeitet.
Vor diesem Hintergrund ist die Erhaltung
starker strategischer Unternehmensker¬
ne in der Industrie, im Dienstleistungs-,
Gemeinwirtschafts- und Infrastrukturbe¬
reich eine wesentliche Voraussetzung
dafür, daß Österreich nicht zum Globali¬
sierungsverlierer wird.

12. Verhinderung eines so¬
zialen Wettlaufs nach unten

Die Außenhandelspolitik der EU muß
sich deutlich stärker als bisher um die
Vermeidung eines sozialen Wettlaufs
nach unten in einer zunehmend inte¬
grierten Weltwirtschaft bemühen. Die
Verankerung von grundlegenden Ar¬
beitnehmerrechten (Recht zur gewerk¬
schaftlichen Organisation, Streikrecht,
Verbot der Kinderarbeit, Verbot der
Sklaverei) ist ein notwendiges Instru¬
ment im Rahmen der Welthandels¬
organisation WTO. Dafür hat die EU stär¬
ker als bisher einzutreten - insbesonde¬
re im Bereich der öffentlichen Auftrags¬
vergabe. ■
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Sonntags

immer

Der Auftrag an die Wer¬
beagentur »Kein-Idee«
wurde von Unternehmer¬
seite glasklar formuliert:
Machen Sie den ver¬
schiedenen Zielgruppen
den arbeitsfreien Sonntag
madig, unsympathisch,
mickrig. Schaffen Sie für
die verschiedensten Ziel¬
gruppen - also zum Bei¬
spiel Männer, Frauen,
Junge, Alte - Heißhunger
auf die Sonntagsarbeit,
um nicht zu sagen Gier
nach Sonn- und Feier¬
tagsarbeit.
In der Agentur wurde fie¬
berhaft gearbeitet
außer am Sonntag und
schon liegen die ersten
Ergebnisse vor, flotte und
heiße Werbesprüche, von
denen wir Ihnen heute
eine erste Auswahl prä¬
sentieren können.
»Finden Sie nicht auch,
daß ein Sonntag daheim
fad ist, öde, ereignislos?
Haben Sie nicht auch
schon erlebt, daß die Kin¬
der am Sonntag unaus¬
stehlich sind, lästig, grei¬
nend, immer darauf sin¬
nend, die Eltern zu peini¬
gen? Die heiße Alternati¬
ve: ein lustiger Sonntag
an der Werkbank, eine
Party am Fließband, eine
Stehpartie im Akkord. So
wird jeder Sonntag zum
Erlebnis.«
»An alle Frauen, für die
der Sonntag bisher die
reinste Plage war: Haben
Sie nicht auch schon
erlebt, daß Ihnen Ihr
Ehemann ständig im
Wege stand? Daß er
Ihnen beim lustigen
Staubsaugen ständig
über den Weg lief? Ist

Ihnen sein dauerndes
Gerede über Fußball
nicht grenzenlos auf den
Wecker gefallen? Haben
Sie sich nicht oft genug
geärgert, wenn er schon
am Vormittag beim ersten
Glas Wein hockte und
nachmittags vor dem
Fernsehapparat den Tep¬
pich mit Chips versaute?
Unsere Alternative:
Schicken Sie ihn zur Ar¬
beit. Oder hauen Sie
selbst in die Arbeit ab.
Unerwünschte Nebenwir¬
kungen des arbeitsfreien
Sonntags beseitigt der
Weg ins Büro.«
An alle Männer: »Hand
aufs Herz, vermissen Sie
am Sonntag zu Hause die
knisternde erotische Span¬
nung? Vertreibt nicht die
staubwischende Ehefrau
jede sexuelle Erregung?
Wie knistert es dagegen
am Sonntag in Büros und
Werkhallen. Wie wippen
da die Miniröcke, wie flie¬
gen da die Augenauf¬
schläge, wenn das Werk¬
stück anrollt. Denken Sie
daran: Sonntagsarbeit ist
erotischer als ein Artikel
von Gerti Senger.«
An alle, die Mundl Sack¬
bauer heißen oder so
ähnlich: »Der Sonntag
soll si über die Häuser
hauen. Büseln ist out,
hackin is in. Eh klar.«
An alle Intellektuellen:
»Sonntags nie? Sonntags
immer. Sonntagsarbeit
war immer das Privileg
der Künstler, der Frei¬
schaffenden, der Intellek¬
tuellen. Teilen Sie dieses
Privileg mit der gesamten
Bevölkerung. Denn Tei¬
len ist human. Daher die¬
se Mitteilung.«
Abschließende Anmer¬
kung der Werbeagentur:
»Der Termin für die Kam¬
pagne ist noch nicht fest¬
gesetzt.«
Irrtum: Sie ist längst an¬
gelaufen.

Winfried Bruckner

ÖGB- Verlag:

Erfolgsbilanz

Auf ein erfolgreiches Wirtschaftsjahr 1996 blickt die Unter¬
nehmensgruppe Verlag des ÖGB zurück: Sie erwirtschaftete

einen Umsatz von 1,1 Milliarden Schilling und damit
ein positives Betriebsergebnis von 22 Millionen Schilling.

Generaldirektor Ing. Fried¬
rich Low stellte bei einer Pres¬
sekonferenz fest, daß die Un¬
ternehmensgruppe über eine
solide und abgesicherte Fi¬
nanzbasis verfüge, die gerade
für Produktions- und Me¬
dienunternehmen in Öster¬
reich von wesentlicher Bedeu¬
tung ist.

Insgesamt beschäftigt die
Gruppe derzeit 530 Mitarbei¬
ter. Für 1997 werden trotz des
Preiskampfes im Drucksektor
weitere Steigerungen und Zu¬
wächse erwartet, wobei der

Schwerpunkt im Bereich neue
Medien und EDV liegt. Low
erklärte die relativ einfache
Philosophie des Unterneh¬
mens: »Der Kunde steht im
Mittelpunkt, für ihn haben
wir umfassendes Service im
Bereich der Produktion, des
Vertriebes, der Kommunika¬
tion und des Datenmanage¬
ments entwickelt.« Dadurch
sei es möglich, wirklich an¬
wenderspezifische Lösungen
zu finden, die letztlich zum
Erfolg des Unternehmens
führen.

Gewerkschaft HTV:

4000 Unfalltote pro Jahr wären

vermeidbar

Bei Unfällen ist häufig die Erstversorgung ausschlaggebend
dafür, ob der Patient überlebt oder nicht. Die Sanitäter

der Rettungsdienste müssen innerhalb weniger Minuten exakt
das Richtige tun und haben dabei immer vor Augen, daß der

kleinste Fehler katastrophale Folgen haben kann.

Damit jeder Handgriff
sitzt, ist eine umfassende Aus¬
bildung nötig. In Österreich
kann davon allerdings keine
Rede sein.

Bei Unfällen ist oft die Erstversorgung
ausschlaggebend

MßULAN

1

Die Gewerkschaft Handel,
Transport, Verkehr (HTV)
hat festgestellt, daß bis zu
4000 Todesfälle pro Jahr ver¬
meidbar wären. Jakob Grum¬

bach, Fachsekretär
Rettungsdienste der
HTV: »Die aktuelle
Situation ist so, daß
das Leben der Un¬
fallopfer von Glück
und Zufall abhängt.
Österreichs hauptbe¬
rufliche Sanitäter
werden aufgrund der
1961 erlassenen Aus¬
bildungsverordnung
für Sanitätsgehilfen
ganze 135 Stunden
auf ihre oft lebens¬
entscheidende Tätig-
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keit mit immer komplizierte¬
rer Technik vorbereitet. Die
Ausbildung des freiwilligen
Sanitätspersonals sowie der
Zivildienstleistenden liegt im
Durchschnitt noch wesentlich
darunter.«

Durch Engagement allein
können diese Defizite nicht
wettgemacht werden. Die

Folgen: rund 4000 Unfall¬
opfer im Jahr, die bei besserer
Erstversorgung noch leben
könnten; und etwa zehnmal
so hohe Unfallfolgekosten
durch mangelhafte Vorversor¬
gung. Es steht angesichts die¬
ser Zahlen außer Zweifel, daß
raschest etwas unternommen
werden muß.

Metallgewerkschafter fordern:

Offensive gegen

illegale Beschäftigung

Die Fälle illegaler Beschäftigung, die bekannt werden, sind
allmählich nicht mehr zählbar. Es scheint viele Unternehmer

nicht im geringsten zu beeindrucken, daß sie mit diesen
Praktiken die Allgemeinheit schädigen, die sozialen Einrichtun¬

gen schwächen und den Wettbewerb verzerren. Die Gewerk¬
schaft Metall-Bergbau-Energie fordert mit allem Nachdruck ver¬

stärkte Gegenmaßnahmen.

Zentralsekretär Franz Riepl:
»Wir Metaller warnen: Die
Hemmschwelle einzelner Un¬
ternehmen, Ausländer illegal
zu beschäftigen, sinkt offen¬
sichtlich.« Es sei deshalb drin¬
gend notwendig, die Aktivitä-

Es liegt im allgemeinen Interesse,
die illegale Beschäftigung
zu unterbinden

Iii
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ten zur Eindämmung der ille¬
galen Ausländerbeschäftigung
zu intensivieren. Es sei im all¬
gemeinen Interesse, das Pro¬
blem in den Griff zu bekom¬
men. Schließlich bedeute ille¬
gale Beschäftigung durch das
Hinterziehen von Steuern
und Abgaben einen Schaden
für die Allgemeinheit in Höhe
von vielen Millionen Schil¬
ling, ein Aushöhlen der ar-
beits- und sozialrechtlichen
Standards und eine Ausbeu¬
tung der betroffenen Arbeit¬
nehmer zur Maximierung des
Profits.

Die Metaller würden - so
Riepl - die zuständigen Stel¬
len der öffentlichen Verwal¬
tung auf allen Ebenen zum
Handeln auffordern. Dem
Arbeitsmarktservice und den
Arbeitsinspektoraten müßten
bessere Ressourcen und Mög¬
lichkeiten verschafft werden,
um ihre Arbeit zufriedenstel¬
lend zu erledigen. In diese
Richtung werde die Metallge¬
werkschaft Druck machen: -
letzten Endes auch, um an¬
ständige Unternehmer in
ihrem Kampf gegen den un¬
lauteren Wettbewerb zu un¬
terstützen.

Gastgewerbe:O—
Keine neue Dienstbotengesellschaft

Gemischte Gefühle herrschen derzeit bei den Vertretern der
Gewerkschaft Hotel, Gastgewerbe, Persönlicher Dienst vor: Die

jüngste Erhebung hat ergeben, daß die Zahl der Arbeitslosen
im Gastgewerbe gestiegen ist. Gleichzeitig hat sich aber auch

die Zahl der unselbständig Beschäftigten erhöht.

Bei der letzten Zusammen¬
kunft des Tourismus-Cercle
Österreich wurden die Zahlen
im Detail diskutiert: Die Zahl
der offenen Stellen hat sich im
Februar um 19,5 Prozent re¬
duziert, wobei der größte
Rückgang in Wien festzustel¬
len war. Reduziert hat sich
auch die Zahl der bewilli-
gungspflichtig beschäftigten
Ausländer. Der Vorsitzende
der Gewerkschaft HGPD,
Rudolf Kaske, sagte dazu, daß
gerade im Gastgewerbe Aus¬
länder weniger verträglich sei¬
en. Wünschenswert wäre es,
die schon im Land befindli¬
chen, aber arbeitslosen In-

und Ausländer erfolgreich zu
beschäftigen.

Zur Arbeitszeitdiskussion
stellte Kaske fest, daß es be¬
reits jetzt im Gastgewerbe Ar¬
beitszeitregelungen gebe, die
weit über das normale Maß
hinausgehen. Das Durch¬
schnittseinkommen liegt aber
gleichzeitig weit unter dem
Schnitt aller anderen Berufe.
Kaske wörtlich: »Es darf nicht
zu einer neuen Dienstboten¬
gesellschaft kommen, wo man
auf Abruf jederzeit bereitste¬
hen muß. Schließlich gilt es,
die Arbeitnehmer nicht in die
Flucht aus der Branche zu
schlagen.«

AKSalzburg:

Unlautere Motive nachgewiesen

Einen erfolgreichen Feldzug führte die Arbeiterkammer
Salzburg gegen einen Unternehmer, der einen Beschäftigten

kündigte, weil dieser einen Betriebsrat gründen wollte.

Die handelnden Personen:
ein Software-Entwickler, sei¬
ne Vorgesetzten und die
Rechtsabteilung der AK Salz¬
burg, die den jungen Mann
nach seiner Entlassung erfolg¬
reich vor Gericht vertrat. Der
Weg führte durch drei Instan¬
zen, bis nachgewiesen werden
konnte, daß der Grund der
Kündigung tatsächlich nur in
der gewünschten Betriebsrats¬
gründung lag, was ein soge¬
nanntes unlauteres Motiv dar¬
stellt. Von selten der Betriebs¬

führung war dieser Zusam¬
menhang hartnäckig geleug¬
net worden, und mehrere
Zeugenaussagen waren not¬
wendig, um das Gegenteil zu
beweisen.

Fazit: In manchen öster¬
reichischen Betrieben ist es
noch immer gefährlich, gesetz¬
lich gesicherte Arbeitnehmer¬
rechte einzufordern. Um so
wichtiger sind starke Arbeit¬
nehmervertretungen, die dem
einzelnen die erforderliche
Durchschlagskraft verschaffen.

Redaktionsschluß
Manuskripte für die Septemberausgabe von »Arbeit &
Wirtschaft« müssen bis spätestens 28. Juli in der Redaktion
eintreffen, für das Oktoberheft bis spätestens 1. September
und für November bis 29. September.
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Bau-Holz:

Keine Lockerung

des Berufsschutzes

»Bauarbeiter vom Gerüst gestürzt.« »Bei der Montage unter
Trümmern begraben.« »Familienvater tödlich verunglückt.« Es

vergeht keine Woche, in der nicht Schreckensmeldungen
aus der Baubranche die Zeitungen füllen würden. Trotzdem gibt
es immer wieder unverständliche Plädoyers für eine Lockerung

des Berufsschutzes. - Aussagen, die von der Gewerkschaft
Bau-Holz unmißverständlich zurückgewiesen werden.

Der Gewerkschaftsvorsit¬
zende Johann Driemer hielt
in einer Stellungnahme fest,
daß die Arbeit im Baubereich
nicht nur die gefährlichste,
sondern auch die gesundheits-

gefährdendste ist. Dazu einige
Zahlen: Rund sechzig Prozent
der Pensionsneuzugänge bei
den Bauarbeitern sind Invali¬
ditätspensionen durch medi¬
zinisch nachgewiesene Ge-
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Bauarbeiter - ein gefährlicher Beruf

sundheitsschäden. Das durch¬
schnittliche Pensionsalter für
Bauarbeiter liegt durch die
Gesundheitsschädigung bei
57 Jahren. Hauptursachen
sind Erkrankungen des Stütz-
und Bewegungsapparats,
Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen und diverse Hautschäden.
Driemer: »Es ist daher völlig
absurd, die Invaliditätsrate als

eine rein rechtliche
Problematik dar¬
zustellen. Einzig
richtig wäre, daß
sich die Wissen¬
schaft verstärkt der
Gesundheitsvor¬
sorge sowie deren
Umsetzung und Fi¬
nanzierung wid¬
met, anstatt nach
ungeeigneten Er¬

kenntnissen zu forschen, die
nicht die Gesundheit der Bau¬
arbeiter schützen und verbes¬
sern.«

Als konkrete Forderung
nannte Driemer eine Vermin¬
derung der Baustoffgewichte.
Hier hat die Gewerkschaft
Bau-Holz eine Aktion gestar¬
tet, die wissenschaftliche Un¬
terstützung nötig hätte.

GENAU BETRACHTET

Startschuß zur

Entsolidarisierung

Die bezeichnenderweise für
den 1. Mai angekündigte Grün¬
dung einer eigenen FP-Ge-
werkschaft ist ein Rückschritt
für die Interessen der Arbeit¬
nehmerinnen und Arbeitneh¬
mer, denn die Gründung eines
einheitlichen Österreichischen
Gewerkschaftsbundes im April
1945 war eine der Grundlagen
für die wirtschaftlichen und so¬
zialpolitischen Erfolge der Ge¬
werkschaftsbewegung in der
Zweiten Republik.

Wenn der F-Obmann nun
in einem »Kurier«-Gespräch
Ende April behauptete, die
Gründung einer von seiner
Partei abhängigen Gewerk¬
schaft sei ein »reiner Notwehr¬
akt der Arbeitnehmer«, so ar¬
gumentiert er hier genauso
falsch wie in manchen anderen
Fragen. Laut »Kurier« sagte
Haider wörtlich: »Die Gewerk¬
schaft schweigt zur Arbeitszeit¬
verkürzung bei gleichzeitigem
Lohnverzicht. Sie schweigt zur
Sonntagsarbeit. Sie schweigt
zu den Plänen der Sozialmini¬
sterin, die Durchrechnungs¬

zeiträume für die Pensionen zu
erweitern.«

Diese Darstellung entspricht
nicht der Wahrheit, denn zur im
»profil« geäußerten Meinung
des Bundeskanzlers - »Ar¬
beitszeitverkürzung ohne vol¬
len Lohnausgleich, das ist ge¬
lebte Solidarität Ende der
neunziger Jahre« - entgegnete
ÖGB-Präsident Fritz Verzet-
nitsch sofort in einem TV-Inter¬
view und auch in einer Pres¬
seaussendung, daß »die Ge¬
werkschaften - so wie bisher -
unabhängig ihre Forderungen
über die Verteilung des Pro¬
duktivitätszuwachses und der
Inflationsabgeltung erstellen
werden«. Verzetnitsch begrüß¬
te zwar die Absicht des Regie¬
rungschefs, sich für Arbeits¬
zeitverkürzung als ein Mittel
der Beschäftigungssicherung
einzusetzen, trat aber un¬
mißverständlich für den vollen
Lohnausgleich ein.

Ähnlich äußerten sich dazu
auch die Vorsitzenden der bei¬
den größten Gewerkschaften,
Hans Sallmutter für die GPA
und Rudolf Nürnberger für
Metall-Bergbau-Energie. Zur
Sonntagsarbeit, die ja auch
schon bisher einige Hundert¬
tausend Arbeitnehmer leisten

mußten, konnte im Rahmen
der gesamten Arbeitszeitrege¬
lung gegen den hinhaltenden
Widerstand der Unternehmer
durchgesetzt werden, daß jede
Veränderung und Flexibili¬
sierung nur im Rahmen eines
Kollektivvertrages vereinbart
wird.

Zur diskutierten Verände¬
rung der Pensionsberechnung,
die für viele Arbeitnehmer
tatsächlich Verschlechterun¬
gen bringen würde, bezog
die ÖGB-Vizepräsidentin und
Frauenvorsitzende Irmgard
Schmidleithner sofort Stellung
und lehnte »eine Änderung der
Bemessungsgrundlage von
den derzeit herangezogenen
besten 15 Jahren auf eine le¬
benslange Durchrechnung so¬
wie eine Anhebung des Pen¬
sionsantrittsalters« im Namen
der ÖGB-Frauen energisch ab.
Es stimmt also einfach nicht,
was Haider und andere FPÖ-
Funktionäre den »roten Bon¬
zen«, wie sie sich ausdrücken,
unterstellen, derÖGB sei »eine
Vorfeldorganisation der Sozial¬
demokraten«.

Wer, wie Haider, meint, der
ÖGB sei nur ein Verein (»auf
dieses Niveau wird er wieder
reduziert werden«), muß sich

die Frage gefallen lassen, was
diese offenbar angestrebte
gesellschaftspolitische
Schwächung der Gewerk¬
schaftsbewegung den öster¬
reichischen Arbeitnehmerin¬
nen und Arbeitnehmern brin¬
gen soll. Dazu kommen die
zahlreichen arbeitnehmer¬
feindlichen Aussagen und For¬
derungen des F-Führers in
den vergangenen Jahren und
Monaten, von der Senkung
der kollektivvertraglichen Min¬
destlöhne bis zur Streichung
des Arbeitnehmerschutzgeset¬
zes. Was also will die FPÖ
wirklich?

Der ÖGB hat den FP-Arbeit-
nehmervertretern alle Möglich¬
keiten der Fraktionsarbeit,
einschließlich finanzieller Mit¬
tel, eröffnet. Viele Forderungen
des Rings Freiheitlicher Arbeit¬
nehmer sind aber so unreali¬
stisch, daß man ihnen nicht
nachgeben konnte. Eine eige¬
ne Parteigewerkschaft wäre je¬
denfalls ein Rückfall in die Zeit
der Richtungsgewerkschaften
der Ersten Republik. Spaltung
und Entsolidarisierung aber
schwächen nur die Interessen¬
vertretungen der Arbeitnehmer
und helfen ihren Gegnern.

karoh
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BILDUNGSURLAUB

Kommunikafions-

und Wellnesswoche

Termin: Samstag, 30. Au¬
gust bis Samstag, 6. Septem¬
ber im Vital-Hotel Styria in
Fladnitz/Teichalm 45.

Bei diesem Seminarange¬
bot sollen die Teilnehmer die
Gelegenheit haben, für Geist
und Körper gleichermaßen
Erholung zu finden.

Es soll versucht werden,
mit gemeinsamen Übungen
und Diskussionen Motivation
und Selbstwertgefiihl aufzu¬
bauen und zu stärken. Im
Kommunikationsteil des Se¬
minars werden Unterschiede
und Gemeinsamkeiten be¬
wußtgemacht. Da Motivation
sehr viel mit dem Realisieren
eines Ziels zu tun hat, wird an
einem persönlichen Ziel¬
modell gearbeitet werden.
Beim Wellnessprogramm für
den Körper wird speziell auf
sie und ihn eingegangen.

Für sie: eine Kosmetik-
Tiefenreinigung, Ampulle,
individuelle Maske, zwei
Lymphdrainagen - Körper
zum Lösen von Stauungen
und Blockaden, eine Hand-
und Nagelpflege, Peeling-
Massage-Packung, Maniküre.

Für ihn: eine Ganzkörper¬
massage mit individuellen
ätherischen Ölen, zwei Teil¬
massagen, zwei Fußreflexmas¬
sagen aktivieren die inneren
Organe und stärken das Im¬
munsystem. Weiters wird vier¬
mal Morgengymnastik und
viermal Farblichtbestrahlung
angeboten. Hallenbad, Sauna,
Dampfbad und Fitneßraum
stehen zur freien Verfügung.

Preis pro Person für Ge¬
werkschaftsmitglieder inklusi¬
ve Programm und Vollpensi¬
on S 6040,-, für Nichtmit-
glieder S 6740,-. A. F.

Body, mind and soul

25. bis 29. August 1997,
Hotel »Alpenhof«, Kirchberg
in Tirol.

Ausgebrannt? Blockiert?
Saft ausgegangen? Schon lan¬
ge keine Zielflagge gesehen?

Der beste Rennwagen muß
in regelmäßigen Abständen
zum großen Service, um für
den eigenen Stall (und für sich
selbst) wieder Siege hereinfah¬
ren zu können. Menschen sind
differenzierte und sensible
Netzwerke. Erst aus dem Zu¬
sammenspiel von geistigem,
seelischem und körperlichem
Wohlergehen ergeben sich
runder Lauf und neuer An¬
trieb. Ein Seminar der etwas
anderen Art und mit einem
ausgewogenen Mix aus fixem
Seminarangebot, Freizeit und
freiem Alternativangebot.

Fünf Tage kurz: spielend
lernen — lernend spielen;
freudvoll trainieren - lustvoll
erfahren; konzentrieren und
entspannen; erfühlen und
analysieren; Ziele setzen —
sich fallen lassen; in sich ge¬
hen und einander begegnen;

arbeiten, essen, trinken; Be¬
wegung und Schlaf.

Seminarinhalt:
• Eintreffen, Psycho-Müll
abladen - Persönlichkeitsent¬
wicklung - Karriereplanung
und Arbeitsanforderung kon¬
struktiv vernetzen.
• Ich und die Gruppe: Kon¬
flikt, Harmonie — Konkur¬
renz und Kooperation.
• Selbst- und Gruppenerfah¬
rung im Spiel, in der Rollen¬
übung und in der Simulation.
• Selbstmanagement
• Freizeit, abendliche »Ka¬
mingespräche« - Reflexions¬
gruppen - Analysenreflexion
- Dokumentation — Modelle
— Rezepte — Tips - abschlie¬
ßendes Einzelcoaching (nach
Wunsch).

Trainer: Peter Fischer und
Heinz Strobel.

Teilnahmegebühr: S 2600,—/
Seminar, Vollpension/Unter¬
bringung im Doppelzimmer,
S 400,- Einzelzimmerzuschlag.

A.F.

/
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Hotel »Styria« in Fladnitz/Teichalm
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Anmeldungen und In¬
formationen für beide
Seminare: ÖGB-Referat
für Bildung, Freizeit, Kul¬
tur, 1011 Wien, Ho¬
henstaufengasse 10-12,
Tel. 01/534 44/448 oder
per Fax 01/534 44/582.

&

Ausstellungskataloge

Die neuen Ausgaben der Ausstellungsangebote »Landes¬
ausstellungen, Museen, Galerien«, nach Bundesländern

geordnet, sind erschienen.

Für den Kulturinteressierten gibt es eine Vielfalt von Ange¬
boten in Museen, Burgen, Schlössern, Bergwerken und Galeri¬
en. Für Technikinteressierte wurde eine spezielle Kfz-Ausgabe
erstellt. Die Ausstellungskataloge können bundesländerweise
oder als gesamter Satz bestellt werden:

ÖGB-Referat für Bildung, Freizeit, Kultur, Monika
Schwarz, Hohenstaufengasse 10-12, 1011 Wien, Tel. 01/
534 44/444, oder per Fax 01/534 44/582.
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Arbeitslosigkeit

und Beschäftigungs-

In Berlin, Frankfurt, Rom

demonstrieren Zehntausende

gegen Arbeitslosigkeit und

gegen eine Politik, die Arbeits¬

losigkeit zumindest zuläßt oder

gar begünstigt. Gewerkschaften

und unabhängige Arbeitslosen¬

gruppen organisieren europa¬

weite Sternmärsche, und die

Einführung des Euro wird von

Arbeitnehmervertretern in ganz

Europa an die Bedingung

geknüpft, daß Beschäftigungs¬

politik zu einem prioritären

ökonomischen Schwerpunkt

gemacht wird.

Mc
' -r~\V

JOBS.
n

e

i

4

Von Josef Wallner

Dagegen, so scheint es, dürfte wohl
kein vernünftig und verantwor¬

tungsvoll denkender Mensch einen Ein¬
wand erheben.

Shareholder value
Außer vielleicht die Aktionäre von

Daimler-Benz. Ihr Aktienkurs ist seit
Anfang 1996 um 75 Prozent angestie¬
gen, nachdem die Beschäftigtenzahlen
in den 90er Jahren um 87.000 gesunken
sind. Oder die Aktionäre von VW. Der
Kurswert ihrer Aktie hat sich seit Anfang
1996 um 93 Prozent erhöht, die Be¬
schäftigungsziffern dagegen sind bei
Volkswagen in den 90ern um 20.000
Menschen gesunken. Oder die Aktionä¬
re von BASF - während der Aktienkurs
seit Anfang 1996 um 98 Prozent gestie¬
gen ist, wurde die Belegschaft seit 1990
um 28.000 Menschen reduziert. Und
wie es scheint, gibt es hier einen Zusam¬
menhang; was schlecht ist für die Arbeit¬
nehmer, ist gut für die Aktionäre.

Sind es also nur die betroffenen Ar¬
beitnehmer selbst und ihre Interessen¬
vertretungen, die sich um Arbeitsplätze
sorgen und über Maßnahmen zur Be¬
schäftigungssicherung nachdenken?

Zu diesem Schluß könnte man sehr
leicht gelangen angesichts steigender
Aktienkurse bei gleichzeitig steigender

Arbeitslosigkeit. Andererseits gibt es
eine ganze Fülle von Lösungsansätzen
zur Reduzierung der Arbeitslosigkeit,
die von den Anhängern des Sharehol-
der-value-Prinzips und Funktionären
von Arbeitgeberlobbys aufs wärmste

Schlecht für Arbeitnehmer

Gut für Aktionäre

98
93

Anstieg der
Aktienkurse in °k
(seit 1996)

Reduzierung der
Beschäftigten in Tausend
(seit 1990)
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beitnehmer werden beim Arbeitsamt
»zwischengeparkt«, und umgekehrt
übernimmt das Arbeitsamt auch die
Vorauswahl der benötigten Arbeitneh¬
mer, wenn sie von einem Unternehmen
zur Abwicklung eines Auftrags angefor¬
dert werden.

—s
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empfohlen werden, wobei die Nieder¬
lande, Großbritannien, vor allem aber
die USA als Referenzmodelle angeboten
werden.

Erfolgsrezept
So titelt etwa der »Spiegel«: »Alle

schaffen Arbeitsplätze — wir nicht« (Nr.
17/21. 4. 97) und bedauert zutiefst, daß
sich Deutschland in zu geringem Aus¬
maß an die amerikanischen, britischen
und niederländischen Lösungsansätze
zur Schaffung von Arbeitsplätzen hält,
wobei das Erfolgsrezept ohnehin ganz
einfach sei:
• Senkung der Unternehmenssteuern
• Senkung der Arbeitslosenunterstüt¬
zung
• Senkung der Lohnkosten
• Abschaffung oder Einschränkung der
Kündigungsfristen
• Senkung der Stammbelegschaften
und bedarfsorientierter Zukauf von Ar¬
beitsleistung im Wege der Zeitarbeit
(Arbeitskräfteüberlassung), wobei die
Weiterentwicklung dieses Prinzips darin
besteht, daß nicht (nur) Arbeitskräfte-
Überlassungs-Unternehmen eingesetzt
werden, sondern gleich das Arbeitsamt
(kostenlos) diese Dienstleistung über¬
nimmt: Die gerade nicht benötigten Ar-

i M-
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In Schottland geht dieses Service, zu¬
mindest laut dem zitierten »Spiegel«-Be-
richt, sogar so weit, daß vom Arbeitsamt
(auf Kosten der öffentlichen Hand) die
Arbeitsbedingungen im Mutterkonzern
in Taiwan studiert werden, damit die in
Schottland niedergelassene Konzern¬
tochter auch sicher die »richtigen« Ar¬
beitnehmer, und zwar vom Arbeitsamt
bereits aufdie gewünschte Arbeitskultur
hingetrimmt, vermittelt erhält.

Rezept Lohnsenkung
Daß die Auswirkungen dieser neoli¬

beralen Strategien erstens keineswegs so
erfolgreich sind, wie ihre Apologeten be-

1 »Mc Jobs - nein, danke!«
war die Losung der ÖGB-Frauen
bei der Kundgebung auf dem
Ballhausplatz zum Europäischen
Aktionstag für Beschäftigung
Ende Mai

2 Gerade nicht benötigte
Arbeitskräfte werden beim
Arbeitsamt »zwischengeparkt«

3 Der bedarfsorientierte Zukauf
von Arbeitskräften im Wege
der Zeitarbeit (Arbeitskräfte-
Überlassung) ermöglicht
eine weitere Senkung
der Stammbelegschaften...

haupten, und zweitens vor allem in den
USA und Großbritannien einen sehr
hohen Preis erfordern (vergleiche dazu
zum Beispiel den Artikel von G.
Chaloupek »Mehr Beschäftigung zu
Niedriglöhnen?« in »Arbeit & Wirt¬
schaft« 7-8/96), scheint nicht weiter zu
stören; zumal den Preis nicht irgendwer
oder alle gleichermaßen zu bezahlen ha¬
ben, sondern die Arbeitnehmer und hier
vor allem jene, die ohnehin schon heute
nur zu schlechtbezahlten und weniger
sicheren Arbeitsplätzen Zugang finden.
Der neoliberale Ansatz der Arbeits¬
marktpolitik ist politik- und medien¬
mächtig geworden — auch in Osterreich.

So fordert etwa der IHS-Experte
Andreas Wörgötter, daß in Österreich
der Niedriglohnsektor ausgebaut wer¬
den sollte, um Arbeitsplätze zu schaffen.
Konkret meint Wörgötter, daß der Ein¬
kommensbereich zwischen 10.000 und
15.000 Schilling für Hilfs- und An¬
lerntätigkeiten um 25 Prozent bis 50
Prozent überhöht sei.

Der untere Grenzwert wäre also auf
5000 bis 8000 Schilling und der obere
auf 10.000 bis 12.000 Schilling zu sen¬
ken, folgt man dem selbst davon nicht
betroffenen Wörgötter, der empfiehlt,
dies »emotionslos« zu prüfen. Kein Kri¬
terium ist dabei, ob die davon betroffe¬
nen Arbeitnehmer von diesen (Brutto-)

6/97 iirlifit Wirtschaft 13



Löhnen überhaupt noch ihre Lebenshal¬
tungskosten abdecken können (»KU¬
RIER« vom 8. 3. 97). Wörgötter weiß
hier allerdings Rat: Um die Armut der
Arbeitnehmer im Niedrigstlohnsektor
zu lindern, sollte ihnen der Staat eine
Ausgleichszahlung leisten.

Negativsteuer

Eine solche staatliche Negativsteuer
muß in den USA an die neue große
Schicht der »working poor« gezahlt wer¬
den, damit diese Menschen, die zu
Niedrigstlöhnen, ohne Kündigungs¬
schutz und ohne Krankenversicherung
ihre 60-Stunden-Woche in einer Nähe¬
rei oder in dem für Hundebesitzer der

tion beseitigt werden, und Reallohnstei¬
gerungsverzicht, Löhne unter dem Kol¬
lektivvertrag und eine Flexibilisierung
der Arbeitszeit fordert (vergleiche
»trend« 3/97). Dadurch könnten wir
(Europäer) den Wettbewerb mit der
(asiatischen) Billigkonkurrenz gewin¬
nen. Meint er. Die Antwort, wie dieses
»Gewinnen« eines Kostensenkungswett¬
laufes allerdings funktionieren soll, blei¬
ben alle schuldig, die derartiges vor¬
schlagen. Immerhin müßten sie er¬
klären, wohin wirklich sie die Löhne in
Europa kürzen wollen angesichts der
Tatsache, daß in asiatischen Entwick¬
lungsländern zu einem Dreißigstel bis
zu einem Vierzigstel der europäischen
Lohnkosten produziert werden kann.

wie denn die neoliberalen Lösungsansät¬
ze in der Realität funktionieren und was
sie tatsächlich bewirken, so ist nur eines
ziemlich sicher: Es gibt Gewinner (jene,
die niedrigere Löhne zahlen müssen und
höhere Gewinne einstreifen dürfen) und
es gibt Verlierer (jene, die sich dabei ge¬
ringere Löhne und schlechtere Arbeits¬
bedingungen einhandeln, die Arbeit¬
nehmer also).

Der Nutzen dieser Strategien für den
Arbeitsmarkt ist dagegen mehr als frag¬
lich.

Triviale Frage
Da wird schon die triviale Frage zu¬

nehmend schwerer zu beantworten, wer

Ä
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Nicht nur in Berlin, Frankfurt oder Rom haben Zehntausende gegen eine Politik demonstriert,
die Arbeitslosigkeit zuläflt oder begünstigt

Mittelschicht so nützlichen Job als Hun¬
desitter abdienen, wenigstens existieren
können.

Um die Qualität und Umsetzbarkeit
dieser Idee besser beurteilen zu können,
hätte Wörgötter aber auch das Niveau
dieser Ausgleichszahlung und dessen Fi¬
nanzierung in Zeiten der Budgetsanie¬
rung darstellen sollen.

Ins gleiche Horn (wenn auch ohne
Negativsteuer) stößt Lorenz Fritz, der
Generalsekretär der Industriellenverei¬
nigung, wenn er meint, die Arbeitslosig¬
keit könne nur durch eine Kostenreduk-

Oder was genau hätte getan werden
müssen, um die Standorte des Sportarti¬
kelerzeugers »adidas« in Graz und An¬
dorf durch Kostensenkung zu retten,
nachdem »adidas« nunmehr aus Kosten¬
gründen in chinesischen Straflagern fer¬
tigen läßt, zu Gefängnislöhnen und
einer Arbeitszeit von 100 Stunden und
7 Tagen pro Woche? Der Umsatz von
»adidas« ist 1996 übrigens um 35 Pro¬
zent und die Gewinne sind im selben
Jahr um 50 Prozent (!) nach oben geklet¬
tert (vergleiche APA vom 25. 4. 1997).

Hinterfragt man also etwas genauer,

Mc Jobs sind Arbeitsplätze im
Niedriglohnsektor (dieser Rikschafahrer
ist nicht in Shanghai, sondern
in San Franciso)

all die schönen Produkte selbst unter der
Annahme sinkender Preise kaufen soll,
wenn sich gleichzeitig auch die Lohn¬
entwicklung negativ darstellt. Und wer
hält die Freizeitindustrie in Schwung,
wenn die neuen Arbeitszeiten dafür ent¬
weder keinen Raum bieten (weil man zu
lange oder zu unmöglichen Zeiten ar¬
beiten muß) oder kein Geld lassen (weil
man nur Teilzeit- oder Niedrigstlohn-
jobs erhält)?

Aber auch der behauptete Kausalzu¬
sammenhang, der Arbeitsmarkt in den
USA und in Großbritannien habe sich
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infolge der extremen Deregulierung des
Arbeitsrechts so positiv entwickelt,
während dem Abbau der Arbeitslosig¬
keit in Kontinentaleuropa (vor allem in
Ländern wie Österreich und Deutsch¬
land) die zu hohen Löhne und das zu
starre Arbeitsrecht entgegenstünden, ist
ganz einfach falsch.

Zunächst einmal hat nach offiziellen
OECD-Statistiken sowohl Großbritan¬
nien mit 8,3 Prozent (2. Quartal 1996)
als auch die USA mit 5,3 Prozent (2.
Quartal 1996) eine höhere Arbeitslosen¬
quote als Österreich mit 3,7 Prozent (4.
Quartal 1995, nach Zählweise der
OECD, Quelle: OECD, Quarterly La¬
bour Force Statistics, Nr. 1/1997), und
es ist auch die österreichische Beschäf¬
tigtenquote (Anteil der Beschäftigten in
Prozent der Bevölkerung) laut dem offi¬
ziellen Beschäftigungsbericht der EU-
Kommission fiir 1996 höher als jene
Großbritanniens (die USA sind in dieser
Statistik nicht angeführt); und zwar so¬
wohl bei der Zählung aller Arbeitsver¬
hältnisse (Österreich nimmt hier im
Ranking aller EU-Staaten mit einer
Quote von etwas über 70 Prozent den
dritten Platz ein, vor Großbritannien
mit etwas unter 70 Prozent) als auch in
der auf Vollzeit umgerechneten - teil¬
zeitbereinigten — Zählweise (bei der
Österreich mit rund 64 Prozent den er¬
sten Platz, Großbritannien mit knapp

unter 60 Prozent den fünften Platz unter
allen EU-Staaten belegt).

Diese Gegenüberstellung soll nicht
die Arbeitsmarktlage in Österreich
schönfärben, sondern zeigen, daß der
von den Neoliberalen regelmäßig be¬
hauptete Arbeitsmarkterfolg der beiden
angelsächsischen Staaten so groß nicht
ist, betrachtet man die Zahlen. Ferner ist
es zumindest fragwürdig, wenn Länder
mit schlechteren Eckdaten, als sie Öster¬
reich hat, zu Vorzeigemodellen hochge¬
jubelt werden.

Hochzinspolitik
Vor allem aber ist ziemlich unstrittig,

daß die Arbeitslosenraten in Europa in
erster Linie
• durch die seit Beginn der 80er Jahre
betriebene Hochzinspolitik und die da¬
mit verbundene Investitions- und
Wachstumsschwäche der Wirtschaft
emporgeschnellt sind.
• Ein weiterer wesentlicher Faktor, der
sich negativ auf Investitionstätigkeit
und somit negativ aufden Arbeitsmarkt
ausgewirkt hat, sind die dramatischen
Wechselkursschwankungen, mit denen
sich die europäischen Volkswirtschaften
seit 1992 konfrontiert sahen.
• Und schließlich sind es die seit einigen
Jahren praktisch überall in Europa
durchgezogenen Sparprogramme und

stagnierende oder gar sinkende Mas¬
seneinkommen, durch die die Nachfrage
geschwächt wird und die sich daher
wachstumshemmend auf die Wirtschaft
auswirken (was nicht den Umkehrschluß
zuläßt, daß eine Laisser-faire-Politik der
öffentlichen Haushalte möglich und ar¬
beitsmarktpolitisch sinnvoll wäre!).

Angesichts dieser für die Arbeitslosig¬
keit hauptverantwortlichen Faktoren
kann mit der verteilungspolitisch moti¬
vierten Wirtschaftsideologie des Neoli¬
beralismus und ihren Konzepten wie
Lohnsenkung und dergleichen mehr
zwar mit Sicherheit die Gesellschafts¬
spaltung im Sinne des Modells USA be¬
schleunigt, nicht aber die Arbeitsmarkt¬
lage entspannt werden. Jedenfalls nicht,
wenn das Ziel sein soll, Beschäftigung zu
schaffen, die nicht nur Arbeitsdienst ist,
sondern von der die Menschen auch le¬
ben können.

t 'M

JosefWallner
ist Leiter der
Abteilung
Arbeitsmarkt
in der
AK Wien *

VOR 20 JAHREN
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Veue Gefi ■Arbeits
; plätze

» Neue Gefahren für Ar¬
beitsplätze« heißt einer der
Hauptbeiträge im Juniheft
1977 von «Arbeit & Wirt¬
schaft«. Mitursache der ver¬
heerenden Massenarbeits¬
losigkeit der zwanziger Jah¬
re waren Rationalisierungs¬

maßnahmen in den Industrie¬
ländern. Während aber bei
früheren Rationalisierungs¬
wellen vor allem weniger
qualifizierte Arbeiter durch
Maschinen »ersetzt« und
dadurch »freigesetzt« wur¬
den, breche die neue Tech¬
nologie der Mikroelektronik
in Gebiete ein, in denen
hochqualifizierte Facharbei¬
ter tätig waren und sind.

Kurt Prokop, damals Lei¬
ter des ÖGB-Bildungsrefe-
rats und des arbeitswissen¬
schaftlichen Referats, zeig¬
te in diesem Beitrag unge¬
schminkt die Gefahren der
neuen Technologie.

Besonders wichtig wer¬
de, sagte Prokop, bei Ent¬
stehen von technologischer

Arbeitslosigkeit solidarische
Einsicht notwendig sein:

»Es darf keinesfalls
passieren, wie es heute
bereits in einigen europäi¬
schen Ländern vorkommt,
daß einerseits Überstun¬
den und zusätzliche
Schicht- und Nachtarbeit
geleistet wird, während
andererseits eine große
Anzahl von Arbeitslosen,
meist jüngere Arbeitneh¬
mer, vor verschlossenen
Betriebstoren stehen. Ein
derartiger Einzelegois¬
mus und Solidaritäts¬
bruch könnte für die Un¬
ternehmer einen ent¬
scheidenden politischen
Machtzuwachs bringen,
der unter allen Umständen

verhindert werden muß.«
Dieser neuerliche Tech¬

nologieschub, der -1977! -
derzeit nur in bestimmten In¬
dustriebereichen spürbar sei,
bedeute für die Gewerk¬
schaften auch eine organi¬
sationspolitische Herausfor¬
derung. Mit der Freisetzung
und möglichem Verlust tra¬
ditioneller Berufsgruppen
könnten besonders die
Kernschichten der Gewerk¬
schaften getroffen werden.

Leider hat Prokop mit sei¬
ner pessimistischen Vor¬
schau recht behalten, denn
die von ihm angesprochene
Herausforderung für die Ge¬
werkschaften ist in allen In¬
dustrieländern nach wie vor
gegeben.
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Wenn Frauen führen

»Eine Frau, die >Chef< ist, ist entweder kein richtiger Chef oder
keine richtige Frau...« - Solche Klischees »von außen«,

aber auch »innere Bilder« bzw. eigene Vorstellungen erschwe¬
ren es Frauen, einen Führungsstil zu entwickeln, der ihnen

tatsächlich eigen ist und ihre Stärken zum Einsatz bringt. Die
Grazer Therapeutin und Trainerin Astrid Habiba Kreszmeier for¬

dert Frauen in Führungskräfteseminaren dazu heraus,
»sich mit den eigenen Stärken zu verbinden«.

FRAUEN

€

Während Männer häufiger an eine strikte Trennung von Beruf und
Privatleben glauben, betrachten Frauen sich selbst, ihr Leben und
ihre Arbeit eher als Einheit

Stärken, die Frauen beson¬
ders für führende Positionen
qualifizieren, sind laut Kresz¬
meier ein ausgeprägtes Ge¬
spür für Beziehungen und Be¬
dürfnisse anderer Menschen,
Aufgeschlossenheit und das
Bemühen, gute Kommunika¬
tionsstrukturen herzustellen:
»Wenn Frauen diese Fähig¬
keiten maßvoll einsetzen —
ohne sich aufzuopfern —, sind
sie hervorragende Führungs¬
kräfte.«

Völkerkunde
Kreszmeier: »Die Ethnolo¬

gie und andere Wissenschaf¬
ten haben schon lange - ent¬
gegen der landläufigen Mei¬
nung, >Frauen warteten in
früherer Zeit nur in ihrer
Höhle sitzend auf ihre jagen¬
den Männer< - aufgezeigt, daß
Frauen von jeher durch ihr
Sammeln einen Hauptteil zur
Erhaltung der Art beitrugen.
Sie entwickelten daher nicht
nur einen Blick dafür, was an¬
dere brauchen, sondern auch,
wo es zu holen ist.«

Generell sind Führungspo¬
sitionen exponierte Positio¬
nen, deshalb »zeigen wohl vie¬
le Führungskräfte nur ein
kleines Spektrum ihrer Per¬
sönlichkeit«. »Sie meinen,
man könne nur führen, wenn
man sich vor allem mürrisch
gibt, damit die anderen ganz
genau wissen: das ist der Chef
bzw. die Chefin«, so Kresz-
maier.

Während Männer häufiger
an eine strikte Trennung von
Beruf und Privatleben glau¬
ben, betrachten Frauen sich
selbst, ihr Leben und ihre Ar¬
beit eher als Einheit. Kresz¬
meier: »Wer genau hinsieht,

wird auch feststellen, daß vom
Verhalten her natürlicherwei¬
se Privates und Berufliches
nicht getrennt werden kann.«
Die Strategien im Umgang
mit Unsicherheit, Durchset¬
zungsvermögen, Angst usw.
sind zu Hause dieselben wie
im Job - außer, daß im Büro
manche mehr Kontrolle über
sich üben als andere.

Tennis und
Führungsstil

Frauen, die im Privatbe¬
reich ein aktives, kommuni¬
katives Verhalten zeigen, etwa
Tennis spielen, übertragen
diese Aktivität sehr stark in
ihren Führungsstil. Jene, die
dazu neigen, sehr schnell und
sehr gut zu analysieren, sich
rasch einen Überblick bzw. Si¬
cherheit verschaffen wollen,
»über das, was jetzt ist und
was morgen sein wird«, haben
diese nüchterne Herange¬
hensweise auch in ihrem Ar¬
beitsbereich.

»Unterschiedliche Persön¬
lichkeiten bewirken unter¬
schiedliche Führungsstile —
und das ist auch gut so. Denn
wenn jemand in eine andere
Haut schlüpft, geschieht das
auf Kosten innerer Integrität.
Das Verhalten wirkt dann
kraftlos und unnatürlich«, so
Kreszmeier.

An Stärke gewinnen Frau¬
en, wenn sie sich selbst ken¬
nen und anerkennen, wenn
sie also die Frau verkörpern,
die sie sind.

Sie verlieren an Stärke,
wenn sie sich einem Credo
unterwerfen, zum Beispiel,
eine Chefin muß immer ruhig
bleiben oder ihren Mitarbeite¬

rinnen und Mitarbeitern auf
die Schulter klopfen.

»Menschen können sich
also dann gut einbringen und
effektiv arbeiten, wenn sie mit
ihren Stärken in Verbindung
stehen, mit dem, was sie aus¬
macht und auch was ihr We¬
sen ausmacht - da liegt viel
Kraft drinnen«, erläutert
Kreszmeier.

Ego und Ethik
Allgemein zum Umgang

mit Macht und Autorität hält
die Therapeutin fest: »Unser
Ego will Macht, es will, daß es
ihm gutgeht und daß es aner¬
kannt ist - eine gute Position
hat. Es gibt aber auch Werte,
an die wir glauben, eine Ethik,
Moral, Überzeugung oder
Philosphie, die uns zu eigen
ist. Etwas, von dem wir wis¬
sen, es reicht über uns hin¬
aus.« Wenn Menschen sich
um einen Ausgleich bemühen
zwischen den Ich-Instanzen
und eben jenen Instanzen, die
uns »darüber hinaus mit der
Welt verbinden«, schützt dies
in den meisten Fällen vor
Mißbrauch von Macht.

Kreszmaier: »Man könnte
fast sagen, diese Instanzen
sind wie Gewissen, die mit¬
einander um einen Ausgleich

kämpfen. Zum Beispiel: Ei¬
nerseits ist eine Entscheidung
gut für den Gewinn des Un¬
ternehmens, ist sie aber auch
gut für die Beschäftigten?«

Wesentlich ist, wie viele
Spielräume die einzelnen In¬

Frauen, die im Privatbereich ein
aktives, kommunikatives Verhal¬
ten zeigen, etwa Tennis spielen,
übertragen diese Aktivitäten sehr
stark in ihren Führungsstil

w
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stanzen haben. Wer sich rein
auf seine berufliche Identität
konzentriert, vernachlässigt
die ausgleichenden Kräfte.
»Männern passiert das leider
sehr oft. Ich hoffe, daß Frau¬
en, sollten sie jemals verstärkt
in Führungspositionen tätig
sein, nicht in diese Kerbe
schlagen werden«, meint
Kreszmeier.

Wie sage ich »nein«?
Häufig wird von Frauen

gefragt, »wie sage ich >nein<?«.
Dazu meint Kreszmaier, es ist
wichtig, ob frau auch bereit
ist, die Konsequenzen eines
»Nein« zu tragen. Es soll
außerdem für sich selbst über¬
prüft werden: Sage ich »nein«,
weil es Mode geworden ist,
»nein« sagen zu lernen, oder
habe ich tatsächlich einen
Grund — eine Motivation —
dafür?

Die Fähigkeit, »nein« zu
sagen, hat auch etwas damit
zu tun, mit sich selbst »in
Kontakt zu sein« und zu wis¬
sen, was »im Moment für
mich, aber ebenso für den Be¬
reich, für den ich in der Firma
verantwortlich bin, gut ist«.
Auch die Fähigkeit, sich nicht
zu verzetteln - das heißt, mit
seinen Energie- und Zeitres¬
sourcen gut umzugehen -, ist
entscheidend.

»Schwarzweiß gemalt« gibt
es laut Kreszmeier zwei Ty¬
pen, die schwer »nein« sagen
können und sich für alles
»gewinnen« lassen. Erstens
Menschen, die davon über¬
zeugt sind, daß sie alles am
besten selber können. Sie sa¬
gen das nicht direkt, ver¬
stecken sich aber hinter der
Aussage: »Ich kann ja nicht
nein sagen.« Zweitens Men¬
schen, die sich selbst verlie¬

ren, die nicht mit sich »in
Kontakt sind« und »alles, was
kommt, in ihr Territorium
lassen«.

Selbst bei der Nase...
Wenn diese Menschen dies

für sich selbst erkennen, neh¬
men sich erstere meist selber
bei der Nase und verändern
sich vor allem dann, wenn
klar wird, daß Delegation ein
wichtiges Motivationsmittel
ist. Kreszmeier: »Ich kann ja
nicht mit Menschen arbei¬
ten, wenn ich ihnen nicht
auch etwas zutraue.« Beim
zweiten Typ empfiehlt Kresz¬
meier, ganz klar den Arbeits¬
platz abzustecken — zum Bei¬
spiel die Tür zuzumachen
oder persönliche Gegenstände
sichtbar zu plazieren —, um
sich selbst in Erinnerung zu
rufen, »mein Raum geht bis
hierher«. Es ist hier also in er¬

ster Linie eine Frage von
Raum, den sich jemand
nimmt oder nehmen kann
bzw. darf.

Es gibt Menschen, die ei¬
nen Raum erfüllen. Das ist
eine Mischung aus der Per¬
sönlichkeit, der Ausstrahlung
und auch der Fähigkeit, sich
Raum zu nehmen — eine
Führungskraft braucht diese
Fähigkeit.

An der grundlegenden
Ausstrahlung kann die Frau
nicht von heute auf morgen
etwas ändern, aber es läßt sich
daran arbeiten. Dies zahlt sich
aus, denn: »Wenn ich spüre,
daß ich ausstrahle, fühle ich
mich stark. In der Folge fällt
das Erledigen beruflicher Auf¬
gaben - vor allem auch das
>Hinüberbringen< von Argu¬
menten in Gesprächen - we¬
sentlich leichter«, unter¬
streicht Kreszmeier. M. C.

WIRTSCHAFT KURZ

Arbeitetkammer:

Spesen fressen
Spareinlagen

In dieser Zeit der niedrigen
Zinsen hat die Kärntner Arbei¬
terkammer eine Erhebung
durchgeführt, die ergeben hat,
daß Sparbücher auf kurze Zeit
nicht nur kaum Ertrag bringen,
sondern daß das Geld sogar
weniger wird. Sie hat bei 15
Banken und Sparkassen rund
1500 Schilling auf ein Sparbuch
eingezahlt und für ein halbes
Jahr gebunden. Danach wurde
das Sparbuch wieder aufgelöst,
wofür 9 Banken eine Gebühr
verlangten. Insgesamt war bei 7
Kreditinstituten das eingezahlte
Geld weniger geworden.

Wien-Aspern:

Neuer Öko-Motor
In Wien-Aspern wird Opel

seinen neuentwickelten Dreizy¬
linder-Benzinmotor fertigen, der
bei Tempo 90 nur 3,9 Liter Ben¬
zin verbrauchen wird. Opel ist
die erste der großen Autofir¬
men, die einen solchen um¬

weltschonenden Motor mit 973
ccm entwickeln konnte. Er ver¬
fügt über einige neuartige Lö¬
sungen wie Abgasrückführung,
Katalysator mit kurzer Anwärm¬
zeit, ein sehr robustes elektroni-

3,050.000-
3,000.000-
2,950.000-

April 96 Marz 97 April
Beschäftigte
insgesamt

sches Steuergerät, um 60 Deka
leichtere Nockenwellen und
eine um 70 Prozent verringerte
Reibung im Zylinderkopf. Der
Motor soll ab Frühling 1997 zu¬
erst im Corsa eingebaut sein

und 1998 die Beschäftigung in
Aspern von 2200 auf 3000 er¬
höhen. Auf die neue Motoren¬
fertigung entfallen 4,6 der ins¬
gesamt geplanten 7,5 Milliarden
Investitionen.
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in Österreich
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Arbeitslose
insgesamt

Der Arbeitsmarkt im April 1997
Veränderungen Veränderungengegen Vormonat gegen Vorjahr

Beschäftigte insgesamt 3,026,263 6.796 15.342
Männer 1,730.871 20.233 8.660
Frauen 1,295.392 -14.437 6.682

davon Inländer 2,731.956 6.517 17.251
Männer 1.545.600 16.889 9.526
Frauen 1.186.356 -10.372 7.725

davon Ausländer 294.307 - 721 - 1.909
Männer 185.271 3.344 - 866
Frauen 109.036 - 4.065 - 1.043

Arbeitslose insgesamt 236.327 -15.678 - 1.074
davon Inländer 206.926 -12.430 33

Männer 106.296 -19.224 - 1.746
Frauen 100.630 6.794 1.779

davon Ausländer 29.401 - 3.248 - 1.107
Männer 18.946 - 5.296 - 1.295
Frauen 10.455 - 2.048 188

Offene Stellen 18.967 274 - 2.912
Arbeitslosenquote in % 7,2 - 0,5 - 0,1
Lehrstellensuchende 3.561 - 639 - 334
Offene Lehrstellen 2.629 -24 - 599

Arbeitsiosen-
quote

Verbraucherpreisindex
Internationale
Vergleichswerte
(in Prozent)

Dez. 96 Jan. 97 Fei). 97 März 97 Apr. 97
Deutschland
Schweiz
Italien
Belgien
Frankreich
Niederlande
Großbritannien
Schweden
Norwegen
Dänemark
USA
Kanada
Japan

1.4
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0,2 0,4 0,4 0.5 -
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BETRIEBSRAT UND A R B E '

Zukunft derArbeit:

Weltausstellung EXPO 2000

Zum ersten Mal in der 150jährigen Geschichte der Weltausstel¬
lungen ist Deutschland vom 1. Juni bis zum 31. Oktober 2000

Gastgeber und Veranstalter. Erstmals wird es auch einen
Themenpark geben, mit dem versucht wird, Lösungsvorschläge

für die dringenden Fragen der Menschheit zu erarbeiten und zu
diskutieren. Der Deutsche Gewerkschaftsbund widmet sich be¬
sonders intensiv dem Thema »Zukunft der Arbeit«, das in Zu¬

sammenarbeit mit anderen Institutionen bis zur Weltausstellung
bei Symposien weltweit diskutiert werden soll.

Die Beteiligung der Ge¬
werkschaften an der EXPO
2000, die unter dem Leitmo¬
tiv »Mensch - Natur - Tech¬
nik« stehen wird, bildet mit
dem Themenkomplex »Zu¬
kunft der Arbeit« einen
Schwerpunkt.

Über die Zukunft der Ar¬
beit nachzudenken, bedeutet
vorerst, die Ist-Situation zu er¬
kennen. Dabei ist festzustel¬
len, daß die ärmsten 20 Pro¬
zent der Weltbevölkerung in
den letzten 30 Jahren einen
Rückgang ihres Anteils am
Welteinkommen von 2,3 auf
1,4 Prozent hinnehmen muß¬
ten, während die Reichen die¬
ser Welt noch reicher gewor¬
den sind. Rund 80 Prozent
der Weltbevölkerung leben in
Armut, und etwa 1,2 Milliar¬
den Menschen aufdieser Welt
müssen mit einem Dollar täg¬
lich ihr kärgliches Leben fri¬
sten.

Die Entwicklung in den
Industrieländern zeigt, daß
die sozialen Unterschiede
stark gewachsen sind. Mehr
als 100 Millionen Menschen
leben in diesen Ländern be¬
reits unterhalb der nationa¬
len Armutsgrenzen. Selbst in
den Ländern der Euro¬
päischen Union sind mehr
als 20 Millionen Arbeitslose
registriert. Das System der
Weltwirtschaft hat bisher
nicht zu der erhofften An-
gleichung der Lebensverhält¬
nisse geführt. Im Gegenteil:
Die Reichen werden reicher
und die Armen werden immer
ärmer.

Perspektiven
der Arbeit

Seit den achtziger Jahren
ist die Globalisierung von
Unternehmen, der Produk¬
tion und der Dienstleistun¬
gen nicht zu übersehen. Die
Informationstechnologie hat
eine derart rasante Entwick¬
lung genommen, daß ohne
Übertreibung von einer in¬
formationstechnischen Revo¬
lution gesprochen werden
kann. Der vielfach negative
Einfluß der Globalisierung
und der Informationstech¬
nologie auf die Lebensberei¬
che der Menschen führt be¬
reits zu sozialen und politi¬
schen Spannungen. Die Ge¬
sellschaft wird zunehmend
sozial gespalten in eine Min¬
derheit, deren Reichtum zu¬
nimmt, und in eine Mehrheit,
die aufder Verliererseite steht.
Der Zerfall des demokrati¬
schen Gemeinwesens und sei¬
ner Institutionen ist gewis¬
sermaßen vorprogrammiert,
wenn es nicht bald gelingt,
eine Trendwende herbeizu¬
fuhren.

Wissenschafter verschie¬
dener Disziplinen haben
den Begriff des »magischen
Dreiecks« geprägt. Dabei
geht es um die gleichzei¬
tige Realisierung der Ziele
»Erhalt der Wettbewerbs¬
fähigkeit«, »Bewahrung des
sozialen Zusammenhalts«
und »Sicherung der Insti¬
tutionen freier Gesellschaf¬
ten«.

Die gleichzeitige Verfol¬
gung dieser Ziele ist die ei¬

gentliche Herausforderung
der Gegenwart und Zukunft.
»Uns droht die Arbeit in den
Fabriken auszugehen«, for¬
mulieren Ökonomen und
meinen damit, daß immer
mehr hochentwickelte Ma¬
schinen imstande sind, Pro¬
dukte ohne menschliches
Dazutun höchst produktiv
zu fertigen. Prognosen be¬
sagen, daß im Jahr 2020 nur
noch etwa 2 Prozent aller
Beschäftigten weltweit in
Fabriken arbeiten werden.
Wo werden dann die rest¬
lichen 98 Prozent tätig sein?
Diese Frage ist berechtigt,
denn auch der Dienstlei¬
stungssektor beweist, daß er
seine Leistungen mit einer
ständig kleiner werdenden
Anzahl von Arbeitskräften er¬
bringen kann.

Schon diese oberflächlich
gehaltene Betrachtung der
Ist-Situation zeigt, wie drin¬
gend notwendig die Frage
nach der »Zukunft der Arbeit«
erörtert werden muß und wie
wichtig es ist, zufriedenstel¬
lende Antworten und Lö¬
sungsmöglichkeiten zu fin¬
den.

Erste Zielvorstellungen
formuliert

Der DGB hat in einem
Grundsatzpapier erste Ziel¬
vorstellungen. zur Zukunft
der Arbeit formuliert. Sie lau¬
ten:
• Erhalt und Weiterentwick¬
lung sowie gerechte Vertei¬
lung der produktiven Arbeit,
Nutzung aller Möglichkei¬
ten zur Vermeidung von
Ausbreitung und Verfesti¬
gung der Massenarbeitslo¬
sigkeit und der gesellschaft¬
lichen Spaltung durch Ar¬
beitszeitverkürzung und Aus¬
bau neuer Beschäftigungsfel¬
der.
• Gleiche Verteilung der ge¬
sellschaftlich notwendigen
Arbeit - Erwerbsarbeit, Fami¬
lien- und Gemeinschaftsar¬
beit — zwischen Frauen und
Männern.
• Humanisierung der Arbeit,
Abbau von Gesundheitsge¬
fährdungen am Arbeitsplatz

und von unmenschlichen
Arbeitsbedingungen.
0 Ausbau von Beteiligungs¬
möglichkeiten und Stärkung
der innovativen, schöpferi¬
schen Aktivitäten in der Ar¬
beit durch neue Formen der
Arbeitsorganisation, Verwirk¬
lichung des Prinzips des »le¬
benslangen Lernens«.
# Entwicklung nachhaltig
umweltverträglicher, energie-
und ressourcenschonender
Produkte, Produktionsweisen
und Arbeitsformen, Um¬
wandlung von militärisch ori¬
entierten Produktionskapa¬
zitäten.

Diese Gestaltungsziele für
die Zukunft der Arbeit
müssen von den Menschen
gewollt und in Wirtschaft
und Gesellschaft selbst durch¬
gesetzt werden. Zusätzlich
und in Verbindung damit
sind Staat und Politik gefor¬
dert.

Ob sie sich verwirklichen
lassen werden, ist einerseits
eine Frage von gesellschaft¬
lichen Bewußtseinsverände¬
rungen, Verantwortung und
Vernunft. Es ist aber auch
abhängig davon, welche
wirtschaftlichen und poli¬
tischen Interessen und
Machtkonstellationen sich in
den unvermeidbaren natio¬
nalen und weltweiten Aus-

18 artdlSwkfediaft 6/97



E ISWELT

einandersetzungen durchset¬
zen.

Diskussion
weltweit führen

Die Diskussion über die
Zukunft der Arbeit ist im
Gange, obwohl sie erst am

Anfang steht. Die Organisato¬
ren des EXPO-Themenparks
haben zu diesem Thema vor¬
erst weitere Symposien in Sin¬
gapur, San Diego, Säo Paulo
und Düsseldorf geplant. Beim
Themenpark der EXPO selbst
sollen dann Lösungsvorschlä¬
ge präsentiert und diskutiert
werden.

Auch Österreich ist einge¬
laden, sich an dieser weltweit
geführten Diskussion ebenso
zu beteiligen wie an der
EXPO 2000.

Bisher ist das Thema Welt¬
ausstellung EXPO 2000
»Mensch — Natur - Tech¬
nik« medial in unserem Land
nicht in Erscheinung getre¬
ten. Es ist hoch an der
Zeit, daß auch im EU-Mit¬
gliedsstaat Österreich die
Beteiligung an der EXPO
2000 diskutiert und vorbe¬
reitet wird. Die Probleme
der Arbeitswelt werden
nicht an unseren Grenzen
haltmachen, sie haben das
nämlich schon bisher nicht
getan.

Hans Schramhauser

Unfallrisiko und Betriebsgröße

Arbeitnehmerschützer haben immer schon die Auffassung
vertreten, daß in kleineren Betrieben das Risiko, einen Arbeits¬

unfall zu erleiden, höher ist als in größeren. Ein statistisch
abgesicherter Beweis dieser Expertenmeinung war bisher nicht

möglich. Nunmehr hat die Allgemeine Unfallversicherungs¬
anstalt dem jahrelangen Drängen von Gewerkschaften und

Arbeiterkammern nachgegeben und das Unfallgeschehen in
Klein-, Mittel- und Großbetrieben unter die Lupe genommen.

Bei 101.539 Arbeitsunfäl¬
len, die sich im Jahr 1995 er¬
eignet hatten (mehr als 78
Prozent), wurde der Zusam¬
menhang zwischen dem Un¬
fallereignis und der Betriebs¬
größe untersucht. Die soge¬
nannten Wegunfälle wurden
ausgeschlossen, weil sie mit
der Betriebsgröße nicht im
Zusammenhang stehen. Die
aus dieser Untersuchung ab¬
geleiteten Ergebnisse sind zu¬
verlässig.

Als Maß für das Unfallrisi¬
ko wurde die Unfallrate ge¬
nommen. Diese berechnet
sich aus der Zahl der Arbeits¬
unfälle pro 1000 Arbeitneh-

Niedrige Unfallrate
in Kleinstbetrieben

Betriebe mit bis zu 10 Ar¬
beitnehmern wurden als
Kleinstbetriebe eingestuft. In
der Regel arbeitet in solchen

Betrieben der Betriebsinhaber
direkt in der Produktion oder
bei der Erbringung der
Diensdeistung eng mit seinen
Beschäftigten zusammen. Da¬
bei achtet er offenbar auch auf
das sicherheitsgerechte Ver¬
halten seiner Mitarbeiter. Es
zeigte sich, daß in Betrieben
dieser Größe eine niedrige
Unfallrate bestand. Sie kann
auf ein größeres Gefahrenbe¬
wußtsein, bedingt durch die
enge Arbeitsgemeinschaft
zwischen dem Betriebsinha¬
ber und den Beschäftigten,
zurückgeführt werden.

Nicht auszuschließen ist
bei diesen Kleinstbetrieben,
daß allfällig auftretende leich¬
te Verletzungen nur notdürf¬
tig versorgt werden und die
Arbeit dann fortgesetzt wird.
Auch dürften Mängel bei der
Beachtung der Meldepflicht
von Arbeitsunfällen bestehen.

Die Mitarbeiter in solchen
Kleinstbetrieben sind mit den
Betriebsabläufen in der Regel
bestens vertraut und wissen
auch, daß ihre Arbeitskraft zur
Erreichung der betrieblichen
Ziele unbedingt gebraucht
wird. Dieses Bewußtsein um
den »eigenen Wert« für den
Betrieb ist wahrscheinlich
auch ausschlaggebend dafür,
daß bei kleineren Verletzun¬
gen die »Selbstversorgung«
dem Arztbesuch vorgezogen
und auch ein höheres Risiko
im Hinblick auf später auftre¬
tende gesundheitliche Schä¬
den in Kaufgenommen wird.

Höhere Unfallrate
in größeren Betrieben

In Betrieben mit 11 bis
250 Mitarbeitern steigt die
Unfallrate deutlich an. Dies
wird darauf zurückgeführt,
daß der jeweilige Betriebs¬
inhaber bei zunehmender Be¬
triebsgröße mit Manage¬
mentaufgaben belastet ist
und daher am betrieblichen
Prozeß im engen Zusam¬
menwirken mit den Beschäf¬
tigten geringer beteiligt ist.
Dadurch kann einerseits
weniger Einfluß auf das ge¬
fahrengerechte und sicher¬
heitsbewußte Verhalten der
Mitarbeiter genommen wer¬

den, und andererseits fehlt es
aber an den innerbetriebli¬
chen Strukturen des Arbeit¬
nehmerschutzes, die diese
Aufgabe übernehmen könn¬
ten.

Deutlich zeigte sich, daß
bei mehr als 250 Beschäftig¬
ten die Unfallrate wiederum
sinkt. Dies wird darauf
zurückgeführt, daß in diesen
Betrieben eine sicherheits¬
technische und arbeitsmedizi¬
nische Betreuung wirksam ist
und im Regelfall auch Be¬
triebsräte und Sicherheitsver¬
trauenspersonen darauf ach¬
ten, daß die Unfallgefahren
weitgehend vermieden wer¬
den.

Schlußfolgerung
für die Praxis

Diese erste Untersuchung
der Allgemeinen Unfallversi¬
cherungsanstalt zeigt deut¬
lich, daß in Betrieben mit 11
bis 250 Arbeitnehmern das
Risiko, einen Arbeitsunfall zu
erleiden, höher ist als in
Kleinstbetrieben bis zu 10 Be¬
schäftigten und in Betrieben
mit mehr als 250 Mitarbei¬
tern.

Die Beratung und Kon¬
trolle durch die Organe der
Arbeitsinspektion sollte da¬
her in den Betrieben mit
erhöhtem Unfallrisiko ver¬
stärkt werden. Auch die
Interessenvertretungen der
Arbeitnehmer und der Ar¬
beitgeber sollten ihre Bera-
tungs- und Informationstä¬
tigkeit für diese Betriebe in¬
tensivieren. Die Gewerkschaf¬
ten und Arbeiterkammern
werden dies auch sicher¬
lich tun. Letztlich bleibt
nur noch zu hoffen, daß die
Allgemeine Unfallversiche¬
rungsanstalt diese statisti¬
schen Untersuchungen auch
in Zukunft durchfuhrt.
Schon recht bald müßte
sich zeigen, daß das Wirken
von Arbeitsmedizinern und
Sicherheitsfachkräften - sie
sind seit 1. 1. 1997 auch
für Betriebe mit mehr als
100 Beschäftigten Pflicht —
seine Früchte trägt.

Hans Schramhauser
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Kollektiv¬

vertragspolitik

in der Krise?

Verschiedene Wirtschaftsautoren

stellen in Studien fest, daß der

industrielle Wandel in Zukunft

dazu führen wird - und manche

Beispiele sprechen dafür daß

alle gesellschaftlichen Steue¬

rungsinstrumente zunehmend

durch den Markt ersetzt wer¬

den. Globalisierung, Internatio-

nalisierung und Europäisierung

der Wirtschaft sollen auch den

Kollektivvertrag verdrängen,

zugunsten betrieblicher und

konzernbezogener Lohn- und

Gehaltspolitik.

Von Karl Klein

Diese »Disorganisationsthese«, wie sie
von Fachleuten genannt wird, stößt

nicht auf ungeteilte Zustimmung. Auch
der Wiener Soziologe Franz Traxler teilt
diese veröffentlichte Meinung in seiner
Studie ftir die OECD nicht.1)

Vielmehr zeigt sich, daß kollektive
Vereinbarungen auf sektoraler oder
Branchenebene sehr stabil sind, hohe
»öffentliche Güter« (wie zum Beispiel
den sozialen Frieden) produzieren und
schon aus diesem Grund von Arbeitge¬
ber- und Arbeitnehmerverbänden ge¬
schätzt werden.

Kollektivverträge auf sektoraler Ebe¬
ne sind weltweit auch von Arbeitgeber¬
verbänden akzeptiert, weil die Kartell¬
wirkung des Kollektivvertrages auf
Branchenebene die Betroffenheit durch
eine Lohnerhöhung für ein Unterneh¬
men erträglicher macht als durch be¬
triebliche »Ist-Lohn-Verhandlungen«
zwischen Gewerkschaft und Unterneh¬
mensleitung.

Unterschiedliche Verhandlungssyste¬
me in den OECD-Staaten fuhren dazu,
daß die kollektivvertragliche Deckungs¬
rate in jenen Bereichen, wo auf betrieb-

') Franz Traxler: Tarifverhandlungen und industrieller
Wandel: Ein Fall von Disorganisation? Eine vergleichbare
Studie von achtzehn OECD-Ländern (Collective Bargai-
ning and Industrial Change: A Case of Disorganization? A
Comparative Analysis of Eighteen OECD Countries)

1 icher Ebene Tarifpolitik betrieben wird,
abnimmt. Dort, wo gesamtwirtschaft¬
lich oder branchenbezogen verhandelt
wird, ist die kollektivvertragliche
Deckungsrate einer Volkswirtschaft
hoch und stabil, unabhängig vom ge¬
werkschaftlichen Organisationsgrad.
Die kollektivvertragliche Deckungsrate
für Österreich liegt weit über 90 Prozent
und somit an der Spitze der OECD-
Staaten (siehe Tabelle).

Signifikant für die kollektivvertrag¬
liche Deckungsrate ist auch der Gesamt¬
kontext, in dem Kollektivvertragspo¬
litik gemacht wird. Gute gesetzliche
Rahmenbedingungen, gepaart mit
funktionierenden Sozialpartnerstruktu¬
ren, schaffen gute Kollektivverträge, die
hohe Akzeptanz bei Arbeitnehmern und
Arbeitgebern haben. Wo entweder die
gesetzlichen Bedingungen oder der Kor-
poratismusgrad der Sozialpartnerschaft
ungenügend sind, dort hat der Kol¬
lektivvertrag eine abnehmende Bedeu¬
tung. Wo vorrangig aufbetrieblicher Ebe¬
ne kollektiv verhandelt wird, entsteht
vor allem für die Unternehmer der hohe
Anreiz, lieber gleich mit individueller
Lohnpolitik oder mit »human ressour-
ces management« einzugreifen und sich
kollektive Verhandlungen zu ersparen.

Seit einiger Zeit entsteht in Öster-
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reich allerdings der Trend, aus der sehr
kompakten und stabilen Kollektiwer-
tragssystematik auszuscheren und sich
in günstigere Kollektivverträge »zu
flüchten«!

Flucht aus dem Kollektivvertrag
Viele Unternehmen schätzen zwar

die Gesamtregelungssystematik der Kol¬
lektivverträge, wollen auch die Kartellie¬
rung von Lohn und Arbeitszeit gerne
annehmen, nur wenn es um die Akzep¬
tanz der »Nachteile« geht, neigt man lie¬
ber zum »Florianiprinzip« und sieht die
Flucht in einen »billigeren« Kollektiv¬
vertrag als Lösung an.

Ein Unternehmen unterliegt dem
Kollektivvertrag für die Arbeiter in der
chemischen Industrie. Um aus dem
»teureren Chemie-Kollektivvertrag«
flüchten zu können, gründet das Unter¬
nehmen mittels zugekauftem Gewerbe¬
schein eine Transportgewerbefirma und
zwingt alle Chauffeure mittels Kündi¬
gungsdrohung zum Wechsel in die
Transportfirma, wo der »billigere Kol¬
lektivvertrag« gilt. Eine Maßnahme un¬
ter wirtschaftlichem Druck, eine recht¬
lich bedenkliche Maßnahme, aber sie
passiert!

Ein Forschungsinstitut lagert die

Die Deckungsrate in 18 OECD-Ländern ')
1980 1985 1990

Inklusive Tarifsystemen
Australien 88 (88) - 80 (80)
Neuseeland - - 67 (67)
Österreich - — 98 (71)
Belgien - - 90 (90)
Finnland 95 (95) - 956) (95)6)
Frankreich 85 (85) 92 (92) -
Deutschland 82 (76) 81 (74) 827) (76)7)
Niederlande 76 (63) 76 (62) 718) (60)8)
Norwegen - - 759) (75)9)
Portugal 702) (59)2) 75 (61) 799) (62)9)
Spanien 703) (60)3) - 71 (60)
Schweden - -

00

00

Schweiz - - 5310) (43)10)
Dänemark - 74 (74) -
Exklusive Tarifsystemen
Kanada - 375) (37)5)

00CO

00CO

Vereinigte Staaten 26 (26) 20 (20) 18 (18)
Japan 28 (25) - 236) (21 )6)
Großbritanien 704) (70)4) - 47 (47)

') Alle Zahlen sind um Arbeitnehmer, die vom Verhandlungsrechr ausgeschlossen sind, bereinigt. Unbereinigte
Deckungsraten sind in Klammer angeführt. Wenn die bereinigte und unbereinigte Deckungsrate identisch ist, fallen de fac¬
to alle Arbeitnehmer unter das Recht, Kollektivverträge abzuschließen. 2) 1981, ) 1983, 4) 1978,5) 1986, 6) 1989, 7) West¬
deutschland, 8) seit 1985 wird die Erfassung der Beschäftigungsdaten revidiert, 9) 1992, 10) 1991. Datenquelle: OECD
(1994a)

EDV-Abteilung aus, macht eine Gesell¬
schaft mit beschränkter Haftung daraus,
die auch flir andere »Kunden« als das Ei¬
gentümerinstitut arbeitet, und schon
bald gilt der neue Kollektivvertrag, denn
das AVRAG (Arbeitsvertragsrechts-An-
passungsgesetz) ist hier keine Hilfe. Im¬
mer mehr Unternehmen brechen aus
und »flüchten« in für sie günstigere Kol¬
lektivverträge, auch wenn der Rahmen
des Kollektivvertrages für ihr Unterneh¬
men nicht paßt und oft auch die Ge¬
haltssystematik Einstufungsprobleme
und sodann Streitigkeiten vor dem Ar¬
beits- und Sozialgericht bringt. Viele
Unternehmen erwecken den Eindruck,
als sei es nicht das Unternehmensziel,
möglichst hohe Gewinne zu machen,
sondern eher möglichst keine Kosten zu
haben.

Dazu kommt noch, daß die neue Ge¬
werbeordnung Flächengewerbe schaffen
wird, die einen Anpassungsbedarf für
die Kollektivverträge bringen.

Außerdem schaffen es Unternehmen
zunehmend leichter, mehrere Gewerbe¬
berechtigungen zu besitzen, die einen
Kollektivvertragswechsel möglich ma¬

chen. Outsourcing und andere Manage¬
menttechniken tun noch ein übriges.
Das AVRAG (Arbeitsvertragsrechts-An-
passungsgesetz) ist hier eher ein Bume-
rang.

Betriebs- oder
Konzernkollektiwerträge?

Die Unternehmungen werden vor al¬
lem dort, wo sie Konzerntöchter sind,
immer mehr Teil einer Konzernstrate¬
gie, die sich auf KV-Ebene auswirkt.
Wird im Konzern vornehmlich betrieb¬
lich verhandelt, muß das überall so ge¬
handhabt werden, egal, ob das im natio¬
nalen Recht so vorgesehen ist oder nicht.
Die Drohung des Standortwechsels des
Unternehmens ist immer präsent, und
unter diesem Druck entstehen Dinge,
die rechtlich oft problematisch und kol¬
lektivvertragspolitisch kontraproduktiv
sind.

Je mehr aber Konzerne eine eigene
Lohn- und Gehaltspolitik betreiben, de¬
sto eher wird die Wirtschafts- und
Währungsunion die Möglichkeit einer
»Europagehaltspolitik« bringen, der wir
nicht ausweichen können, auch wenn in
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Österreich gemäß Arbeitsverfassungsge¬
setz Löhne und Gehälter nur im Rah¬
men der Kollektiwertragsverhandlun-
gen zwischen den Verbänden vereinbart
werden dürfen.

Es stellt sich nun die gewerkschafts¬
politisch brisante Frage: Wie gehen wir
mit dem Trend zu Konzernstrategien
auch in der Kollektiwertragspolitik um?

Dezentralisierung und
Individualisierung
in der Kollektiwertragspolitik

Ein Unternehmen gehört dem Kol¬
lektivvertrag der Angestellten in der
Textilindustrie an. Mit dem Betriebsrat
wird ein anderes Gehaltsschema verein¬
bart, das in einigen Ansätzen schlechter
ist als der KV. Obwohl solche Vereinba¬
rungen nichtig sind, werden solche Vor¬
gangsweisen unter wirtschaftlichem
Druck gewählt.

Im »Megatrend« wird noch immer
der Branchenkollektivvertrag besonders
beachtet. Trotzdem versuchen manche
Unternehmen die Flucht in die Illega¬
lität und vereinbaren auch »contra le¬
gem« betriebliche Lohn- und Gehalts¬
schemata, die oft schlechter als der KV
auf einer anderen Ebene gelegen sind.

Gerade in der Flexibilisierung der Ar¬
beitszeit und auch in der Frage, ob es
Ausnahmen von der Sonn- und Feier¬
tagsruhe geben soll, wurden in letzter
Zeit betriebliche Lösungen gefunden,
die gewerkschaftlichen Gesamtstrate¬
gien widersprechen, oft aber auch gegen
die Gesetze verstoßen. Gegen diese Ent¬
wicklungen ist es gelungen, den Kollek¬
tivvertrag auch gesetzlich zum einzigen
Regelungsinstrument fiir flexible Ar¬
beitszeiten und für Ausnahmen von der
Sonn- und Feiertagsruhe, zur Sicherung
der Arbeitsplätze, zu machen.

Manche Unternehmerverbände wol¬
len eine stärkere Dezentralisierung bzw.
Regionalisierung der Kollektivverträge
und erwarten sich lediglich betriebliche
Vorteile davon. Sie vergessen, daß durch
gute gewerkschaftliche Koordination
und Kooperation eine innergewerk¬
schaftliche Konkurrenz meist ausge¬
schlossen ist und in ganz Österreich von
den Gewerkschaften gleiche Strategien
angewendet werden.

Kooperation!
Wenn man alle Trends in der

Kollektiwertragspolitik analysiert und
zusammenfaßt, bleibt vor allem eine Er¬
kenntnis: Die Zukunft der Kollektiwer¬
tragspolitik liegt in der Kooperation
zwischen den Gewerkschaften, aber
auch zwischen den verschiedenen Ver¬
handlungsebenen.

Die neue Strategie in der Kollektiv¬
vertragspolitik setzt voraus, daß die
Ideen zur Ausgestaltung der Kollektiv¬
verträge wechselseitig bekannt sein müs¬
sen, daß gute Kommunikation zwischen
den Gewerkschaften über ihre kollektiv¬
vertraglichen Vorhaben besteht und daß
es eine gemeinsame Vorbereitung der
Kollektiwertragsrunden gibt.

Das heißt nicht, daß jede Berufsgrup¬
pe nun strategisch und taktisch gleich
vorgehen muß, sondern jede Gruppe
muß wissen, was die andere Gruppe
macht. Das gilt besonders fiir korre¬
spondierende Berufsgruppen.

Durch die Änderung der Gewerbe¬
ordnung wird es nötig sein, manche
Kollektiwerträge zu »Flächenkollektiv¬
verträgen« zusammenzuführen und da¬
durch gewisse Rechtsunsicherheiten zu
beseitigen. So ergeben sich folgende
Ideen für eine künftige Kollektiwer¬
tragspolitik:

• Kommunikation ist besonders wich¬
tig und kommt vor Kooperation!

• Gemeinsame Vorbereitung der Kol¬
lektiwertragsrunden durch alle betroffe¬
nen Gruppen.

• Spezialseminare fiir Kollektiwer-
tragsverhandler zur Schaffung wechsel¬
seitigen Vertrauens und guter Koopera¬
tion.

9 Ähnliche Berufe zu Flächenberufen
mit einem Flächenkollektiwertrag zu¬
sammenführen!

• Arbeitsrechtliche und lohnpolitische
Kooperation in den Gewerkschaften su¬
chen!

• Das Spannungsfeld zwischen dem
»Richterstaat« und den Kollektiwer-
tragspartnern durch regelmäßige Treffen
abbauen!

• Neue Kooperationsfelder auch in der
ÖGB-Zentrale schaffen.

Das Vereinbaren von Kollektiwerträ-
gen ist und bleibt die zentrale Aufgabe
der Gewerkschaften und kann nur
durch diese erfüllt werden, weil keine
andere Arbeitnehmerinteressenvertre¬

tung über die dafür notwendige Stärke
und Konfliktfähigkeit verfügt.

Wir müssen deshalb die vorhandenen
Instrumente und Methoden unserer
Kollektiwertragspolitik sinnvoll erwei¬
tern und, wo nötig, ändern, um uns
neuen Herausforderungen anzupassen.

Dabei muß auf Unternehmerstrate¬
gien besonders Rücksicht genommen
werden.

Aber auch innerhalb des ÖGB sind
kreative Ideen und flexible Reaktionen
zu entwickeln, und auch die Verhand¬
lungskomitees sind aufgerufen, genü¬
gend Spielraum zu beanspruchen, um
unkonventionell vorgehen zu können.

Auch in der innerverbandlichen Vor¬
bereitung der Kollektiwertragsrunde
muß den Betriebsräten und den Mit-

V

Bei der innerverbandlichen Vorbereitung
der KV-Runde muß dem Betriebsrat
und den Mitgliedern ein intensives Mit¬
spracherecht eingeräumt sowie auf
entsprechende Öffentlichkeitsarbeit
Rücksicht genommen werden

gliedern ein intensives Mitspracherecht
eingeräumt werden (wertvolle Ansätze
gibt es da schon) und auf die entspre¬
chende Öffentlichkeitsarbeit Rücksicht
genommen werden. Die Medien berich¬
ten oft »haarsträubend« über Kollektiv¬
vertragsabschlüsse großer Gruppen,
manchmal auch völlig unrichtig oder
tendenziös. Es ist gerade in der KV-Poli¬
tik wichtig, daß die Gewerkschaftsmit¬
glieder Informationen aus erster Hand
über den Kollektiwertragsabschluß er¬
halten.

Ein Aspekt zukünftiger Kollektiwer¬
tragspolitik wird aber in der Europäi¬
schen Kollektiwertragspolitik liegen.
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Die aktuelle Entwicklung im Sozialen Dialog

Nachdem der erste Versuch zum Abschluß eines Europäi¬
schen Kollektivvertrages mit der Regelung über den Min-
destfamilienurlaub erfolgreich über die Bühne gegangen ist,
versuchen nun die einzelnen Branchenvertretungen im
EGB, Schwerpunkte für eine zukünftige europäische Tarif¬
politik zu setzen. Hier einige Beispiele:

Öffentlicher Dienst:
Die strukturelle Entwicklung europäischer Behörden ist ei¬
nes der wesentlichen Ziele des Berufsrates des EGB für den
öffentlichen Dienst. Dabei denkt man natürlich auch an die
Schaffung analoger Strukturen zum Euro-BR, wohl wis¬
send, daß das im öffentlichen Dienst sehr ambivalent gese¬
hen werden muß.
Als erste Inhalte für Euro-KV sieht der öffentliche Dienst vor
allem folgende Themen an:
- Beamte und Vertragsbedienstete sollen nicht mehr unter¬
schiedlich behandelt werden (Rahmenregelung).
- Maßnahmen bei Ausgliederungen und Umstrukturierun¬
gen im öffentlichen Dienst.
- Maßnahmen zur Sicherung staatlicher Monopole vor Aus¬
gliederungen, wie zum Beispiel Wasserversorgung, Elektri¬
zität, Gesundheitsversorgung usw.
-Ausbildungsnormen für europäische Beamte und öffentlich
Bedienstete.

Chemische Industrie:
Hier wollen die Gewerkschafter vorerst um eine echte Form
der Sozialpartnerschaft kämpfen. Die chemische Industrie
und ihr europäischer Arbeitgeberverband sind geübte Lob¬
byisten, aber keine Partner. Folgende Themen sind Inhalt
von Verhandlungen:
- Aus- und Weiterbildung auf europäischer Ebene
- Umwelt- und Arbeitsumweltproblematik
-Arbeitszeit und Arbeitsbedingungen; Maschinenlaufzeiten

Metall, Bergbau:
Der europäische Verband für die Metallindustrie weiß, daß er
einer der ersten sein wird, der europäische Kollektivverträge
auch im Lohnbereich verhandeln muß. Derzeit ist den Mit¬
gliedsgewerkschaften aber die nationale Lohnpolitik noch
zu wichtig.
Die Abneigung der Arbeitgeber, sich auf eine soziale Re¬
formdiskussion einzulassen, ist hier besonders deutlich
merkbar. Schwerpunkte des Sozialen Dialoges sind:
- Mindeststandards in Lohn- und Gehaltsgefügen
- Rahmenregelungen für den Europäischen Betriebsrat
- Unterstützung von Tarifabsprachen in Konzernen

Verkehr/Transport /Tourismus:
Besonders in der Binnenschiffahrt werden Euro-KV vorbe¬
reitet. Im Tourismusbereich sollen Rahmenbedingungen für
die Sprachausbildung festgelegt werden.

Angestellte (Dienstleistungen), FIET:
Besonders im Banken- und Versicherungsbereich sowie im
Handel gestalten sich die Vorbereitungen auf eine Euro-KV-
Politik schwierig. Hier sind nationale Interessen noch im
Vordergrund. Folgende Themen sind Schwerpunkte des
Sozialen Dialoges:
- Rahmenbedingungen für die Arbeitnehmer bei Banken¬
fusionen
- Richtlinien zur Arbeitszeitgestaltung
- Regelung von Arbeitsbedingungen im europäischen
Kontext (zum Beispiel auf Flughäfen, in Häfen, Bahnhöfen
usw.)
- Rahmenbedingungen für den Telekom-Bereich (hier ma¬
chen alle mit, auch die Bahn und das Entertainment!)

Bau-Holz:
Hier besteht das Problem, daß die Arbeitgeber kein Ver¬
handlungsmandat besitzen und der Dialog daher im An¬
satz hängenbleibt. Sehr viele Themen stehen aber auf der
Gesprächsliste:
- Entsendungsrichtlinien für Baustellen
- Funktion von sogenannten »Selbständigen« auf Baustel¬
len
- Berufsausbildung/Sprachenausbildung
- Arbeitsschutz und Gesundheitsvorsorge
Viele Gewerkschaften im Bau-Holz-Bereich haben große
Skepsis gegenüber Europäischen Kollektivverträgen.

Nahrung, Genußmittel:
Hier schaut es so aus, als gäbe es großes Interesse an der
Schaffung von Konzerntarifverträgen.
Besonders bei »Hoover« und »Danone«. Diese beiden Kon¬
zerne haben gutausgebaute Konzernvertretungen auf Ar¬
beitnehmerebene, die nun nach langem Dialog »Nägel mit
Köpfen« in Vereinbarungen machen wollen.
Verhandelt wird über die Idee eines »Europäischen Bil¬
dungspasses« und über Gesundheitsstandards im Nah-
rungs- und Genußmittelbereich!

Agrar und Forstwirtschaft
Im Bereich der Agrarpolitik der EU gibt es bereits einen pa¬
ritätischen Ausschuß und einen »runden Tisch« für Fragen
der sozialen Belange der Arbeitnehmer im Agrarbereich.
Einmal im Jahr tagt dieser Ausschuß im Plenum und in Ar¬
beitskreisen.
Die Europäische Bauernorganisation (COPA) pflegt mit dem
EGB Absprachen zur künftigen Euro-KV-Gestaltung.
Auch in den Bereichen Textil, Bekleidung sowie Druck und
Papier beginnen überall Gespräche zur Vorbereitung von
Euro-KV-Verhandlungen.
Überall geht neben den Gesprächen ein sozialpartner¬
schaftlicher Lernprozeß nebenher.
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Europäische Kollektivverträge werden
aus vielen Gründen nationale Vereinba¬
rungen nicht ersetzen, sie werden diese
aber beeinflussen und neue Rahmenre¬
gelungen schaffen.

Europäische Kollektivverträge
in der Zukunft

Die Lohn- und Gehaltspolitik wird
durch die bald zu erwartende Wirt¬
schafts- und Währungsunion nicht un¬
mittelbar angesprochen sein, obwohl ihr
natürlich eine gewisse Anpassungslast
auferlegt wird.

Egal, ob rein monetäre Zielvorstel¬
lungen überwiegen oder ob es gelingt,
der Arbeitslosigkeit, dem Wirtschafts¬
wachstum, der Einkommensverteilung
und dem regionalen Ausgleich einen
Stellenwert einzuräumen: der Anpas¬
sungsdruck auf Löhne und Gehälter
wird kommen.

Länder mit funktionierender Sozial¬
partnerschaft werden sich hier leichter
tun, andere schwerer. Will man aber
über die WWU hinaus auch zukünftig
auf gesamteuropäischer Ebene Vollbe¬
schäftigung und Verteilungsgerechtig¬
keit sowie menschenwürdige Arbeit in
einem sozialen Europa schaffen, dann
muß der soziale Dialog aufEuropaebene
intensiviert und »vereinbarungsreif« ge¬
macht werden.

Die Kollektivvertragspolitik muß im
Europa der kommenden WWU jene In¬
stitutionen entwickeln, die den Wirt¬
schafte- und Sozialpartnern großen Ein¬
fluß und stärkere Einbindung auf eu¬
ropäischer Ebene sichern. Das öster¬
reichische Beispiel der Sozialpartner¬
schaft ist hier allemal noch ein gutes,
auch wenn manche handelnde Personen
dieses wertvolle System deklassieren.
Der derzeit zumindest allgemein gut
funktionierende soziale Dialog in der
EU findet in Verhandlungen über Euro-
KV seine natürliche Fortsetzung. Einige
regionale Abkommen zeigen, daß, wo
ein Wille, auch ein Weg ist, mit oder
ohne rechtliche Grundlage. Allerdings
ist anzunehmen, daß regionale, sektori-
elle, länderübergreifende KV der Beginn
europäischer KV-Politik sein werden. So
gibt es jetzt schon Grenzgänger- und
Wanderarbeiterabkommen, die man
nun nur auf die geschaffene KV-Basis
stellen muß.

Ein zweiter Schwerpunkt liegt in
Branchenkollektivverträgen, die durch

* \ *
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»Da ein europäisches Arbeitskampfrecht
und auch noch die strukturellen Mög¬
lichkeiten des Arbeitskampfes fehlen,
müßte auf nationaler Ebene Druck er¬
zeugt werden...«

die Europäischen Gewerkschaftsaus¬
schüsse gemeinsam mit UNICE/CEEP2)
abgeschlossen werden könnten. Dabei
gibt es in der nationalen Umsetzung
schon die ersten Schwierigkeiten. Sö ge¬
sehen wird eine Sonderform der Bran¬
chenvereinbarungen der Euro-KV für
Unternehmen multinationaler Form
und für Unternehmensgruppen sein.
Auch hier greift schon nationales Recht
ein und muß berücksichtigt werden,
will man nicht Gefahr laufen, daß es zu
keinen multinationalen Abschlüssen
kommt. Etwaige Verhandlungsaus¬
schüsse werden dabei nur dann erfolg¬
reich sein, wenn in ihnen die jeweiligen
nationalen Verantwortlichen der Bran¬
chen bzw. Unternehmen sitzen.

Bei Einführung der WWU wird sich
der Druck auf nationale Arbeitsbezie¬
hungen verschärfen, so daß in manchen
Bereichen Euro-KV nicht nur eine
Möglichkeit, sondern einen Ausweg
darstellen können.

Für eine brauchbare europäische KV-

2) UNICE/CEEP (Europäischer Arbeitgeber)

Politik müssen Regeln und Verfahren
aufgebaut werden, die die neue europäi¬
sche Verhandlungsebene stützen. Ohne
Rituale und Gepflogenheiten gibt es kei¬
ne KV-Verhandlungen.

Da ein Europäisches Arbeitskampf¬
recht und auch noch die strukturellen
Möglichkeiten des Arbeitskampfes feh¬
len, müßte auf nationaler Ebene von
den dort bestehenden Möglichkeiten
Gebrauch gemacht werden, Druck zu
erzeugen. Dabei sind unterschiedliche
Gewerkschaftsstrukturen und Arbeits¬
beziehungen sehr hinderlich.

Es wird am EGB liegen, nicht nur
mit konkreten Verhandlungen zum Ab¬
schluß von Euro-KV zu beginnen, son¬
dern auch das Umfeld zu schaffen, das
gewerkschaftspolitisch nötig ist. Dazu
gehört eben eine gut funktionierende
Sozialpartnerschaft, in der auch Fragen
der Währungsstabilität Themen ge¬
meinsamer Vorgangsweisen sind.

Es wird schwierig sein, Euro-KV zu
schaffen, und es wird schwierig sein, mit
der neuen Situation umzugehen, beson¬
ders dort, wo mehrere unterschiedliche
Rechtsgrundlagen aufeinandertreffen.

Wir sollten jedoch den Mut nicht
verlieren, denn multinationale Überein¬
kommen können sehr zur Rechtssicher¬
heit und zur Schaffung einer menschen¬
würdigen Arbeitswelt beitragen. Unser
österreichisches KV-System und unsere
rechtlichen Grundlagen sind bestens
gerüstet. Für Osterreich sind Euro-KV
willkommen und ist die Umsetzung zu¬
mindest kein rechtliches Problem.

Die Zukunft allerdings wird die Not¬
wendigkeit europäischer Kollektivver¬
träge in allen Bereichen, also auch in der
Lohn- und Gehaltspolitik, aufzeigen!
Bis dorthin sollte das Verhandlungskli¬
ma stimmen und sollten die Strukturen
funktionieren.

Wir Österreicher können viel dazu
beitragen!

t

* Karl Klein
ist Leiter des
Referatsfür Kol¬
lektivverträge
im ÖGB
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Vom Schilling zum Euro:

Noch überwiegen Skepsis und

Nostalgie

Bei den Umfragen zum Problem »Vom Schilling zum Euro« tre¬
ten sowohl rationale Argumente als auch gefühlsmäßige Kom¬
ponenten ouf, wobei die emotionellen Argumente sehr schwer

zu beantworten seien. Man müsse vor allem den älteren Oster¬
reicherinnen und Österreichern erklären, daß es sich bei dieser

Umstellung um keine Währungsreform handeln wird.

Das erklärte Heinz Kienzl
(Sozialwissenschaftliche Stu¬
diengesellschaft) bei einer
Pressekonferenz der Oster¬
reichischen Gesellschaft für
Europapolitik zum oben ge¬
nannten Thema. Kienzl erin¬
nerte mittels Schautafeln dar¬
an, daß der Schilling über 25
Jahre lang den Wechselkurs
mit der DM gleich und stabil
gehalten habe. Der von Öster¬
reich gewünschte »harte«

Euro dürfe keine höheren
Inflationsraten mit sich brin¬
gen, die bei uns in diesen Jah¬
ren immer unter 5 Prozent
gelegen seien, so der Volks¬
wirtschafter und Sozialfor¬
scher.

Gerhard Bauer von der
ÖGFE setzte sich mit der in
letzter Zeit häufig kolportier¬
ten Behauptung auseinander,
daß »alle angeblich aus der EU
austreten wollen«. Auf die

Sollte Österreich Ihrer Meinung nach
Mitglied der EU bleiben oder wieder austreten?

Angaben In Prozenten
67%, / , 66

33%

EJbleiben
123 austreten

m
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Quelle: SWS Umfrage, April 1997, N = 1275

Frage »Sollte Österreich, Ihrer
Meinung nach, Mitglied der
EU bleiben oder wieder aus¬
treten?« antworteten im April
dieses Jahres 66 Prozent der
Befragten mit »Bleiben« und
29 von 100 mit »Austreten«.

Das entspricht bei den Be¬
fürwortern nahezu exakt den
rund 67 Prozent Befürwor¬
tern bei der EU-Abstimmung
im Juni 1994, wogegen die
EU-Gegner unter den 33 Pro¬
zent liegen, die damals mit
»Nein« stimmten. (Siehe Gra¬
fik.)

44 Prozent gegen Euro
Sozialforscher Christian

Haerpfer (SWS) ortete bei der
Information über die neue
Europawährung noch große
Defizite: »Die Menschen rea¬
gieren unsicher, aber auch die
Gegner sagen: Er wird kom¬
men!« Sowohl bei der EU als
auch beim Euro seien die
Frauen eher skeptischer und
die Männer eher »pro« einge¬
stellt. Massive Gegentenden¬
zen gebe es bei den Grünen
und bei der FPÖ.

Geradezu einen »Generati¬
onskonflikt« registrierte der
Meinungsforscher bei der
»Sorge der Älteren um ihre
Sparguthaben«, wogegen die
geplante neue Währung bei
den Jungen bis 25 Jahre »star¬
ke Unterstützung« erhalte.
Dafür seien auch eher die
höheren Bildungsschichten
(Maturanten und Hochschul¬
absolventen nur 35 Prozent
gegen Euro), die unterste Bil¬
dungsschicht hingegen, so
Haerpfer, sei »massiv dage¬

gen«: so sprachen sich 51 Pro¬
zent der Befragten mit Volks¬
schulbildung und 48 von 100
mit Hauptschulbildung gegen
die gemeinsame Währung
aus.

Auf die Frage »Wenn Sie
zu entscheiden hätten, wür¬
den Sie für oder gegen die
Einführung des Euro stim¬
men?« sprachen sich 44 Pro¬
zent der 1275 Befragten gegen
den Euro aus (darunter Land¬
wirte mit 53 und Hilfsarbeiter
mit 48 Prozent) und nur 42
von 100 dafür. Auch die eher
auf die Gefühlswelt abge¬
stimmte Feststellung »Der
Abschied vom Schilling
macht mich traurig, weil er
ein Symbol Österreichs ist«
stieß bei insgesamt 71 Prozent
der befragten Frauen und
Männer auf Zustimmung
(»stimme voll zu« sagten 45
Prozent und »stimme eher zu«
26 Prozent).

Exportvorteile
und bessere
Zusammenarbeit

Positiver reagierten die Be¬
fragten auf sachliche Feststel¬
lungen. So stimmten insge¬
samt 58 Prozent dem Satz zu:
»Nach Einfuhrung des Euro
können sich andere EU-Staa-
ten durch Abwertung ihrer
Währung keine Exportvortei¬
le mehr gegenüber Österreich
verschaffen.« Jeweils 29 von
100 sagten »stimme voll zu«
und »stimme eher zu«. Auch
die Meinung »Die Ein¬
führung des Euro wird zu ei¬
ner Verbesserung der Zusam-
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menarbeit innerhalb Europas
führen« traf auf 57 Prozent
Gesamtzustimmung (27 Pro¬
zent stimmten voll zu und 30
Prozent meinten »stimme
eher zu«).

Große Vorteile erwarten
sich die Österreicher freilich
bis jetzt von der Einführung
der neuen Währung nicht.
Auf die Frage »Erwarten Sie
sich durch die Einführung des
Euro persönlich eher Vorteile
oder Nachteile?« antworteten
die Befragten so:
# eher Vorteile 24 Prozent
# weder Vorteile noch Nach¬
teile 41 Prozent
# eher Nachteile 31 Prozent
# weiß nicht/keine Angabe 4
Prozent.

77 Prozent der befragten
Frauen und Männer meinten,
daß Österreich auch nach der
Einführung des Euro eine
starke Nationalbank brauche,
»die unsere Interessen bei der
Europäischen Zentralbank
vertritt«.

Bei der Verantwortung

dafür, »daß die Sparer und
Konsumenten nach Ein¬
führung des Euro keinen
Schaden erleiden« steht nach
der Meinung der 1275 befrag¬
ten Österreicherinnen und
Österreicher die National¬
bank an der Spitze (sehr große
Verantwortung sagten 28
Prozent, 43 von 100 »große
Verantwortung«).

Gleich dahinter kommen
Regierung (70 Prozent) und
Parlament (68 Prozent) mit
sehr großer oder großer Ver¬
antwortung in den Augen der
Befragten. Auch der Arbeiter¬
kammer, in deren Kompetenz
auch die Preiskontrolle fällt,
schreiben 60 Prozent wichtige
Verantwortung zu.

Die Forderung von ÖGB
und Arbeiterkammer, auf
EU-Ebene die Frage der
Bekämpfung der Arbeitslosig¬
keit in der Dringlichkeit auf
eine Stufe mit der Währungs¬
stabilität zu stellen, war in die¬
se Umfrage leider noch nicht
eingebaut worden.

K.H.

j£(Ae+u.

4

...eine
Herausforderung:

25 bis 40 Jahre alt sind,
seit mindestens drei Jahren
als Paar zusammenleben,
Erfahrung in der Arbeit mit Kindern haben,

Kindern ein
neues Zuhause geben!

IjuXtM. uyCr
ein Dienstverhältnis mit einem Elternteil
und die erforderliche Infrastruktur (Haus in ländlicher
Umgebung, fachliche Begleitung, Weiterbildung)
zur Führung einer Pro-Juventute-
Familienwohngruppe.

Pro v*
Juventute1947-1997Erste Österreichische Kinderdorfvereinigung

Pflegeeltern: Familie & Beruf im Einklang

Bitte schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen
an: Pro Juventute-Kinderdorfvereinigung,

Fischergasse 17, 5020 Salzburg
oder rufen Sie uns an: Tel. 0662/431355-18

Jugend¬

arbeitslosigkeit

und Lehrlingsausbildung

Österreichweit waren Ende
März 1997 4200 Jugendliche
beim Arbeitsmarktservice als
lehrstellensuchend gemeldet,
denen 2653 offene Lehrstel¬
len gegenüberstanden. Daraus
folgt, daß sich in der Praxis zwei
Lehrstellensuchende um eine
als offen gemeldete Lehrstelle
bewarben. Diese Relation zwi¬
schen Lehrstellenbewerbern
und offenen Lehrstellen war in
einzelnen Bundesländern aber
noch deutlich ungünstiger. So
etwa in Wien, wo auf eine freie
Lehrstelle fünf Lehrstellenbe¬
werber kamen, oder in Ober¬
österreich, wo drei Lehrstellen¬
bewerber jeweils nur eine freie
Lehrstelle vorfanden. Zugleich
hat sich das Angebot an
Lehrstellen im Vergleich zum
Vorjahr weiter empfindlich ver¬
schlechtert, während die Nach¬
frage nach Lehrstellen weiter
gestiegen ist. Im Vergleich zum
März des Vorjahres stieg heuer
die Zahl der Lehrstellensuchen¬
den um 4,2 Prozent, während
die Zahl an offenen Lehrstellen
um 21,3 Prozent zurückging.

Alle einschlägigen arbeits¬
marktpolitischen Prognosen
weisen auf einen weiteren An¬
stieg der Jugendarbeitslosigkeit
in den folgenden Jahren hin,
wenn es nicht gelingt, durch
wirksame Maßnahmen dieser
Entwicklung entschieden entge¬
genzusteuern.

Der Anteil der 15- bis 24jähri-
gen an der Gesamtzahl der Ar¬
beitslosen in Österreich betrug
im März 1997 annähernd 16
Prozent.

Diese Zahlen belegen, daß
die Jugendarbeitslosigkeit auch
in Österreich bereits ein bedroh¬
liches Ausmaß angenommen
hat und die Lehrlingsausbildung
in der derzeitigen Form für sich
alleine kein ausreichendes In-

Von Ernst Löwe

strumentarium darstellt, um
die Jugendarbeitslosigkeit ent¬
scheidend einzudämmen. Es ist
vielmehr zu erkennen, daß auch
die Lehrlingsausbildung den
Gesetzmäßigkeiten der Wirt¬
schaft und des Arbeitsmarktes
unterworfen ist, obwohl es hier
vor allem um Berufsausbildung
und nicht nur um Beschäftigung
gehen sollte.

In Zeiten wie diesen zeigt
sich somit, daß für die Wirt¬
schaft auch in der Lehrlingsaus¬
bildung immer deutlicher die
möglichst kostengünstige Be¬
schäftigung der Lehrlinge zu La¬
sten der von den Lehrbetrieben
zu erbringenden Ausbildungs¬
leistung in den Vordergrund tritt.
Für immer mehr Lehrbetriebe ist
die Arbeitsleistung des Lehr¬
lings zu den Konditionen der
Lehrlingsentschädigung (Ertrag
für den Betrieb) und nicht die
Ausbildung von Fachkräften
(Kosten für den Betrieb) für die
Aufnahme von Lehrlingen aus¬
schlaggebend.

Die im Auftrag der Bundesar¬
beitskammer im Jahr 1996 er¬
stellte Studie »Die betrieblichen
Kosten der Lehrlingsausbil¬
dung« enthält diesbezüglich
deutliche Hinweise und zeigt
daß beispielsweise 40 Prozent
aller befragten Lehrbetriebe
durch die Lehrlingsausbildung
zusätzliche Erträge erreichen.
Ebenso zeigt diese Studie,
daß nur 7 Prozent der befrag¬
ten Lehrbetriebe die Lehr¬
lingsausbildung professionell
(Lehrwerkstätte, hauptberufli¬
che Ausbilder) durchführen.
Schließlich gab weit mehr als
die Hälfte der befragten Lehrbe¬
triebe an, daß die neben dem
Beruf tätigen Ausbilder durch
die Lehrlingsausbildung in ihrer
produktiven Arbeitsleistung
kaum eingeschränkt werden.
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Zusätzliche Ausbildungsressourcen sind zum Beispiel Lehrwerk¬
stätten (im Bild Leoben/Donawitz)

Desgleichen läßt die von der
Wirtschaft in der letzten Zeit im¬
mer wieder in der Regel zum
Nachteil der Lehrlinge geforder¬
te Deregulierung im Bereich der
dualen Ausbildung sowie der
Abbau von Bürokratie, der an
sich auf einen Abbau von für Ju¬
gendliche seit Jahrzehnten in
Geltung stehenden Schutzvor¬
schriften hinausläuft, die Ab¬
sicht erkennen, Jugendliche in
Hinkunft uneingeschränkter be¬
schäftigen zu können. Demge¬
genüber war aber beispielswei¬
se von einem Anheben der Aus¬
bildungsqualität in den Betrie¬
ben beziehungsweise von einer
Absicherung von bestehenden
Mindeststandards in der be¬
trieblichen Lehrlingsausbildung
niemals die Rede.

Die Jugendarbeitslosigkeit
stellt nicht nur ein bedrücken¬
des soziales Problem dar, son¬
dern gefährdet auch die konti¬
nuierliche und möglichst frikti¬
onsfreie Eingliederung der Ju¬
gend in das Arbeitsleben sowie
ihre Integration in die Gesell¬
schaft. Daher stellt die Jugend¬
arbeitslosigkeit auch ein Gefah¬
renpotential für die Gesellschaft
und das Gemeinwohl dar, wenn
man in diesem Zusammenhang
erkennt, daß hier ein Nährbo¬
den für die Jugendkriminalität,
den Rechtsradikalismus und die
Drogenproblematik entsteht.

Es war daher höchst an der

Zeit, daß sich auch die Politik
dieser Thematik angenommen
hat. Initiativen auf Länderebene
sowie bundesweite Fördermaß¬
nahmen über das Arbeitsmarkt¬
service und die unter Beteili¬
gung der Sozialpartner gefaß¬
ten Beschlüsse im Rahmen des
Lehrlingsgipfels vom 28. Feber
1997 sind als konkrete Ergeb¬
nisse zu registrieren. Die Be¬
wertung all dieser Maßnahmen
zeigt aber sofort wieder, daß da¬
mit vor allem beschäftigungs¬
wirksame Maßnahmen, aber
nur in einem sehr eng begrenz¬
ten Umfang auch ausbildungs¬
relevante Inhalte umgesetzt
werden sollen.

An der Realität
vorbei?

Mit diesen Maßnahmen soll
demnach durch zusätzliche Mo¬
tivation der Betriebe zur Auf¬
nahme beziehungsweise Aus¬
weitung der Lehrlingsausbil¬
dung erreicht werden, daß die
Jugendarbeitslosigkeit wesent¬
lich verringert wird. Dabei wird
der Notwendigkeit, mehr Be¬
schäftigungsmöglichkeiten für
Jugendliche zu schaffen, richti¬
gerweise oberste Priorität bei¬
gemessen. Bei diesen Be¬
mühungen muß aber auch dem
Erfordernis Rechnung getragen
werden, daß im Rahmen der
Lehrlingsausbildung in erforder-

KOMMENTAR

licher Qualität und Quantität
nachvollziehbare Ausbildungs¬
inhalte zu vermitteln sind, die
den Bedingungen der Wirt¬
schaft und des Arbeitsmarktes
so weit wie möglich entspre¬
chen. Sonst laufen wir Gefahr,
daß immer mehr an den Rea¬
litäten der Wirtschaft und des
Arbeitsmarktes vorbei ausgebil¬
det wird und wir auf diese Wei¬
se vermehrt arbeitslose Lehrab¬
solventen produzieren, die we¬
der als richtig noch als ausrei¬
chend qualifizierte Arbeitneh¬
mer unter Einsatz von öffentli¬
chen Mitteln umzuschulen oder
weiterzuqualifizieren sind.

Auch für die wirksame
Bekämpfung der Jugendar¬
beitslosigkeit gibt es bekannt¬
lich kein Patentrezept. Es ist ein
ganzes Bündel von Maßnah¬
men erforderlich, um der Ju¬
gendarbeitslosigkeit wirksam
entgegentreten zu können. Sol¬
che Maßnahmen reichen von
der vollen Auslastung beste¬
hender beziehungsweise der
Erschließung von zusätzlichen
Ausbildungsressourcen (Lehr¬
werkstätten, Ausbildungsein¬
richtungen) über diverse För¬
dermaßnahmen zur Motivation
für die Lehrlingsausbildung (Er¬
halt bestehender und Schaffung
neuer Lehrstellen) bis hin zur
Nutzbarmachung von neuen
Berufsfeldern für Lehrlingsaus¬
bildung durch die Einrichtung
neuer Lehrberufe sowie der Er¬
weiterung des Angebotes an
Ausbildungsplätzen in den be¬
rufsbildenden Schulen.

Als eine wichtige Maßnahme
zur Bekämpfung der Jugendar¬
beitslosigkeit ist aber auch die
von der Arbeitnehmerinteres¬
senvertretung bereits seit Jah¬
ren geforderte grundlegende
Reform der Lehrlingsausbil¬
dung zu bewerten. Durch eine
derartige, sowohl die Strukturen
der Organisation als auch die
fachlichen Inhalte der Lehrlings¬
ausbildung betreffende Reform
muß es gelingen, die Akzeptanz
und Attraktivität dieses Berufs¬
ausbildungsweges durch die
Anpassung an die jeweils be¬
stehenden Rahmenbedingun¬
gen und die zukunftsorientierte
Weiterentwicklung dieses Be¬

rufsbildungsweges zu errei¬
chen. Damit in einem engen Zu¬
sammenhang steht schließlich
unter Einbeziehung eines La¬
stenausgleiches zwischen aus¬
bildenden und nichtausbilden-
den Betrieben die zufriedenstel¬
lende Lösung der mit der Finan¬
zierung der Lehrlingsausbil¬
dung im Zusammenhang ste¬
henden offenen Fragen. Diese
Punkte wurden mit dem be¬
schlossenen Lehrlingspaket
noch nicht erfüllt.

Selbstverständlich muß eine
solche Reform auch dazu
führen, daß eine auf diese Wei¬
se neu gestaltete Lehrlingsaus¬
bildung sowohl bei den Lehrlin¬
gen als auch bei den Betrieben
erheblich mehr Akzeptanz
bringt. Dabei ist aber davon
auszugehen, daß es Verantwor¬
tung und Aufgabe der Wirt¬
schaft ist und bleibt, in ausrei¬
chender Anzahl geeignete
Lehrstellen zur Verfügung zu
stellen und für eine gute Ausbil¬
dung im Betrieb zu sorgen.

Die Lehrlingsausbildung wird
demnach in der Zukunft wohl
nur dann in der Lage sein, we¬
sentlich zur Vermeidung von
Arbeitslosigkeit beizutragen,
wenn sie

a) die Ausbildung in einem
Beruf unter Bedachtnahme auf
die wirtschaftlichen und arbeits¬
marktpolitischen Erfordernisse
ermöglicht;

b) einen weitestgehend rei¬
bungslosen Übergang von der
Schule in das Berufsleben
durch die Eingliederung der
Schulabgänger in das Erwerbs¬
leben gewährleistet;

c) eine fundierte Basis für
den Einstieg der Lehrabsolven¬
ten in den Arbeitsmarkt sowie
für eine berufliche Weiterqualifi¬
zierung bietet.

All dies erfordert aber sowohl
in der Politik als auch in der Ver¬
waltung unter Einbeziehung der
Sozialpartner ein zielgerichte¬
tes Vorgehen der für die Lehr¬
lingsausbildung Verantwortli¬
chen.

# Ernst Löwe ist Leiter der
Abteilung Lehrlings¬
schutz in derAK Wien $

6/97 nrix-h «Irtsduift 27



Fertigpackungen:

Befüllung besser -

Mogelpackungen nehmen aber zu

Regelmäßig werden von der AK Füllmengenerhebungen
durchgeführt. Dies ist auch in anderen europäischen Ländern

so, wo die entsprechenden Verbraucherorganisationen
ähnliche Tests machen.

W

P

Mogelpackungen sind bei Waschpulver nicht selten

Bei der Erhebung des Jah¬
res 1996 handelte es sich um
eine Wiederholung der zuvor
schon in den Jahren 1990,
1991, 1994 und 1995 durch¬
geführten Erhebungen.

Ergebnis dieses mit insge¬
samt 1139 erhobenen Arti¬
keln recht umfangreichen
Tests: Es wiesen 336 Produk¬
te, das sind rund 30 Prozent,
eine Unterfüllung auf. Die
höchste gewogene Gewichts¬
differenz betrug dabei 27 Pro¬
zent.

Die Produkte wurden in
14 Lebensmitteleinzelhan¬
delsbetrieben (Handelsket¬
ten) eingekauft und nach dem
Einkauf in der AK Wien ge¬
wogen. Dabei wurden das
Bruttogewicht (Nettogewicht
plus Verpackung), das Netto¬
gewicht (Produkt) und die
Tara (Verpackung) mit einer
amtlich geeichten Präzisions¬
waage bestimmt.

Das durchschnittliche Ver¬
packungsgewicht eines Pro¬
duktes betrug in dieser Erhe¬
bung übrigens 30,9 Gramm
(oder 9,2 Prozent). (Siehe
Grafik.)

Vergleich der
Ergebnisse zu früheren
Erhebungen:

Die Ergebnisse, und damit
auch das Ergebnis der Erhe¬
bung 1996, zeigen eine kon¬
tinuierliche Besserung der
Fülldisziplin. Wurde bei der
Erhebung 1990 noch bei 44
Prozent der erhobenen Pro¬
dukte eine Unterfüllung ge¬
messen, konnte schon bei der
Nacherhebung im Jahr 1991
eine Verbesserung der »Füll¬
moral« festgestellt werden.
Nur noch 60 Prozent der im

Jahr 1990 beanstandeten Pro¬
dukte wiesen eine Unterfül¬
lung auf.

Waren jedoch in den letz¬
ten Jahren nur unwesentliche
Verbesserungen zu beobach¬
ten (1994: 38 Prozent unter-
ftillte Produkte; 1995: 36 Pro¬
zent unterfüllte Produkte), so
zeigt das Ergebnis der Erhe¬
bung 1996 gegenüber 1995
doch eine deutlichere Verbes¬
serung. Nur noch bei rund 30
Prozent der untersuchten Pro¬
dukte wurde eine Unterfül¬
lung festgestellt.

Wie auch schon in frühe¬
ren Jahren, mußten beson¬
ders in den Produktbereichen
Wurst- und Fleischwaren,
Dauerwaren, Gewürze und
Milchprodukte, Fette über¬
durchschnittlich häufig Un¬
terfüllungen festgestellt wer¬
den.

Ein verhältnismäßig gerin¬
ger Anteil an Unterfüllungen

wurde 1996 bei den Produkt¬
kategorien Snacks, Brot- und
Backwaren, Tiefkühlwaren,
Tierfutter und Konservenpro¬
dukte festgestellt.

In fast allen Bereichen

wurden jedoch zum Teil deut¬
liche Verbesserungen in der
»Füllmoral« beobachtet. Ins¬
besondere Hersteller von
Milchprodukten, Fetten, Bro¬
ten und Backwaren sowie
Wurstwaren und Fleischwa¬
ren weisen 1996 - im Ver¬
gleich zu den vorangegange¬
nen Jahren - eine deutlich
bessere Fülldisziplin auf.

Mogelpackungen
nehmen wieder zu

Nachdem vor weit mehr
als einem Jahrzehnt durch
entsprechende Wettbewerbs¬
prozesse, die die AK im Inter¬
esse der Verbraucher gefuhrt
hatte, und dann durch ein
eigenes Mogelpackungsverbot
im UWG (Gesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb) der
Kampf gegen den Schwindel
mit der Verpackung erfolg¬
reich war - Ausnahme teure
Kosmetika treten die Mo¬
gelpackungen nun wieder ver¬
stärkt auf.

Große Schachtel,
kleiner Inhalt

Für viele Konsumenten ist
das ärgerlich, wenn sie eine
Verpackung öffnen, und der
Inhalt ist enttäuschend wenig.

Nicht nur, weil man sich
als Käufer »gepflanzt« vor¬
kommt, sondern weil damit ja
auch ein Stück Raubbau an
der Umwelt getrieben wird.

Mogelpackungen sind
konsumentenfeindlich, weil
sie einen falschen Eindruck
vom Füllinhalt der Packung
geben und damit die Verbrau¬
cher in die Irre führen, aber
auch deshalb, da sie durch
höheren Verpackungs-,
Transport- und Lagerauf¬
wand das Produkt gänzlich
unnotwendigerweise verteu-

1996 1995 1994
Gesamt 29,5 Prozent 36 Prozent 38 Prozent
Snacks (Knabbergebäck) 9 Prozent
Brot- und Backwaren 17 Prozent 31 Prozent 34 Prozent
Tiefkühlwaren 17 Prozent 23 Prozent
Tierfutter 17 Prozent 21 Prozent 39 Prozent
Halbfertigwaren 18 Prozent
Reinigungs- und Waschmittel 22 Prozent 10 Prozent 16 Prozent
Süß- und Schokoladewaren 25 Prozent 26 Prozent 33 Prozent
Konservenprodukte 27 Prozent
Babynahrung 30 Prozent 27 Prozent 75 Prozent
Milchprodukte/Fette 38 Prozent 62 Prozent 58 Prozent
Gewürze 39 Prozent
Dauerwaren 39 Prozent 35 Prozent 35 Prozent
Wurst- und Fleischwaren 46 Prozent 61 Prozent 65 Prozent
Gebrauchskosmetik (72 Prozent) (83 Prozent)
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ern. Dazu kommt die höhere
Umweltbelastung. Mehr Ver¬
packungsmaterial, mehr
Schadstoffe, mehr Abfall.
Und das alles nur aus Marke¬
tingüberlegungen.

AK-Vorschläge
Sowohl zu der noch immer

zu geringen Fülldisziplin wie
zu den Mogelpackungen gibt
es Verbesserungsvorschläge.

Bei den Mogelpackungen
ist es relativ einfach: Im Zuge
der Integration in den EWR
hat Österreich sein Fertig-
packungsrecht an europäi¬
sches Recht anpassen müssen,
dabei wurde auch eine Ver¬
ordnungsermächtigung zu
den Mogelpackungen ins Fer-
tigpackungsrecht aufgenom¬
men. Hier braucht der Wirt¬
schaftsminister nur die deut¬
schen Bestimmungen zu den
Mogelpackungen mit einer
Verordnung in österreichi¬
sches Recht umsetzen.

Schwieriger wird es bei den
Füllmengen. Das europäische
Fertigpackungsrecht sieht vor,
daß im Durchschnitt der
Packungen das Gewicht stim¬
men muß. Das ist aufwendig
zu kontrollieren (dafür ist
übrigens die Maß- und Eich¬
behörde zuständig) und nicht
gerade verbraucherfreundlich,
denn dem Konsumenten
nützt es nichts, daß zum Bei¬
spiel in der übernächsten
Packung das drin ist, was ihm
in seiner eigenen Packung
fehlt. Hier sollte man zu einer
europäischen Mindestfüll-
mengenregelung kommen. So
was hatten wir im Vor-EU-
Österreich in einer Reihe von
Produktbereichen schon.
Und genau das sollte bei allen
Produkten wiederkommen.
Dies sehen übrigens auch an¬
dere Konsumenteneinrich¬
tungen so - aber das wird si¬
cher noch ein langwieriger
Vorgang werden.

Karl Kollmann

Anteil der unterfüllten Produkte
in Prozent der getesteten Produkte

Konsument und Umwelt:

Konsumenten in den 90er Jahren

sind weniger kritisch

Die österreichischen Verbraucher setzen sich mit Konsum- und
Umweltfragen nicht mehr so kritisch auseinander. War 1985

noch eine gewisse Skepsis gegenüber der Konsumgesellschaft
vorhanden, so ist diese mittlerweile deutlich abgeschwächt, dies

sind Ergebnisse aus der Studie von Karl Kollmann und Roland
Huber: »Konsument und Umwelt 2«.

Wurst-/Fleischwaren 45,7

38,5Gewürze

38,5Dauerwaren

37,6Milchprodukte/Fette

Babynahrung 30,3

Konservenprodukte 27,4

Süßwaren 24,6

Reinigungsprodukte 22,0

Halbfertigwaren 18,2

Tiefkühlwaren 17,0

Brot-/Backwaren 17,0

Tierfutter 16,7

o9,1

Gesamt 29,5

Sorge bereiten den AK-
Konsumentenschützern eini¬
ge Ergebnisse der Studie. So
ist etwa bei der Warenkenn¬
zeichnung eine Vereinheitli¬
chung und Vereinfachung of¬
fensichtlich recht notwendig.
Denn die Konsumenten
fühlen sich mit den zahlrei¬
chen Zeichen überfordert und
kritisieren, daß sie zu wenig
über den Inhalt und Gefahren
aussagen.

Schon seit einigen Jahren
zeigt sich ein gewisses Absin¬
ken von konsumkritischen
Einstellungen bei den öster¬
reichischen Konsumenten.
Das bestätigt die repräsentati¬
ve Umfrage, deren Feldarbeit
das Gallup-Institut im Auf¬
trag der AK durchgeführt hat.
Befragt wurden dabei öster¬
reichweit 2000 Personen über
ihre Einstellung zu konsum¬
bezogenen Umweltfragen.
Die Arbeit ist eine Replikati-
on der im Jahr 1985 erstellten
Studie »Konsument und Um¬
welt«.

Einkaufen
macht Freude
Shoppen macht den Kon¬

sumenten heute mehr Ver¬
gnügen als noch vor zehn
Jahren, obwohl die Schwie¬
rigkeiten bei der Auswahl un¬
verändert geblieben sind. 46
Prozent der Österreicher
meinen, wie auch 1985, daß
ihnen die unübersichtliche
Auswahl beim Kauf Probleme
bereitet. Dafür aber erachten
sich die Verbraucher heute
mehr als »König Kunde« als
früher.

44 Prozent (1985: 38 Pro¬

zent) sind überzeugt, daß der
Preis ein Anhaltspunkt für die
Qualität eines Produktes ist.

Defizite bei Waren¬
kennzeichnung

Daß auf die mit manchen
Produkten verbundenen Ge¬
fahren zuwenig aufmerksam
gemacht wird, meinen 62
Prozent der Konsumenten.
1985 waren das noch 80 Pro-

l*

AUSGANG

Shoppen bereitet zunehmend
Vergnügen

zent. 9 Prozent der Befragten
sehen das nicht so. Hier ist
aber nach wie vor eine hohe
Verunsicherung bei den Kon¬
sumenten festzustellen.

Neu aufgenommen wurde
die Frage nach der Zufrieden¬
heit mit der Produktkenn¬
zeichnung. Hier orten die
Verbraucher erhebliche Defi-
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zite: Nur rund ein Drittel ist
zufrieden, 44 Prozent zeigen
sich teilweise und 20 Prozent
überhaupt nicht zufrieden.

Zu aufwendig verpackt
sind für 77 Prozent (1985: 86
Prozent) der Befragten viele
Waren. Und mehr als die
Hälfte (56 Prozent) sieht zu
wenig Hinweise für umwelt¬
freundliche Produkte.

Konsumenten
wünschen klarere
Kennzeichnungen

Die AK-Konsumenten¬
politiker sehen in der leich¬

ten Steigerung der Verbrau¬
cherzufriedenheit ein Zei¬
chen, daß Handel und Her¬
steller auf die Kundeninter¬
essen reagieren, aber in den
heiklen Fragen noch zu
wenig schnell. Gerade bei der
Warenkennzeichnung ist die
Unzufriedenheit groß. Oft
reichen für den Konsumen¬
ten nicht nur Basisinfor¬
mationen, sondern er braucht
für seine Kaufentscheidung
auch eine klare Kennzeich¬
nung.

Um die Verbraucher besser
zu informieren, wäre eine Zu¬
sammenarbeit zwischen Ar¬

beitnehmervertretungen,
Umwelt- und Verbraucheror¬
ganisationen zielführend. Die
unterschiedlichen Schwer¬
punkte dieser drei Gruppen
könnten zu einer gemeinsa¬
men Interessenlage führen.
Das wäre auf europäischer
und internationaler Ebene
denkbar.

Notwendig ist es auch, die
schulische Verbrauchererzie¬
hung zu forcieren. Hier wäre
interessant, soziale Interessen
verknüpft mit Verbraucher¬
fragen und Umweltfragen zu
sehen. In vielen EU-Ländern
und vor allem in Österreich

wird auf diesem Gebiet zu
wenig getan. Problematisch
ist das auch deshalb, da die
Marke tingaufwendungen
kontinuierlich zunehmen,
während die Verbraucher¬
bildung und Verbraucherar¬
beit stagniert.

Für Interessierte ist die
Arbeit (kostenlos) erhältlich
in der AK Wien, Abteilung
Konsumentenpolitik, 1041
Wien, Prinz-Eugen-Straße
20-22.

(Und per FTP (Internet):
ftp.wu-wien.ac.at/wuw/koll-
mann/akkuuwb2.zip)

Doris Strecker

Die an erster Stelle abgedruckte
Einsendung wird mit einem Gut¬
schein von 200 Schilling, jeder wei¬
tere Abdruck mit einem Gutschein
von 100 Schilling prämiert. Diese
Gutscheine berechtigen zum wahl¬
weisen Bezug von Büchern oder
Schallplatten bzw. CDs. Bitte Zei¬
tungsausschnitte auf eine Postkar¬
te kleben und mit Quellenangabe
und einem kurzen Kommentar an
die Redaktion von »Arbeit & Wirt¬
schaft», Hohenstaufengasse 10,
1011 Wien, senden. - Über diese
Rubrik kann keine Korrespodenz
geführt werden. Nicht verwendete
Einsendungen werden nicht
zurückgeschickt. Bei gleichen Ein¬
sendungen entscheidet das Datum
des Poststempels.

»Aus dem Geschichtsun¬
terricht in der Schule haben
sich manche noch gemerkt,
wie das seinerzeit beim Brand
des Wiener Burgtheaters
war. -Alles gerettet!« verkünde¬
te damals der für die Löschar¬

beiten verantwortliche Brand¬
meister ...«

(»täglich Alles«,
Gerd Leitgeb, Fenstergucker)

Der Autor muß den Ge¬
schichtsunterricht manch¬
mal geschwänzt haben, denn
die beschriebene Szene
spielte sich beim Brand des
Wiener Ringtheaters am 8.
Dezember 1881 ab. Davon,
daß das Burgtheater dassel¬
be Schicksal erlitt, wußte ich
nichts.

(Einsender Walter Auer,
Wien 21)

»Der Grund: Die Wiener
FPÖ fühlt sich durch das neue
Parteiprogramm links liegen¬
gelassen.«

(ORF, ZiB 1)

BURGTHEATER :
■ja

\

v

Die Wiener FPÖ bleibt
links von der Mutterpartei?
Wenn das nicht eine »Linke«
ist? (Einsender

Kurt Kaspar, Wien 22)

»Die Angst vor Arbeitslosig¬
keit bereitet immer mehr Men¬
schen Sorge.«

(»Oberösterreichische
Nachrichten«, Titel)

*
No na, freuen wird man

sich über die Angst!
(Einsender

Alexander Schachl, Zeitling)

»Beispielsweise werde in
der Broschüre des Integrati¬
onsfonds >So werde ich Öster¬
reicherin« von der zuständigen
Juristin auf die Frage nach der
Anpassung den ausländischen
Lesern geraten, daß damit
wohl nicht -die schlechten Ge¬
wohnheiten der Österreicher«
gemeint sein können, >fett zu
essen und viel Alkohol zu trin¬
ken«. Das ist eine Provokati¬
on sondergleichen und ein
Skandal. Der Integrations¬
fonds betreibt mit unseren
Steuermitteln eine gegen die
Interessen der Inländer gerich¬
tete linke Politik.«
(»Freiheitlicher Pressedienst«,

Landesausgabe Wien)
*

Das ist wirklich eine Pro¬
vokation: Man soll doch die
Österreicher und die »ange¬

paßten« Ausländer fressen
und saufen lassen, soviel sie
wollen. Im frühen Herzinfarkt
und im Schlaganfall sind sie
dann vereint.

(Einsenderin Helga Kern,
Wien 3)

»Ein arabisches Ehepaar in
Tel Aviv erwartet Fünflinge.
Das erst seit vier Monaten ver¬
heiratete Paar steuert damit
auf einen Weltrekord zu. Sie
brachte aus erster Ehe 11, er 6
Kinder in die neue Verbindung
- mit den Fünflingen sind's
dann 17.« (»Kurier«)

Weltrekord hin oder her,
aber wer hat jetzt die fehlen¬
den fünf Kinder verschwin¬
den lassen?

(Einsender Benno Stier,
Wien 12)

»Special Offer MAURITIUS
Hotel le Palmar 1. April - 29.
September 1997 (letzer Rück-
flug)...« (Werbeprospekt

RUEFA REISEN)

*
Für die Sicherheit der Pas¬

sagiere ist zu hoffen, daß je¬
weils ein letzter Rückflug
gilt, denn letz' ist ein Zu¬
stand, den man (vor allem
beim Fliegen) niemandem
wünscht.

(Einsenderin Lisa Joham,
Wien 10)

0 DU MEIN OSTERREICH
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SOZIALES

Keine Leistungspflicht bei künstlicher

Befruchtung:

Höchstgericht bestätigt

Krankenkasse

In der in letzter Zeit immer wieder diskutierten Frage der
künstlichen Befruchtung hat der Oberste Gerichtshof nun die

Rechtsmeinung der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse
bestätigt und in einem Entscheid festgeschrieben, daß

»die Kinderlosigkeit nicht als Krankheit im sozialversicherungs¬
rechtlichen Sinn zu werten« sei und daher eine künstliche

Befruchtung nicht in die Leistungspflicht der sozialen
Krankenversicherung falle.

Fertilisation übernehmen. In
Deutschland wurde die recht¬
liche Hürde überwunden, in¬
dem die künstliche Befruch¬
tung explizit als eigene Lei¬

stung der gesetzlichen Kran¬
kenkassen definiert und auch
die finanziellen Rahmenbe¬
dingungen dafür geschaffen
wurden.

Eine Frau, der die Ko¬
stenübernahme für eine
künstliche Befruchtung von
ihrer Krankenkasse abgelehnt
worden war, hatte das Verfah¬
ren über alle Instanzen bis
zum Höchstgericht geführt.
Schon das Erstgericht und das
Berufungsgericht hatten ihr
Begehren mit Hinweis auf die
geltende Rechtslage abge¬
lehnt. Ende Jänner hat nun
auch der Oberste Gerichtshof
entschieden und teilt damit
die Rechtsauffassung der
OÖGKK, daß sie anfallende
Kosten fiir eine In-vitro-Ferti-
lisation nach geltendem Ge¬
setz nicht übernehmen darf.
Der OGH-Spruch bezieht
sich dabei auch auf das Erst¬
gericht, das festgestellt hatte,
»der bloße Kinderwunsch rei¬
che bei der derzeitigen ge¬
setzlichen Lage nicht aus, aus
dem Titel der Krankenbe¬

handlung Leistungen anzu¬
sprechen«.

Der Oberste Gerichtshof
kommt zu dem Schluß: »Die
Normabweichung (der Kin¬
derlosigkeit) ist - auch
wenn sie bei diesen Men¬
schen nicht in einem selbst¬
gewählten Lebensbild, son¬
dern einer meist schicksalhaf¬
ten (geburtlichen oder auch
später allenfalls unfallbeding¬
ten) Gegebenheit wurzelt - je¬
denfalls im Verhältnis zu
ihrem auch in dieser Funktion
gesunden Partner nicht als
Krankheit (im sozialversiche¬
rungsrechtlichen Sinne) zu
werten.«

Da die OÖ Gebietskran¬
kenkasse aufgrund des § 81
ASVG ihre Mittel »nur für ge¬
setzlich vorgeschriebene oder
zulässige Zwecke« verwenden
darf, kann sie auch weiterhin
keine Kosten für die In-vitro-

Stellenabbau kann Arbeitgeber

teuer kommen

Arbeitgeber, die Kosten dadurch einsparen wollen,
indem sie Personal abbauen, schneiden sich dabei häufig

selbst ins Fleisch.

US-Firmen, die seit 1990
verstärkt Jobs gestrichen ha¬
ben, waren eher von Krank¬
meldungen ihrer Beschäftig¬
ten betroffen als Unterneh¬
mer, die auf Stellenabbau ver¬
zichtet haben. Das ist das Er¬
gebnis einer Untersuchung
der American Management
Association, die von der US-
Wirtschaftszeitung »Wall
Street Journal« veröffentlicht
wurde.

Eine Umfrage unter 300
großen und mittleren Unter¬
nehmen habe ergeben, daß 38
Prozent der Arbeitgeber, die
zwischen 1990 und 1995 Jobs
gestrichen haben, verstärkt
mit Klagen ihrer Mitarbeiter
über Gesundheitsbeschwer¬
den wie Streß konfrontiert
waren. Im Vergleich dazu wa¬
ren von derlei Mitarbeiterbe¬
schwerden nur 29 Prozent
von Unternehmen betroffen,
die keinen Stellenabbau be¬
trieben hatten.

Auch die Zahl der Ausfälle
von Mitarbeitern sei bei den

Firmen höher, die Personal
eingespart hatten, heißt es in
der Studie. Besonders auffällig
sei dies bei Managern und an¬
deren Vorgesetzten. Sie sind
seit 1990 häufig das Ziel von
Restrukturierungsmaßnah-
men gewesen. Die Dauer der
Langzeitkrankmeldungen lag
bei diesen Unternehmen im
Schnitt bei 155 Tagen, im
Vergleich zu 127 Tagen bei
Firmen, die keine Jobs gestri¬
chen hatten.

Immer mehr Unterneh¬
men fürchten eine Kostenspi¬
rale, die durch diese Entwick¬
lung auf sie zukommt. Eine
jüngst vorgelegte Studie der
Beratungsfirma Watson
Wyatt Worldwide hat aufge¬
zeigt, daß die durch Arbeits¬
unfähigkeit entstehenden Ko¬
sten um acht Prozent im Jahr
steigen. Das Unternehmen
prognostiziert, daß sich die
Gesamtkosten bis zum Jahr
2000 auf 340 Milliarden
Dollar summieren dürften.

5. B.

Erwartungen an den idealen Arbeitskollegen

Höflich 39%
Ehrlich 35%
Freundlich 34%
Gute Manieren 34%
Hilfsbereit 33%
Kameradschaftlich 33%
Entgegenkommend 26%
Humorvoll 24%
Pünktlich 23%
Kompetent 22%
Gepflegt 21%
Intelligent 19%

»Bei dieser Befragung wurden Berufstätige gebeten, fünf Ei¬
genschaften zu nennen, die ihnen bei einem idealen Arbeits¬
kollegen/einer idealen Arbeitskollegin besonders wichtig
wären. Das Ergebnis zeigt, daß positive Eigenschaften wie
Höflichkeit (39 Prozent), Ehrlichkeit (35 Prozent) oder
Freundlichkeit (34 Prozent) weit vor beruflichen Qualitäten
(Kompetenz mit 22 Prozent) rangieren.«
So lautet der Kommentar der Wirtschaftskammer zu diesen Zahlen.
Unser Kommentar dazu:
Lieber höflich (39 Prozent) als intelligent (19 Prozent)? Lie¬
ber ehrlich (35 Prozent) als gepflegt (21 Prozent)? Das will
man sich lieber nicht bildlich vorstellen... Wonach die
Wirtschaftskammer nicht gefragt hat, ist Solidarität, solida¬
risches Verhalten...
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50 Jahre Betriebsrätegesetz:

Kern der Betriebsdemokratie

Betriebsräte und Betriebsrätinnen werden offenbar vor allem
als »Anlaufstelle bei Problemen« gesehen. Zumindest halten das

67 Prozent der weiblichen und männlichen Arbeitnehmer für
»sehr wichtig«. Zugleich glauben aber 34 von 100 der

befragten Arbeitnehmer, daß der Einfluß des Betriebsrates in
den letzten Jahren zurückgegangen ist. Nur 15 Prozent der

Befragten sagen: »Der Einfluß ist gewachsen.«

Diese Zahlen aus einer
Umfrage unter 486 Arbeit¬
nehmern und einer qualitati¬
ven Erhebung unter 35
führenden Betriebsräten prä¬
sentierten Sozialwissenschaf¬
ter Prof. Ernst Gehmacher,
der Projektleiter der Studie,
Univ.-Doz. Felix Butschek,
sowie ÖGB-Präsident Fritz
Verzetnitsch bei einer Presse¬
konferenz im Gewerkschafts¬
bund.

Anlaß der« Studie war die
Wiederverlautbarung des Be¬
triebsrätegesetzes vor 50 Jah¬
ren. Das schon 1919 geschaf¬
fene und für die Arbeitneh¬
mer unendlich wichtige Mit¬
wirkungsrecht im Betrieb war
zuerst 1934 von den Austrofa-
schisten und dann 1938 von
der Nazidiktatur außer Kraft
gesetzt worden. Seit 1945 ha¬
ben ÖGB und Arbeiterkam¬
mern zahlreiche wichtige Ver¬
besserungen für die Betriebs¬
räte und damit auch für die
von ihnen vertretenen Beleg¬
schaften durchgesetzt.

Aktuell betrachtet sehen
sich die Belegschaftsvertreter
einem zweifachen Druck ge¬
genüber, wie der Meinungs¬
forscher aus der Umfrage ent¬
nimmt: »Man verlangt mehr
von ihnen angesichts der gras¬
sierenden Verunsicherung um
die Arbeitsplätze. Andererseits
ist ihr Prestige gesunken,
denn die früheren >Betriebs-
kaiser< und ihre alte Stärke
gibt es nicht mehr.«

Rückhalt durch
die Gewerkschaft

Tatsächlich sehen nur 14
Prozent der befragten Arbeit¬
nehmerinnen und Arbeit¬

nehmer, daß sich das Verhält¬
nis zwischen Betriebsführung
und Betriebsrat in den letzten
Jahren verbessert hat, 29 von
100 hingegen registrieren eine
Verschlechterung. Dennoch
erkennen gerade jetzt die Ar¬
beitnehmer die Bedeutung ih¬
rer Vertreter im Betrieb, denn
84 Prozent halten es für »sehr
wichtig« beziehungsweise für
»wichtig«, daß ihr Betriebsrat
ein Repräsentant der Arbeit¬
nehmer ist.

Die weiblichen und männ¬
lichen Betriebsfunktionäre
stehen also derzeit zweifellos
in einer schwierigen und wi¬
dersprüchlichen Situation, oft
hervorgerufen durch einen
hemmungslosen »Kapitalis¬
mus pur«, der Betriebsstätten
beliebig dorthin verlegt, wo
die Aktienbesitzer kurzfristig
den höchsten Gewinn erwar¬
ten können. In dieser Lage su¬
che der Betriebsrat nach noch
mehr Rückhalt in der Ge¬
werkschaft, rufe nach mehr
gesetzlichen Rahmenbedin¬
gungen sowie Schutz durch
Kollektivverträge und fordere
mehr Bildung, so der Mei¬
nungsforscher.

Betriebsräte
wichtiger denn je

Für ÖGB-Präsident Fritz
Verzetnitsch stellen die Be¬
triebsräte den »Kern der Be¬
triebsdemokratie« dar, die
die gesellschaftliche Entwick¬
lung mitzugestalten hätten
und die jetzt wichtiger denn
je seien: »Bei aller Individua¬
lisierung und Flexibilisierung
der Arbeitszeit gibt es gemein¬
same Interessen, auch wenn
es nicht mehr um den tradi-

__—__—
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Betriebsräte sind heute wichtiger denn je

tionellen 8-Stunden-Tag
geht.« Der ÖGB-Präsident
zieht aus den aktuellen Ent¬
wicklungen die Konsequenz
für die Gewerkschaftsbewe¬
gung, daß die mehrstufige
Mitbestimmung mit Interes¬
senvertretung in den Betrie¬
ben und mit überbetrieblicher
Vertretung weiter ausgebaut
werden müsse.

Kollektivverträge, für de¬
ren Funktion ja der ÖGB
während der Arbeitszeitver¬
handlungen hartnäckig ge¬

kämpft hatte, schützten Be¬
triebsräte auch gegen Er-
preßbarkeit, betonte Ver¬
zetnitsch. Gegenüber der zu¬
nehmenden internationalen
Verflechtung in der Wirt¬
schaft will der ÖGB auch,
etwa mit einer besseren Aus¬
bildung in Fremdsprachen
und Wirtschaftstechnik, für
das nötige Rüstzeug der Be¬
legschaftsvertreter gegenüber
ihren Verhandlungspartnern
sorgen.

K.H.

Gesund rechnet sich

Betriebliche Gesundheitsförderung
soll kein Stiefkind bleiben

Die Begriffe Gesundheit und Arbeitsplatz scheinen in Österreich
noch immer sehr weit auseinanderzuklaffen. Während die

Krankenstände allgemein und auch die Zahl der Arbeitsunfälle
stetig zurückgehen, steigen die Krankenstände durch

mittel- oder unmittelbar arbeitsbedingte Erkrankungen an.

Gleichzeitig zeigen Projek¬
te, daß sich Gesundheitsför¬
derung am Arbeitsplatz auch
für die Unternehmer auszahlt.
Zum Stand der betrieblichen
Gesundheitsförderung ist nun
in Zusammenarbeit mit der
oberösterreichischen Gebiets¬
krankenkasse ein Buch er¬
schienen.

Daß es mit der Gesundheit

am Arbeitsplatz nicht zum be¬
sten steht, läßt sich an der
Krankenstandsentwicklung
einiger typischer arbeitsbe¬
dingter oder zumindest mit¬
bedingter Erkrankungen able¬
sen. So stiegen in den letzten
fünf Jahren österreichweit die
durchschnittlichen Kran¬
kenstandstage pro Beschäftig¬
ten bei den Erkrankungen der
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Versicherte zweiter Klasse?

Sallmutter: Nur Pflichtversicherung
bietet ausreichenden Schutz

Hans Sallmutter, der neue Präsident des Hauptverbandes
der österreichischen Sozialversicherungsträger, wandte sich
gegen die Aussagen von LIF-Sozialsprecher Volker Kier zum

Thema Pflichtversicherung.

Atemwege von 3,41 auf 3,69,
bei Erkrankungen des Bewe-
gungs- und Stützapparates
von 3,40 auf 3,62 an. Auch
psychiatrische und psychische
Erkrankungen nahmen in den
letzten fünf Jahren zu. Die
durchschnittlichen Kran¬
kenstandstage stiegen von
0,56 auf zuletzt 0,69 an. Und
das, während die Kranken¬
stände insgesamt stetig abnah¬
men.

Einen total gegenläufigen
Trend verzeichnen Betriebe,
die den Weg der betriebli¬
chen Gesundheitsförderung
eingeschlagen haben. Zum
Beispiel reduzierte sich die
Krankenstandsrate - also die
Zahl der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter im Kran¬
kenstand - in einem Ver¬
kehrsbetrieb innerhalb kürze¬
ster Zeit von 13,0 auf8,4 Pro¬
zent. Die von Dienstgeber
und Dienstnehmer gemein¬
sam getragene Aktion führte
auch zu anderen positiven Ef¬
fekten. So sank die Fluktuati¬
onsrate von zwölf auf drei
Prozent.

Meßbare Erfolge zeigt
auch ein Projekt bei einem
großen Bergbauunterneh¬
men. Unter Einbeziehung der
Betroffenen wurde in Ge¬
sundheitszirkeln und einem
Gesundheitsausschuß ein
Programm erarbeitet, das ins¬
gesamt 150 Punkte betraf.
130 davon wurden bisher um¬
gesetzt. Mit durchschlagen¬
dem Erfolg für alle Beteilig¬
ten: Die Krankenstandsrate
liegt nun deutlich unter der
vergleichbarer Betriebe, die
Risikofaktoren für Herz-
Kreislauf-Erkrankungen sind
um 40 Prozent zurückgegan¬
gen. Die Betriebsleitung hat
bisher für die Gesundheit der
Mitarbeiter fünf Millionen
Schilling ausgegeben und ist
mittlerweile felsenfest davon
überzeugt, daß sich diese In¬
vestition »rechnet«.

Insgesamt berichten Be¬
triebe, die derartige Projekte
durchfuhren, daß sich diese
nicht nur auf die Gesundheit
der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, sondern auch auf
das Betriebsklima und die
Leistungsmotivation positiv

auswirken. So führte ein Ge¬
sundheitsprojekt in einem
metallverarbeitenden Betrieb
zu einer Halbierung der
Ausschußquote und einer
Produktivitätssteigerung um
rund fünf Prozent. Das Gan¬
ze funktioniert nur, wenn
Dienstgeber und Beschäftigte
an einem Strang ziehen und
die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter - als beste Exper¬
ten in Sachen eigener Ge¬
sundheit — von Anfang an in
die Projekte einbezogen wer¬
den.

In Kanada wurden die
Auswirkungen betrieblicher
Gesundheitsförderung genau
untersucht und herausge¬
funden, daß sie pro Beschäf¬
tigten und Jahr zu Kosten¬
einsparungen von umgerech¬
net 1560 Schilling geführt
haben. Bei Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, die sich ak¬
tiv an den Gesundheitsförde-
rungsprojekten beteiligt ha¬
ben, betrug die Einsparung
für den Unternehmer pro
Kopf sogar umgerechnet
4374 Schilling.

In der Schriftenreihe »Ge¬
sundheitswissenschaften« ist
nun in Zusammenarbeit mit
der OÖGKK vom For¬
schungsinstitut für Sozial¬
planung der Uni Linz der
Band »Betriebliche Gesund¬
heitsförderung in Österreich«
erschienen. Das 197 Seiten
umfassende Buch berichtet
über den aktuellen Stand und
verschiedene Möglichkeiten
der betrieblichen Gesund¬
heitsförderung in Österreich.
Es ist im Buchhandel oder
direkt beim Forschungsinsti¬
tut ftir Sozialplanung zum
Preis von 198 Schilling erhält¬
lich.

Die oberösterreichische
Gebietskrankenkasse ist übri¬
gens die österreichische Kon¬
taktstelle eines EU-Netzwerks
zur betrieblichen Gesund¬
heitsförderung.

Ansprechpartner: Oskar
Meggeneder, Oberöster¬
reichische Gebietskranken¬
kasse, A-4021 Linz, Gruber¬
straße 77, Telefon 07 32/
78 07-27 10, Telefax 07 32/
78 07-27 07, E-MAIL
ooegkkl@ooegkk.or.at

»Kier weiß nicht, wovon er
spricht. Das Beispiel der BRD
zeigt sehr deutlich, wohin der
gnadenlose Wettbewerb in
der Krankenversicherung
führt. Arme und Kranke sind
dort unerwünscht geworden -
das können auch die gesetzli¬
chen Rahmenbedingungen
nicht verhindern. Nur die
Pflichtversicherung, die auf
dem Prinzip der Solidarität
beruht, kann den notwendi¬
gen Schutz für alle Bevölke¬
rungsgruppen bieten«, beton¬
te Sallmutter.

99 Prozent aller Österrei¬
cherinnen und Österreicher
genießen derzeit den Schutz
der österreichischen Sozialver¬
sicherung. Mit der Werkver¬
tragsregelung wurde bereits
ein Schritt gesetzt, auch neue,
geänderte Arbeitsverhältnisse
in das System der sozialen Si¬
cherheit mit einzubeziehen.
Die Experten der Sozialversi¬
cherung arbeiten derzeit ge¬
meinsam mit dem Ministeri¬
um und anderen sozialpoliti¬
schen Experten und Entschei¬
dungsträgern an neuen Lö¬
sungskonzepten. Das Ziel ist
die breite und faire Einbezie¬
hung aller Erwerbseinkom¬
men. »Keiner darf bei uns
durch das Netz fallen«, beton¬
te Sallmutter.

Die Pflichtversicherung

Ff

m

Hans Sallmutter

auf solidarischer Basis ist Vor¬
aussetzung für den Risikoaus¬
gleich in der Krankenversi¬
cherung. Auch die beitrags¬
freie Mitversicherung von An¬
gehörigen ist nur in diesem
System möglich. Nur wenn
sich niemand aus dem System
»stiehlt«, können Kranke, so¬
zial Schwächere und kinder¬
reiche Familien die medizini¬
schen Leistungen auf unserem
hohen Niveau erhalten. Unter
Wettbewerbsbedingungen
bleiben diese Menschen auf
der Strecke und werden zu
Versicherten »zweiter Klasse«.

Vorschau

In der Doppelnummer von »A&W« für Juli/August
sind Beiträge zur Arbeitslosigkeit: »Tun, was man
kann...«, zur Jugendarbeitslosigkeit: »12.000 ohne
Arbeit?«, zum Bundeshaushalt 96: »Sparpaket zeigt
Wirkung«.

Ein AW-Spezial beschäftigt sich mit der europäischen
Debatte zur »Zukunft des Sozialstaates«.
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Strafgebühren

für Bummel¬

studenten?

In der Debatte um die künftige

Finanzierung der österreichi¬

schen Hochschulen wurde in der

Vergangenheit immer wieder

auch die Forderung laut,

Gebühren »zumindest für Lang¬

zeitstudierende« einzuführen.

Als potentielle Gebühren¬

zahlende sind zudem

»Senioren« oder »Berufstätige«

im Gespräch. Warum sind insbe¬

sondere diese »zielgruppen-

orientierten« Vorschläge aus

Arbeitnehmersicht abzulehnen,

wenngleich vielleicht die

Variante »Gebühren für Bum¬

melstudenten« beim ersten

Blick einen positiven, leistungs-

fördernden Eindruck erweckt?

Von Martha Eckl

Die Diskussion wogt heftig: Vor allem
seit der Beschlußfassung des »Spar¬

pakets« ist in den Medien fast täglich
eine Aussage von mehr oder weniger mit
Bildungs- und Hochschulfragen befaß¬
ten Politikerinnen bzw. Politikern oder
Hochschulangehörigen, vor allem Leh¬
renden, zur weiteren Finanzierung der
Universitäten zu lesen.

Gretchenfrage
Bezugspunkt ist in der Regel der ge¬

ringe Spielraum im Bundesbudget, das
auch in Zukunft keine deutlichen Ver¬
besserungen erwarten läßt — im Gegen¬
teil. Im Zentrum dieser Vorschläge ste¬
hen aber zumeist weniger organisatori¬
sche oder strukturelle Überlegungen im
Hinblick auf die Verbesserung der Uni¬
versitäten, des Studienrichtungsange¬
bots und der Konzeption einzelner Stu¬
dien, die Gretchenfrage lautet vielmehr:
»Wie hältst du es mit Studienge¬
bühren?«

Es dominiert zumindest in der me¬
dialen Berichterstattung eine recht ein¬
seitige Betrachtungsweise, da sämtliche
Kostenbeteiligungsmodelle eindeutig zu
Lasten einer Gruppe von Betroffenen im
Universitätssystem, nämlich der Studie¬
renden bzw. deren Eltern, gehen.

Vergessen wird dabei freilich allzu oft,
daß ein Studium in Österreich zwar ge¬
bührenfrei, aber keineswegs kostenlos

m

Studentendemonstration auf der Wiener RingslraBc

ist, da auch die Lebenshaltungskosten
während eines Studiums bestritten wer¬
den müssen. Und dieses dauert an den
heimischen Universitäten im Durch¬
schnitt immerhin 14 Semester! Zweifel¬
los sind daher noch immer materielle
Barrieren beim Hochschulzugang bzw.
hinsichtlich des positiven Absolvierens
eines Studiums gegeben.

Hinzu kommt, daß durch das im
Vorjahr beschlossene »Sparpaket« der
private Kostenanteil durch Maßnahmen
wie Nichtanrechnung der Studienzeiten
für die Pension, Entfall der Studenten¬
freifahrt usw. deutlich erhöht wurde.
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Auffallend ist in diesem Zusammen¬
hang die Tatsache, daß bei den inländi¬
schen Erstinskribierenden im Vergleich
zum Vorjahr ein starker Rückgang zu
beobachten ist (1995/96 19.813, 1996/
97 17.973), auch wenn man berücksich¬
tigt, daß 1995/96 die Studienanfänge¬
rinnen- und -anfängerzahl auf das abso¬
lut jemals erreichte Höchstmaß ange¬
stiegen sind. Bedauerlicherweise liegen
derzeit noch keine Daten im Hinblick

') Der Anteil der Erstimmatrikulierten nach der sozialen
Herkunft des Vaters stellte sich im Wintersemester 1995/96
folgendermaßen dar: 76,7 Prozent unselbständig Beschäftig¬te, davon 26,4 Prozent öffentlicher Dienst, 35,2 Prozent An¬
gestellte, 13,2 Prozent Arbeiter.

aufdie soziale Herkunft vor, um vermu¬
tete schichtspezifische Auswirkungen
verifizieren zu können.1)

Eines ist jedoch wohl unbestritten:
Die Einführung von Studiengebühren,
sei es generell oder nur für die genann¬
ten Zielgruppen, wäre gerade in der ge¬
genwärtigen Situation sicher kein Öff-
nungssignal für die Universitäten.

Zwar wird von Seiten der Gebühren¬
befürworter in der Regel stets beteuert,
daß keine finanziellen Barrieren entste¬
hen dürfen, die Studierende aus ein¬
kommensschwachen Familien von ei¬
nem Hochschulbesuch abhalten, und es
werden »großzügige Stipendien« gefor¬
dert — die Realität sieht aber auch im
Studienförderungsbereich anders aus.

Schon bisher war aufgrund der stren¬
gen (Leistungs-)Anforderungen für viele
Studierende aus sozial schwächeren
Schichten ein durchgehender Stipen¬
dienbezug bis zum Studienabschluß oft
nicht möglich (bewilligte Studienbeihil¬
fen an Universitäten im Wintersemester
1995/96: zirka 20.000; in- und auslän¬
dische ordentliche Hörerinnen und Hö¬
rer: rund 214.000).

Darüber hinaus wurden die An¬
spruchskriterien in letzter Zeit tendenzi¬
ell verschärft (zum Beispiel Herabset¬
zung der Altersgrenze usw.), obwohl sei¬
tens der Arbeitnehmerinteressenvertre¬
tungen ganz gravierende, unmittelbar
wirksame Verschlechterungen hintange¬
halten werden konnten.

Augenfällig ist zudem, daß zwar kon¬
kret bezifferte Gebührenvorschläge vor¬
liegen (diese reichen von »Schutzge¬
bührmodellen« in der Höhe von 2000
Schilling bis zu 30.000 Schilling pro
Studienjahr), für den geforderten massi¬
ven Ausbau des Stipendienwesens hin¬
gegen fehlen jegliche Berechnungen.

Pilotprojekte?
Im Trubel der Umverteilungseupho¬

rie und der Suche nach potentiellen
»Zahlern« werden immer wieder diverse
Varianten von Strafgebühren, die im
Hinblick auf bestimmte Studienformen
oder für einzelne Gruppen von Studie¬
renden abschreckend wirken (sollen)
bzw. nur vermeintlich privilegierte Stu¬
dierende treffen, ins Spiel gebracht.
Zahlen sollen - wie bereits erwähnt -
unter anderem »Bummelstudenten«,
»Seniorenstudenten« oder Berufstätige.
Bei letzteren wurde als Variante auch ins

Spiel gebracht, Gebühren »nur« für be¬
rufsbegleitende (Fachhochschul-)Studi-
engänge einzuheben.

Es ist jedenfalls notwendig, sich aus
Arbeitnehmerperspektive speziell mit
diesen »zielgruppenorientierten« Vor¬
schlägen auseinanderzusetzen, da diese
aufs erste populär und mitunter ein¬
leuchtend klingen. Hinzu kommt, daß
sie natürlich als mögliche »Pilotprojek¬
te« im Hinblick auf die generelle Ein¬
führung von Studiengebühren gesehen
werden müssen.

Gebühren
»nur« für ältere Studierende?

Als erste soll die Gruppe der »Seni¬
orenstudenten« näher beleuchtet wer¬
den. Aus Arbeitnehmerperspektive gibt
es hier sehr wohl Argumente gegen die
Einführung von Studiengebühren,
wenngleich diese möglicherweise nicht
gleich auf der Hand liegen:

Dieses Gebührenmodell trifft nicht
nur »reiche Hofräte«, die ein zweites
Doktorat anstreben, sondern geht auch
zu Lasten von Personen, die jahrzehnte¬
lang erwerbstätig waren, entsprechende
Steuerleistungen erbracht haben, jedoch
im sogenannten »Ruhestand« nur eine
Pension in durchschnittlicher Höhe be¬
ziehen. Zu bedenken ist, daß es vielen
heute älteren Menschen in jungen
Jahren - häufig auch aus finanziellen
Gründen - nicht möglich war, ein
Hochschulstudium aufzunehmen. Es
ist daher sicher keine Sozialverträglich¬
keit, vor allem unter der Generationen¬
perspektive, gegeben, wenn zum Bei¬
spiel eine ehemalige Büroangestellte
mit einer durchschnittlichen Pension
(durchschnittliche Alterspension von
Frauen 1995 8449 Schilling) für ein Ge¬
schichtestudium Gebühren entrichten
muß, ein Arztsohn hingegen das (weit
teurere) Medizinstudium gratis absol¬
vieren kann. Abgesehen von der
prekären Schlagseite dieses Modells, das
im Grunde die »Brauchbarkeit« eines
Studiums nur jüngeren Menschen zuge¬
steht, würde diese Gebührenvariante
überdies nur zu geringen Einnahmen
führen, zumal damit zu rechnen ist, daß
ein Gutteil das Studium aus Kosten¬
gründen abbricht.

... oder sollen
Berufstätige zahlen?

Ähnliches gilt für Vorschläge, die Ge-
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bühren »nur« für bereits Berufstätige
vorsehen. Allein aus der Tatsache, daß
jemand erwerbstätig ist, läßt sich keines¬
wegs »automatisch« ableiten, daß der
Verdienst (über)durchschnittlich ist und
zur Finanzierung der Studiengebühren
ausreicht. Ein derartiges »Berufstätigen-
Modell« würde jedenfalls das soziale Ge¬
fälle zwischen Studierenden bzw. deren
Eltern, die sich bzw. ihren Kindern auf¬
grund ihrer wirtschaftlichen Lage ein
Vollzeitstudium leisten können, und je¬
nen, die aus materiellen Gründen zur
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit ge¬
zwungen sind und (gegebenenfalls erst
später) ein nebenberufliches Studium
beginnen, vergrößern.

Letztere haben — auch bei den erst
kürzlich etablierten Fachhochschul-Stu-
diengängen für Berufstätige — ohnehin
mit dem Problem der Vereinbarkeit von
Studium, Beruf und zumeist auch Fami¬
lienpflichten zu kämpfen und beziehen
im Unterschied zu jüngeren Studieren¬
den in der Regel keinerlei Transfer-lei-
stungen wie Familienbeihilfe, Stipendi¬
um usw.

Angesichts der bestehenden Diffe¬
renzen zwischen Männer- und Frauen¬
einkommen sind zudem negative
Auswirkungen hinsichtlich der Bil¬
dungsbeteiligung von Frauen wahr¬
scheinlich. Gebühren würden wohl
auch generell »dämpfend« im Hinblick
auf die Bildungsmotivation von Perso¬
nen aus bildungsfernen Schichten wir¬
ken, die im Gegensatz zu Studierenden
aus Akademikerfamilien ohnehin eine
höhere Risikoaversion haben, zumal sie
viel weniger materielle und psychische
Unterstützung aus ihrem familiären
Umfeld erhalten. Es ist daher zu be¬
fürchten, daß gerade für diese Gruppe
von Bildungswilligen Gebühren einen
abschreckenden Einfluß hinsichtlich
einer Studienentscheidung haben wer¬
den.

Dies gilt insbesondere für den zu¬
kunftsträchtigen Bereich der Fach-
hochschul-Studiengänge, bei denen
es ein Anliegen war, speziell für nicht¬
traditionelle Studieninteressenten, wie
zum Beispiel Lehrabsolventen, ver¬
besserte Zugangsbedingungen zu errei¬
chen.

Obzwar genaue Daten speziell für die
Berufstätigenstudiengänge noch nicht
vorliegen, zeigen erste Erhebungen im
Fachhochschulbereich insgesamt, daß
diese Studierenden tendenziell aus ei-

Inländische ordentliche Hörer an Universitäten
nach Hochschulen, Geburtsjahrgängen bzw. Alter und Geschlecht
Wintersemester 1995/96

Geburts¬
jahrgang

Alter
(am 31. Dezember 1995)

Universitäten
insgesamt

zus. d. w.

Insgesamt 189.614 88.595
1940-1936 55-59 909 481
1935-1931 60-64 607 277
1930-1926 65-69 481 197
1925-1921 70-74 270 110
1920-1916 75-79 96 38
1915+unter 80+über 49 18

Ohne Angabe 2 -

nem Elternhaus mit geringerer formaler
Bildung stammen als Studierende an
Universitäten.

Zudem wären bei einer generellen
»Berufstätigengebühr« alle, die über den
Weg der Studienberechtigungsprüfung
ein Universitätsstudium absolvieren, be¬
sonders betroffen, da Untersuchungen
zeigen, daß gerade diese Studierenden in
einem erhöhten Ausmaß (zu rund 75
Prozent) berufstätig bleiben.

Eine Gebührenpflicht damit zu be¬
gründen, daß auch im Bereich der
außeruniversitären Weiterbildung und
bei den Hochschullehrgängen zum Teil
fünfstellige Beträge verlangt werden,
mutet jedenfalls seltsam an, wenn, man
gleichzeitig ernsthaft behauptet, die Bil-

r

Viele Gründe sprechen gegen
die Einführung von Studiengebühren
für »Seniorenstudenten«

Durchschnittliche Pensionsleistung') in Schilling
Dezember 1995

Bei Bezug von einer Person
Bezeichnung insgesamt Männer Frauen
Alterspenison 11.276 14.085 8.449
Invaliditäts- bzw. Erwerbsunfähigkeitspension 9.238 10.938 6.132
Witwen-(Witwer-)Pension 6.241 3.000 6.366

') Einschließlich Zulagen und Zuschüssen

dungsbeteiligung, insbesondere von bis¬
her benachteiligten Gruppen, heben zu
wollen.

Gebühren als »Rute im Fenster«
bei zu langen Studienzeiten?

Angesichts der hohen Drop-out-
Quoten und der im internationalen

Vergleich sehr langen Studienzeiten sind
Steuerungsansätze, die auf eine »Be¬
strafung« der Studierenden bei Über¬
schreitung einer gewissen Studiendauer
mittels Gebühren — gemäß der Devise:
nur die »Faulen« sollen zahlen! - ab¬
zielen, recht populär. Allerdings zeigt
eine genauere Betrachtung, daß es für
die langen Studiendauern an den Uni-
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Ausmaß der Erwerbstätigkeit im laufenden Studienjahr,
nach Studienabschnitt des Studierenden, WS 93/94

Form der Erwerbstätigkeit Erstimma¬
trikulierte1)

Studierende
1. Abschnitt')

Studierende
2.15.

Abschnitt1)

Absolventen
z. Ztpkt. des
Abschlusses2)

regelmäßig erwerbstätig: 5,9% 16,8% 20,3% 27,0%
- vollbeschäftigt 1,7% 2,7% 1,4% 18,6%
- teilbeschäftigt 4,2% 14,1% 18,9% 8,4%
unregelmäßig erwerbstätig
während des Studienjahres 10,0% 19,0% 22,5% 24,7%
nur Ferialjobs 23,7% 24,7% 24,5% 2,3%
nicht erwerbstätig 60,4% 39,4% 32,8% 46,1%
insgesamt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

') Fessel+GfK-Institut für Marktforschung, Studentenbefragung 1993
-') J. Belik, Studienbeihilfeantragsteller- und Absolventenbenragung 1992/93, Bericht im Auftrag des BMWF, Wien 1994
- Angaben auf die Frage nach der Erwerbstätigkeit zum Zeitpunkt des Studienabschlusses (Antwortquote: 57%)

wären wiederum Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer, nämlich all jene, die
während des Studiums einer Berufs¬
tätigkeit nachgehen (müssen).

Im Bericht des Wissenschaftsministe¬
riums zur sozialen Lage der Studieren¬
den wird der Anteil von Studenten, die
in irgendeiner Form erwerbstätig sind,
mit zirka 60 Prozent beziffert2). Insbe¬
sondere mit zunehmendem Alter steigt
der Anteil der regelmäßig erwerbstäti¬
gen Studierenden.

Da davon ausgegangen werden kann,
daß vor allem Studierende aus einkom¬
mensschwächeren Schichten darauf an¬
gewiesen sind, neben dem Studium zu
»jobben« und dadurch auch längere Stu¬
dienzeiten aufweisen, würde auch diese
Gebührenvariante eine Schlagseite zu¬
ungunsten sozial Schwächerer aufwei¬
sen.

Darüber hinaus sei angemerkt, daß
Erwerbstätigkeit während des Studiums
durchaus auch positive Effekte haben
kann, zum Beispiel durch das Sammeln
von praktischen Erfahrungen und Kon¬
takten oder das Gewinnen von Anre¬
gungen für die Diplomarbeit.

Fazit
Selbstverständlich muß im Lichte an¬

gespannter Staatsfinanzen überlegt wer¬
den, wie das Angebot des »freien« Hoch¬
schulzugangs auf eine sozial gerechte
Weise zu finanzieren ist. Ein zentraler

2) Diesbezüglich ist anzumerken, daß die Daten auf ei¬
ner Befragung direkt an den Hochschulen beruhen und da¬
her bestimmte Gruppen, wie zum Beispiel Vollzeitbeschäf¬
tigte, unterrepräsentiert sind.

* *

Platzmangel bei Laborplätzen ist nur
einer der vielen Gründe für die
Überschreitung von Studienzeiten

versitäten eine Vielzahl von ganz un¬
terschiedlichen Gründen gibt und eine
oberflächliche Reduzierung auf Ar¬
gumente wie »Faulheit« oder »man¬
gelnde Begabung« sicher unzutreffend
ist. Unfreiwillige Wartezeiten durch
Platzmangel bei Laborplätzen, man¬
gelhafte Betreuung, geringe Anzahl
von Pflichtlehrveranstaltungen oder
Prüfungsterminen und anderes mehr
sind an Österreichs Universitäten in
weiten Bereichen Realität. Aber auch
Strukturschwächen vieler Studienange¬
bote, insbesondere inhaltliche Über¬
frachtungen der Studienpläne, verun¬
möglichen vielfach einen Abschluß in
der gesetzlich verankerten »Mindeststu¬
diendauer«.

Eines ist jedoch evident: Von dieser
Maßnahme besonders stark betroffen

Aspekt bei allen Lösungsvorschlägen
muß aber sein, mehr Chancengerechtig¬
keit vor allem in sozialer Hinsicht herzu¬
stellen, da das hochschulpolitische Ziel,
auch Kindern von Eltern mit kleineren
Einkommen oder Personen ohne Matu¬
ra einen leichteren Universitätseinstieg
zu ermöglichen, nur zum Teil erreicht
wurde.

Aus den angeführten Gründen ist
allerdings die Schlußfolgerung zu zie¬
hen, daß »Strafgebühren«-Modelle für
Studierende, die nicht der Normbio¬
graphie »junge Vollzeitstudierende, vor¬
zugsweise aus wohlhabendem Eltern¬
haus« entsprechen, kein taugliches
Mittel zur Problembewältigung dar¬
stellen, im Gegenteil: Diese Gebüh¬
renart bringt nicht zuletzt aufgrund
des Abschreckungseffekts kaum nen¬
nenswerte Einnahmen, die vermutlich
in keiner vernünftigen Relation zu den
administrativen Kosten stehen. Zudem
liegen für die propagierten (mit Sicher¬
heit relativ kostenaufwendigen) Förder¬
maßnahmen nicht einmal ansatzweise
Modellentwürfe vor. Außerdem darf an¬
genommen werden, daß diese Ge¬
bühren in einzelnen Fällen dafür ge¬
dacht sind, im Hinblick auf umfassen¬
dere Gebührenlösungen bzw. -erhöhun-
gen zunächst einmal einen »Fuß in die
Tür zu stellen«.

Bei aller Offenheit für eine Diskussi¬
on um künftige Steuerungs- und Finan¬
zierungsmöglichkeiten, eines ist gewiß:
Alle Varianten, mit denen die in Oster¬
reich ohnehin nicht in überwältigendem
Ausmaß vorhandene Vielfalt von Studi¬
enbiographien auf ein »Idealmodell«
zurückgeschraubt werden, sind auch aus
Arbeitnehmerperspektive keineswegs
wünschenswert. Letztlich bedarfes wohl
keiner besonderen Betonung, daß dies
insbesondere für jene Vorschläge gilt,
die im Grunde aufeine einkommensun¬
abhängige Bestrafung des »Störfaktors«
Erwerbstätigkeit abzielen!

& Martha Eckt
ist hochschul¬
politische Refe¬
rentin im Büro
derAK Wien
und der
Bundesarbeits¬
kammerUM
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Menschenbilder. Arbeit und Freizeit

in der Industriegesellschaft

Ausstellung im Museum Arbeitswelt,
Steyr, bis 18. Dezember 1997

Niemand entgeht ihr. Jeder braucht sie. Menschen definieren
sich über sie. Oft wird ihr Stellenwert erst richtig eingeschätzt,

wenn sie abhanden gekommen ist: die Arbeit.

Die neue Ausstellung im
Museum Arbeitswelt doku¬
mentiert die Entwicklung der
menschlichen Arbeit seit dem
Beginn der industriellen Re¬
volution bis in die Gegenwart.
Ergänzt wird die vor allem mit
den Medien Fotografie und
Film erarbeitete Präsentation
durch die Darstellung des Le¬
bens jenseits des Tagwerks:
der Freizeit.

Die Ausstellung beginnt -
wie es schon bei der erfolg¬
reichen Landesausstellung
»Arbeit — Mensch — Maschi¬
ne« der Fall war — mit der Le¬
benssituation im Handwerk.
Dabei geht es vor allem um
die Veränderungen, denen
das Handwerk im Zuge der
Industrialisierung unterwor¬
fen war. Die Handwerksgesel¬
len, die während der Ausbil¬
dung auf die Wanderschaft
gehen mußten, vielfach aber
auch später keine festen Stel¬
len fanden, brachten nicht
nur Fachwissen aus anderen
Regionen mit, sie trugen auch
die Ideen der jungen Arbeiter¬
bewegung weiter.

Für unsere Region prägend
war über Jahrhunderte die
Kleineisenindustrie, die daher
im Jahr 1998 Thema einer de¬
zentralen Landesausstellung
sein wird, an der sich auch das
Museum Arbeitswelt betei¬
ligt. In den Menschenbildern
wird über den Niedergang
dieses Gewerbes im 19. Jahr¬
hundert und über die verein¬
zelten Konzentrationsversu¬
che - zum Beispiel in Scharn-
stein — berichtet. Die fix im
Museum installierte Ham¬
merschmiede bildet dafür den
eindrucksvollen Rahmen.

Ein Schwerpunkt der Aus¬
stellung wird der Dampfma¬
schine und ihrer Bedeutung
für die ökonomische, techni¬
sche und soziale Entwicklung
im 19. Jahrhundert gewid¬
met.

Die Wechselwirkung zwi¬
schen verschiedenen Indu¬
striezweigen wird an den Bei¬
spielen von Metall- und Tex¬
tilindustrie in der Transmissi¬
onshalle des Museums präsen¬
tiert. Zur Bedeutung von
technischen Entwicklungen

für den Aufstieg dieser Bran¬
chen kommen die sozialen
Folgen für die Arbeiterschaft.
Am Beispiel des Kampfes um
den Achtstundentag werden
die Bemühungen der Arbei¬
terbewegung gezeigt, an der
bedrückenden Lebenssituati¬
on der Arbeiterinnen und Ar¬
beiter etwas zu ändern. In die¬
sem Zusammenhang wird
auch eine Arbeiterwohnung,
wie sie Ende des 19. und weit
ins 20. Jahrhundert hinein
üblich war, präsentiert.

Die geringe Freizeit, die
den Arbeiterinnen und Arbei¬
tern zur Verfügung stand, so¬
wie deren schlechte wirt¬

schaftliche Lage waren Ursa¬
chen für die Entwicklung von
industriell vorgefertigten Le¬
bensmitteln. Der Suppenwür¬
fel ist Symbol für eine der
neu entstehenden Industrien.
Dazu kommen als Motoren
der Entwicklung die Elektro-
und die chemische Industrie.

Den Übergang zur Indu¬
striegesellschaft des 20. Jahr¬
hunderts markiert die Frank¬
furter Küche, die von der
österreichischen Architektin
Grete Schütte-Lihotzky als
erste »Einbauküche« für Ar¬
beiterwohnungen entwickelt
wurde. Dabei sollten die in
der Industrie neu entstände-

*
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nen Ideen der Rationalisie¬
rung auch auf den privaten
Bereich angewendet werden.
Die Rationalisierung in den
Betrieben mit ihren vielfälti¬
gen Folgen für die arbeiten¬
den Menschen wird ebenfalls
thematisiert.

In Bild und Ton werden
schließlich Eindrücke der Ar¬
beiterfreizeit um 1930 ver¬
mittelt. Arbeitszeitverkürzung
und gesetzlicher Urlaubsan¬
spruch führten zur Entwick¬
lung neuer Formen von Frei¬
zeitaktivitäten, vielfach auch
mit politischen und volksbild¬
nerischen Zielsetzungen.

Ein Ausstellungsbereich

zeigt mit den Mitteln der
»zeitgeistigen« Lomographie
das Hier und Jetzt der Arbeits¬
welt in Steyr.

Der Betreuung der Besu¬
cherinnen und Besucher und
der möglichst lebendigen
Ausstellungsvermittlung wird
- wie bei allen Ausstellungen
im Museum Arbeitswelt -
großes Gewicht beigemessen.
Zusatzangebote, die unter an¬
derem in den Wehrgraben, ei¬
nen alten Industriestadtteil
von Steyr, fuhren, runden den
Besuch ab und machen ihn zu
einem Erlebnis für jung und
alt. In der »Netzwerkstatt«
werden in einer elektroni-

Mi
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sehen Bibliothek Informatio¬
nen über das Museum und
seine Ausstellungen geboten.
Daneben gibt es auch die
Möglichkeit, Einblick in
Chancen und Probleme des
Internet zu gewinnen.

Gestalterisch geht die Aus¬
stellung Menschenbilder völ¬
lig neue Wege: Erstmals bei
einer Ausstellung in Öster¬
reich wird ein Gestaltungssy¬
stem verwendet, das eine be¬
sonders eindrucksvolle Prä¬
sentation ermöglicht — das
CALSI-Verfahren, bei dem
Bilder und Texte mehrfärbig
in großzügigen Formaten auf
einem einzigen Trägermedi-

)

\

um präsentiert werden. Men¬
schenbilder in Uberlebens¬
größe neben alten Maschinen
und Arbeitsgeräten - reizvolle
und oftmals überraschende
Einblicke in das Arbeiten und
Leben vergangener Jahre
eröffnen sich dem Betrachter.

Dauer der Ausstellung: bis
18. Dezember 1997.
Öffnungszeiten: täglich
außer Montaq von 9 bis 17
Uhr.
Museum Industrielle Arbeits¬
welt, Wehrgrabengasse 7,
4400 Steyr, Telefon 0 72 52/
773 51, Fax Dw. 11, e-mail:
office@museum-steyr.ris.at
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Aufklärung über Migration

Für die laufende Diskussion ist es günstig, Informationen
zu haben...

Solange Ordnung in Euro¬
pa herrschte, gekennzeichnet
durch eine schwerbewachte
Grenze quer durch Europa,
die die Auswanderung behin¬
derte, und durch nicht zu
hohe Arbeitslosenraten, war
Migration wenig präsent in
den politischen Diskussionen
Deutschlands und Öster¬
reichs. In Deutschland war
Migration vor allem eine be¬
grüßte Zuwanderung von
Personen, die der kommuni¬
stischen Herrschaft entwi¬
chen waren und darüber hin¬
aus nachweisen konnten, ir¬
gendwelche deutsche Vorfah¬
ren zu haben. Die Zuwande¬
rung nach Osterreich war re¬
glementiert, wobei die tat¬
sächliche Zuwanderung rela¬
tiv gut kontrolliert werden
konnte, ohne daß in Men¬
schenrechte stark eingegriffen
werden mußte. Die niedrige
Arbeitslosigkeit trug das Ihre
zu einer vergleichsweise ent¬
spannten Situation bei.

Das hat sich gründlich
geändert. In Osteuropa ist das
Recht aufAuswanderung, das
früher vom Westen oft gefor¬
dert wurde, verwirklicht wor¬
den, während gleichzeitig im
Westen erhebliche Arbeitslo¬
sigkeit entstand oder verstärkt
wurde. Zuwanderung wurde
auch in Deutschland und
Österreich zu einem der zen¬
tralen politischen Themen.
Die politische Schwierigkeit
besteht offensichtlich darin,
die Zuwanderung zu regle¬
mentieren, ohne dabei we¬
sentliche Errungenschaften
politischer und sozialer De¬
mokratie - Menschenrechte
und Wohlfahrtsstaat — zu be¬
einträchtigen.

Für die laufende Diskussi¬
on ist es günstig, Informatio¬
nen zu haben. Das von Fass¬
mann und Münz edierte Buch
kann einiges dazu beitragen,
den Informationsstand über
Migration zu erhöhen, und
kann daher aufklärend wir¬
ken. Es besteht, abgesehen

von einer Einleitung der Her¬
ausgeber, aus Beiträgen über
Migrationsströme und die ge¬
genwärtige Migrationspolitik
mehrerer Länder Europas.
Dem aktuellen Trend ent¬
sprechend handelt es sich bei
den westeuropäischen Staaten
um Zuwanderung, während
es sich bei den ost- und süd¬
osteuropäischen Staate heute
eher um Abwanderung han¬
delt. Einen Sonderfall stellt
Rußland dar, das, obwohl
sehr arm, momentan ein Zu¬
wanderungsland ist. Aller¬
dings war ganz Europa lange
Zeit eine Auswanderungsregi¬
on — die Zielgebiete waren die
USA, Kanada, Australien und
die jeweiligen Kolonien in
Afrika, Asien und Südameri¬
ka.

Im Einleitungsaufsatz ge¬
ben die beiden Herausgeber
eine Typologie der Wande¬
rungsströme. Sie unterschei¬
den zwischen den vor allem
politisch motivierten Migra¬
tionen, oft im Zusammen¬
hang mit ethnischen Vertrei¬
bungen und Kriegen. Mehre¬
re Migrationswellen sind
durch den Zusammenbruch
der Kolonialreiche ausgelöst
worden, als die früheren Ko¬
lonialherren in die Mutterlän¬
der zurückkehrten. Zu diesem
Typ von Migration könnte
man auch diejenige von Rus¬
sen aus den Nachfolgestaaten
der Sowjetunion nach Ruß¬
land zählen. Immerhin ist al¬
lein durch Truppenbewegun¬
gen eine Migration von über
einer Million Menschen nach
Rußland ausgelöst worden.
Der Unterschied zu ethnisch
bedingten Vertreibungen ist
aber im Fall Rußlands nur
schwer zu ziehen.

Der andere Typ von Mi¬
gration ist vor allem wirt¬
schaftlich bedingt. Es handelt
sich um eine Wanderung von
armen Regionen und Staaten
in reichere, also überwiegend
Arbeitsmigranten. Das waren
zunächst »Gastarbeiter«, also
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In Österreich geborene Kinder von Ausländern
sind selbst wiederum Ausländer

Arbeitskräfte, von denen man
annahm, daß sie nach einigen
Jahren wieder in ihre Aus¬
gangsländer zurückkehren
würden. Dieses weitverbreite¬
te Konzept ist aber nirgendwo
aufgegangen. Aus den tem¬
porären Arbeitskräften wur¬
den Zuwanderer. Nicht nur
waren die Unternehmen an
einer kontinuierlichen Be¬
schäftigung derselben Arbeits¬
kräfte interessiert, eine konse¬
quente Durchsetzung von
Rotationsvorstellungen hätte
in noch stärkerem Maß ein
Zweiklassensystem in den Ar¬
beitsverhältnissen gebracht,
als dies durch Zuwanderung
ohnehin der Fall ist.

Strahlenflüchtlinge
Im Beitrag über Rußland

wird auf einen weiteren Typ
von Migration hingewiesen:
Die Verseuchung von Teilen
Weißrußlands und der Ukrai¬
ne durch Radioaktivität nach
der Reaktorkatastrophe von
Tschernobyl und die Ver¬
schmutzung der Flüsse in der
Ukraine führten bereits zu
Migrationen nach Rußland
bzw. lassen weitere Migration
erwarten.

Eine quantitative Abschät¬
zung der gesamten Migration
Europas ist nicht möglich,
ebensowenig ist ein Vergleich
der Größe der Migration zwi¬
schen unterschiedlichen Staa¬
ten möglich. Die Daten, auf
denen die Arbeiten dieses Bu¬
ches beruhen, kommen von
nationalen Statistiken. Diese
wiederum sind Ergebnis spe¬
zifischer Fragestellungen,
Wahrnehmungen von Proble¬
men und rechtlicher Bedin¬
gungen. So werden in man¬
chen Ländern — zum Beispiel

in Österreich - alle, die nicht
österreichische Staatsbürger
sind, als Zuwanderer erfaßt.
Es handelt sich dabei also um
eine Ausländerstatistik. In
den ehemaligen Koloniallän¬
dern bestand ein Teil der Zu¬
wanderung aus Bürgern des
betreffenden Staates aus den
früheren Kolonien. Ein Teil
der Zuwanderung ist also eine
Zuwanderung von Staatsbür¬
gern. Das gilt auch für Ruß¬
land, da etwa die Russen in
den baltischen Staaten fast
keine Möglichkeit haben, eine
Staatsbürgerschaft der balti¬
schen Staaten zu erhalten.
Man erfaßt in diesen Ländern
im Ausland geborene oder,
wie im Falle der Niederlande,
ethnische Minderheiten.

Als Zuwanderer
geboren...

Dazu kommt, daß die Ge¬
schwindigkeit, mit der Zu¬
wanderer aus der entspre¬
chenden Statistik ausschei¬
den, sich stark zwischen den
Staaten unterscheidet. In
Österreich etwa sind die Kin¬
der von Ausländern selbst
wiederum Ausländer. Sie wer¬
den daher als Zuwanderer er¬
faßt, auch wenn sie in Öster¬
reich geboren sind und das
Land niemals verlassen hat¬
ten. Die britische Staatsbür¬
gerschaft erhält hingegen jede
Person, die aufbritischem Bo¬
den geboren ist. Daher ist die
Zahl der Ausländer der zwei¬
ten Generation viel geringer
als in Österreich. Der hohe
Ausländeranteil mancher
Länder, die Spitze bildet die
Schweiz mit einem Anteil von
über 18 Prozent, ist daher
nicht notwendigerweise ein
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Neuerscheinungen

Zusammengestellt von der
Sozialwissenschaftlichen Studienbibliothek der AK Wien

Industrielle Beziehungen
in Ost und West unter Ver¬
änderungsdruck. Hrsg. von
Antonia Biesczcz-Kaiser u. a.
München (Hampp-Verlag)
1995.-237 Seiten. S 365,-

Die Beiträge dieses Sam¬
melbandes beschäftigen sich
mit den Veränderungen der in¬
dustriellen Beziehungen in
Ost und West, denen unter¬
schiedliche sozialökonomi¬
sche und historische Aus¬
gangsbedingungen zugrunde
liegen. Während sich in den
östlichen Reformländern ein
Trend zu repräsentativen For¬
men der Interessenvertretung
beobachten läßt, verstärken
sich in Westeuropa Tenden¬
zen zur Deregulierung, Flexi¬
bilisierung und Verbetriebli-
chung kollektiver Arbeitsbe¬
ziehungen.

*
Höltershinken, Dieter/

Kasüschke, Dagmar: Betrieb¬
liche Kinderbetreuung von
1875 bis heute. Kindergär¬
ten und Tageseinrichtungen
in Deutschland. Opladen
(Leske und Budrich) 1996. -
247 Seiten. S 221-

Das Buch beschäftigt sich
mit betrieblich geförderten Ta¬
geseinrichtungen für Kinder in
Geschichte und Gegenwart.
Dabei werden rechtliche, fi¬
nanzielle, institutionelle, orga¬
nisatorische und pädagogi¬
sche Fragen erörtert.

*
Wohlfahrtspluralismus.

Vom Wohlfahrtsstaat zur

Wohlfahrtsgesellschaft.
Hrsg. von Adalbert Evers und
Thomas Olk. Opladen (West¬
deutscher Verl.) 1996. - 374
Seiten. S 423,-

Die Reform des Wohl¬
fahrtsstaats steht in fast allen
westlichen Industrieländern,
insbesondere in der Bundes¬
republik Deutschland, auf
der politischen Tagesordnung.
Der vorliegende Sammel¬
band bietet einen breiten
Überblick über den For-
schungs- und Problem¬
stand, teilweise im interna¬
tionalen Vergleich.

*

Vorlaufer, Karl: Tourismus
in den Entwicklungslän¬
dern. Möglichkeiten und
Grenzen einer nachhaltigen
Entwicklung im Fremden¬
verkehr. Darmstadt (Wissen¬
schaftliche Buchgesellschaft)
1996.-257 Seiten. S 369,-

Die Studie gibt einen fun¬
dierten Überblick über die glo¬
bale Expansion des Fremden¬
verkehrs, die unterschiedli¬
chen Tourismusarten und de¬
ren Auswirkungen in den Ent¬
wicklungsländern. Es wird
deutlich, daß angesichts der
Aussicht auf eine Verbesse¬
rung der Lebensverhältnisse
viele Entwicklungsländer be¬
reit sind, gravierende Nachtei¬
le durch Tourismus hinzuneh¬
men. Der Autor arbeitet diese
im Detail heraus und entwirft
Strategien eines umweit- und
sozialverträglicheren Frem¬
denverkehrs.

Indikator für starke Zuwan¬
derung, sondern auch durch
die sehr langsame Integration
in das Staatsvolk bedingt.

Das Buch bietet sehr viel
Material für die laufende poli¬
tische Diskussion. Es bezieht
sehr wenig Stellung. Es wird
auch wenig auf die Folgen der
Migration für die Zielländer
eingegangen. Das hätte den

Rahmen des Buches ge¬
sprengt. Das Bemühen der
Autoren war offensichtlich,
durch Informationen über die
langfristige Struktur der Mi¬
gration die Diskussion zu ver¬
sachlichen. Hoffentlich ge¬
lingt es. P. Rosner

Heinz Fassmann, Rainer Münz (Hrsg.):
Migration in Europa. Frankfurt: Campus
Verlag 1996,438 Seiten, S 642,-.

» Was der Verstand ersinnt,

stellt das Gefühl in Frage«

Neue Gedichte aus Polen
Die in Polen sehr geschätzte Lyrikerin Teresa Tomsia läßt die
Gefühle, Enttäuschungen und Hochstimmungen ihrer Gene¬

ration in ihre Gedichte einfließen. Die ewigen Fragen nach
dem Sinn der Welt und der menschlichen Existenz werden

auch von ihr gestellt, eine gültige Antwort darauf kann es nicht
geben. Was der Verstand ersinnt, stellt das Gefühl in Frage.

Das »Tägliche Gebet« ist ein Wegweiser in das 21. Jahrhundert

TÄGLICHES GEBET
Imperien überschreiten die

Grenzen
Kirchen vergessen ihre Väter
der Engel Marihuana
singt das Lied der Freiheit
An einem Tisch sind
Hunger und Sattheit
gegenüber
Gewalt und Dummheit
Die Ewigkeit ruft uns
verspätete Gäste
Wirgehen
mit einer Pyramide von Bitten
unsterblich im Verlangen
blutrünstig vernünftig
krank an Liebesmangel
berauscht vom Wissen über uns
in das einundzwanzigste Jahr¬

hundert.

Auch die an tragischen Ereig¬
nissen wahrlich nicht arme
politische Vergangenheit Po¬
lens spielt naturgemäß eine
wichtige Rolle. In dem Ge¬
dicht »Abwandlung der Ver¬
gangenheit« drückt sich das
so aus:

ABWANDLUNG DER
VERGANGENHEIT
Großmutter hat wieder eine

Weile die Augen des
Mädchens

das sich vor den Bolschewiken
furchtet

Von Kälte geschüttelt
dreht sie sich mit dem Rücken

zum heißen Ofen
das ruft sie zurück
in die Gegenwart
Gottseidank
sagt sie

sind wir hier beisammen
nur er ist nicht da
Niemand weiß wo er begraben

ist
Das Verdienstkreuz und die

Pfeife
brachte einer der vorbeikam
aufdem Weg nach Süden
Der Schauspieler rezitiert das

Gedicht einesjungen Poeten
» Wie die Zeiten so die Mahlzei¬

ten«
Die Rockgruppe verkauft

» Wundermittel«
Der kleine große Mann rechnet

auf
die Rockgruppe zweiplus eins
die Familie zweiplus drei
Ich hatte keine Kindheit
sagt die Mutter unter Tränen
auch keineJugend
Ich glaubte daßdu
es besser haben wirst
Der Vater schweigt in der Ecke

mit der Zeitung
ImJahr neununddreißig
meldet sich endlich der Vater
Neununddreißig
und kein Schritt weiter -
so schreie ich also die weiteren
mir bekannten Ereignisse hin¬

aus
Beruhigt euch
mahnt die Großmutter
Ich hegeja keinen Groll
aber
so war es

Teresa Tomsia: Der ewige Fluß
(Wieczna Rzeka). Gedichte deutsch -
polnisch. Verlag »W drodze«, Posen.
Übersetzung: Dorothea Müller-Ott. 112
Seiten, 100 Schilling; zu beziehen durch
die Polnische Buchhandlung, Wien,
Burggasse 22.
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Die Kohlenkinder von Boyacä

Vom Eingang zum Schacht ist nur noch ein schmales
Loch übriggeblieben, nicht viel größer als ein Dachsbau im

Wald. Das hölzerne Wägelchen zum Kohlentransport
ist geborsten und hat die Vorderräder verloren. Verkohlte

Kleiderreste zeugen davon, daß hier Menschen zu Schaden
gekommen sind.

»Vor vier Tagen gab es eine
Explosion«, erzählt einer der
Arbeiter, der bedrückt vor der
Unfallstätte steht. Der Koh¬
lenstaub, der sich in seine von
Trauer und Zukunftsangst ge¬
zogenen Falten tief eingegra¬
ben hat, läßt das Gesicht zehn
Jahre älter erscheinen. Ein
Sohn des Minenbesitzers wur¬
de durch die Expansionswelle
ins Freie geschleudert. Wenn
er nicht vor wenigen Stunden
im Krankenhaus in Bogota
gestorben wäre, hätte er den
Rest seines Lebens im Roll¬
stuhl verbracht. Zwei weitere
Minenarbeiter, die tiefer im
Schacht vom Knall überrascht
wurden, liegen mit Verbren¬
nungen dritten Grades aufder
Intensivstation.

Vor der Nachbarmine, kei¬
ne fünfzig Meter entfernt im
Hang von Morcä, außerhalb
der Bezirksmetropole Soga-
moso, sitzen die Arbeiter un¬
schlüssig herum. Sie können
sich nicht recht entschließen,
in den engen Schacht hinun¬
terzusteigen und ihre Arbeit
wieder aufzunehmen. Denn
wer garantiert ihnen, daß hier
kein Grubengas ausgetreten
ist? Doch lange können sie
sich ihr Zaudern nicht leisten.
Sie beziehen kein festes Ge¬
halt, sondern werden pro ge¬
förderte Tonne bezahlt. Keine
Sozialversicherung deckt die
ausgefallenen Arbeitstage oder
die Folgen eines Arbeitsun¬
falls. Auch der 13jährige Cri-
stöbal Patino muß bald wie¬
der in die Grube. Stellenweise
ist der Tunnel so steil, daß
man auf dem Hosenboden
rutschen muß. Der Pla¬
stikhelm, der keineswegs für
alle Arbeiter selbstverständ¬
lich ist, stößt immer wieder
gegen die Baumstämme, die
alle anderthalb Meter die

Wände abstützen; unten gibt
es ein paar Glühbirnen, die ihr
trübes Licht auf die Koh¬
lenader werfen.

Mit der Beleuchtung unter
Tag und einer Pumpe, die das
Grundwasser absaugt, ist die
Grube des Herrn Abigail Pe-
rez schon eines der technisch
besser ausgerüsteten Kohlen¬
bergwerke im Departement
Boyacä. Besonders rentabel
sei es trotzdem nicht, versi¬
chert der Betreiber von insge¬
samt drei Kohlengruben, ein
untersetzter Mestize von etwa
60 Jahren, der längst nicht
mehr selber den Pickel
schwingt, sondern in jeder
Grube ein Team von fünf
Mann beschäftigt. Im vergan¬
genen Jahr hätte ihm das
Kraftwerk Termopaipa eine
lächerlich geringe Menge ab¬
gekauft. Zum Glück kann er
auf seinen viereinhalb Hektar
Land noch Kartoffeln, Wei¬
zen und Mais anbauen.

Cristöbals Mutter hat kein
Grundstück, wo sie anbauen
könnte. Die Familie wohnt
zur Miete für 5000 Pesos mo¬
natlich. Das sind zwar nicht
viel mehr als 5 US-Dollar,
doch für Frau Patino und ihre
sechs Kinder ist es viel Geld.
Seinen Vater hat Cristöbal nie
kennengelernt, auch die Er¬
zeuger der jüngeren Geschwi¬
ster haben sich längst aus dem
schwarzen Staub gemacht.

Unten in der Grube hilft
Cristöbal, den Karren zu fül¬
len, und schiebt den mit 600
Kilo Steinkohle beladenen
Wagen dann noch an, wenn
er mit Hilfe einer Seilwinde
die steilen Holzschienen hin¬
aufgezogen wird. Früher half
er beim Schälen der Baum¬
stämme, die den engen Tun¬
nel absichern. Wenn die Rin¬
de nicht entfernt wird, dann

werden die Stämme eher von
Fäulnis befallen und brechen
unter dem Druck des Gesteins
zusammen. So wie manche
der Balken, die bereits einge¬
knickt sind und jeden Mo¬
ment nachgeben können.

Kinderarbeit
gesetzlich verboten

Kinderarbeit in den Koh¬
lengruben ist in Kolumbien
gesetzlich verboten. Die leich¬
teren und weniger gefährli¬
chen Verrichtungen außer¬
halb des Bergwerks sind zu¬
mindest limitiert. Mehr als
vier Stunden dürfte ein
13jähriger nicht arbeiten.
Doch wenn er nicht täglich
seine sechs Stunden abdient,
kommt Cristöbal nicht aufdie
20.000 Pesos monatlich, mit
denen er als Alleinverdiener
die Familie gerade am Leben
erhält. Viel mehr als Kartof¬
feln und heißes Zuckerwasser
wird dafür nicht geboten.
Wenn das Geld reicht, dann
gibt es auch einmal Reis. Cri¬
stöbal würde gerne wieder in
die Schule gehen, aber Bücher
und Hefte sind teuer: Essen
hat Vorrang.

Die Hügel rund um Soga-
moso, das 200 km nordöstlich
von Bogota gelegene Zen¬
trum des Kohlenbergbaus in
Boyaca, gleichen einem
Schlachtfeld -nach einem Ar¬
tillerieangriff: ein Loch reiht
sich an das andere. Hier, auf
rund 3000 Meter Höhe, lie¬
gen die Kohleadern dicht un¬
ter der Erdoberfläche. Wer
eine Parzelle sein eigen nennt,
der gräbt den Boden auf und
versucht sein Glück. Die mei¬
sten Bergwerke sind Familien¬
betriebe mit einem Minimum
an Investitionen, nur renta¬
bel, weil sie allen Sicherheits¬
vorschriften und Sozialgeset¬
zen Hohn sprechen und weil
auch die grundschulpflichti¬
gen Kinder schon mitschuf¬
ten. Fast alle graben ohne
Konzession und haben daher
keinen Anspruch auf Bera¬
tung und Kredite von Seiten
des Bergbauministeriums.
Also fühlt sich auch das Ar¬
beitsministerium nicht beru¬
fen, die Bedingungen in den
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meist unzureichend abge¬
sicherten Gruben zu über¬
prüfen oder dem Verbot der
Kinderarbeit unter Tag Gel¬
tung zu verschaffen. Die Pas¬
sivität der Behörden sei un¬
verzeihlich, kritisiert die
Soziologieprofessorin Maria
Cristina Salazar, Herausgebe¬
rin einer Studie über Kinder¬
arbeit.

Kinder
als Lasttiere

Verständlich, daß es keine
zuverlässigen Angaben über
die Anzahl der in Kohlengru¬
ben beschäftigten Minder¬
jährigen gibt. Efrain Orozco,
der Leiter der Abteilung Un-

ausgefunden, daß fast sechzig
Prozent der Kinder in den
dortigen Minen die Kohle in
Blechbutten auf dem Rücken
schleppen müssen. Eduardo
Chaparro, Direktor für Indu¬
strieentwicklung in ECO-
CARBON, versichert aber,
daß diese Zustände allein in
illegalen Kleinbetrieben herr¬
schen.

Die himmelschreienden
Arbeitsbedingungen der Kin¬
der in den Kohlengruben
wurden vor einigen Jahren
von Maria Teresa Herrän, der
Ehefrau des damaligen Berg¬
bau- und Energieministers,
zum Thema gemacht. Ihre
Idee, für die Minderjährigen
zumindest Sportplätze und
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ternehmerförderung in der
staatlichen Aufsichtsbehörde
ECOCARBON, schätzt, daß
in den 37 Gemeinden
Boyacäs, wo Kohlenbergbau
betrieben wird, nicht mehr als
200 Kinder regelmäßig arbei¬
ten, im nördlich von Bogota
gelegenen Cundinamarca
etwa ebenso viele. In den
Bergwerken von Angelöpolis
und Amagä, Departement
Antioquia, südlich von
Medelli'n, seien nur 90 Kin¬
der beschäftigt. Dort sind
die Arbeitsbedingungen aber
teilweise noch härter, weil
viele der Kleinen in engen
Schächten eingesetzt werden,
die für Erwachsene gar nicht
zugänglich sind. Die Ingeni¬
eurin Tatiana Roa hat her-

Freizeiträume zu schaffen,
wurde von den Behörden
aufgegriffen und zu einem
umfassenden Programm für
jugendliche Bergarbeiter aus¬
gebaut. 1994 wurde dann
ECOCARBON als Depen-
dance des Bergbauministeri¬
ums, zuständig für die wis¬
senschaftlichen und die sozia¬
len Aspekte des Kohlen¬
bergbaus, gegründet. Die
Schaffung von Arbeitsalter¬
nativen für Kinder sei der
Institution ein besonderes
Anliegen, versichert Efrain
Orozco.

1994 berichtete die briti¬
sche Presse in einer Serie von
Reportagen über die Kohlen¬
kinder Kolumbiens, die nicht
nur unter menschenunwürdi¬

gen Bedingungen schuften
müßten, sondern dank ihrer
Hungerlöhne die kolumbia¬
nische Kohle konkurrenzlos
billig machten. Als Premier¬
ministerin Margaret Thatcher
vor zehn Jahren die britischen
Kohlenbergwerke praktisch
liquidierte, berief sie sich un¬
ter anderem auf die weit ren¬
tableren Importe aus Kolum¬
bien.

Die schlechte Presse, die
die hinreichend drastischen
Zustände noch überzeichnete,
dürfte das staatliche Pro¬
gramm für die Rettung der
Kohlenkinder beschleunigt
haben. Die Planer gehen von
der richtigen Überlegung aus,
daß es mit Zwangsmaßnah¬
men nicht getan ist. Das im
Gesetz postulierte Ziel, Kin¬
der gehörten in die Schule
und nicht ins Bergwerk, in
Glashäuser für die Rosen¬
zucht oder mit einem Bauch¬
laden auf die Straße, ist der¬
zeit utopisch. Daher müsse
man es den Kindern armer
Familien ermöglichen, unter
zumutbaren Bedingungen
Geld zu verdienen, um zu¬
mindest ihre eigene Schulaus¬
bildung zu finanzieren. Es gel¬
te also, in enger Zusammen¬
arbeit mit den Bürgermei¬
stern Verdienstalternativen zu
schaffen und gleichzeitig die
Lehrer und Eltern zu moti¬
vieren.

Die Kohlenschnitzer
von Topaga

Das Pilotprojekt wurde vor
fast drei Jahren in der Ge¬
meinde Töpaga, einem vom
Bergbau geprägten Dorf un¬
weit von Sogamoso, gestartet.
Rund dreißig Kinder und
Jugendliche, die in den Koh¬
lengruben arbeiteten oder
aufgrund ihrer sozialen Lage
sichere Kandidaten für die
Arbeit in den Bergwerken
wären, wurden im Schnit¬
zen von Figuren und Reliefs
aus Kohlenbrocken geschult.
Die Kunsthandwerksgenos¬
senschaft, die sich inzwischen
der Aufträge gar nicht erweh¬
ren kann, wird von einem
ehemaligen Kohlenarbeiter
geleitet.
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Krumme Rücken und
Staublunge

Uber Unfälle und Gesund¬
heitsschäden der jugendlichen
Bergarbeiter gibt es, da die
Aktivität illegal ist, keine Sta¬
tistiken. Laut Tatiana Roa er¬
zeugen der Kohlenstaub, die
niedrigen Sauerstoffwerte in
den Gruben und die hohen
Temperaturen bleibende or¬
ganische Schäden. Das
Schleppen schwerer Lasten
verbildet Knochen und Wir¬
belsäule, das Auftreten von
Gasen und der Einsturz der
Tunnels sind die häufigsten
Unfallursachen.

Omar Cruz war vor zwei
Jahren dabei, als sein Cousin
Manuel Cardenas samt
15jährigem Sohn und der
11jährigen Tochter, die das
Essen gebracht hatte, erstickt
aus einer Mine in Töpaga ge¬
borgen wurde. Sie hatten das
Flackern der Karbidlampen
unter den giftigen CO-Gasen
nicht ernst genommen. Omar
Cruz selbst, inzwischen 40
Jahre alt, wurde mit 7 Jahren
in den Bergbau eingeführt.
Seinen eigenen Kindern will
er aber die Schwerarbeit er¬
sparen, denn er spürt die Fol¬
gen in der Wirbelsäule und
den Nieren.

Nicht alle Väter sind so
verständnisvoll. Die meisten
sind Alkoholiker, haben selbst
keine Bildung genossen und
halten Schule und Kinderspiel
für Luxus. Da die Gemeinden
in der Regel keinerlei Freizeit¬
einrichtungen bieten, verbrin¬
gen die Minenkinder die
Abende vor dem Fernseher
oder pumpen sich mit billigen
Drogen voll.

ECOCARBON hat mit
Unterstützung von UNICEF
in Töpaga ein smartes Gebäu¬
de hingestellt, wo die Genos¬
senschaften ihr festes Lokal
haben, Freizeiteinrichtungen
zur Verfügung stehen und
Unterrichtsräume für alle
möglichen Fortbildungsver¬
anstaltungen eingerichtet
werden. Dependancen in acht
nahegelegenen Gemeinden,
wo Kinder in den Bergwerken
gesichtet wurden, sind ge¬
plant. Der in Bogota entwor-
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Cristobal Patino

fene Plan, innerhalb von zwei
Jahren alle Kinder aus den
Gruben zu holen, ist jedoch
Utopie, wie Carmen Rosa
Gomez, die verantwortliche
Promotorin des Projekts in
Boyacä, zugibt. Denn Arbeits¬
alternativen in den betroffe¬
nen Dörfern sind rar. Außer
Kohle und ein bißchen Acker¬
bau gibt es in den meisten Ge¬
meinden bestenfalls Ziegel¬
brennereien. Überall dort, wo
Kohlengruben gewesen sind,
ist jahrelang an Landwirt¬
schaft nicht mehr zu denken,
denn das aus den Stollen ge¬
pumpte Grundwasser über¬
säuert die Erde.

Amnestie
für illegale Gruben

ECOCARBON hat er¬
staunliche Dynamik an den
Tag gelegt. Das Sozialpro¬
gramm für die jugendlichen
Arbeiter wird durch eine um¬
fassende Legalisierungsaktion
unterstützt. Von den rund
2200 aktiven Kohlenbergwer¬
ken in Kolumbien arbeiten
bisher nicht viel mehr als 600
mit einer offiziellen Schürf¬
lizenz des Ministeriums. Im
Rahmen einer Amnestie wur¬
den alle illegalen Bergwerks¬
betreiber aufgefordert, ihre
Grube anzumelden. Widri¬
genfalls drohte die zwangswei¬
se Schließung. Wer legal ar¬
beitet, der kommt in den Ge¬
nuß von Krediten, staatlicher
Expertise bei der Suche nach
neuen Kohlenadern und tech¬
nischer Beratung.

Theoretisch bedeutet die
Legalisierung auch ein Aus für
die Kinderarbeit unter Tage.

Kinderarbeit verurteilt

In den Teppichmanufakturen Pakistans, auf den Orangen¬
plantagen Brasiliens, im Rotlichtviertel von Bangkok

und auf den Straßen aller Entwicklungsländer gehen über
250 Millionen Kinder regelmäßiger Arbeit nach.

Schlecht bezahll und schroff behandelt setzen sie oft
Gesundheit oder Leben aufs Spiel und werden vom

Schulbesuch abgehalten.

Lange schon hat die Internationale Arbeitsorganisation
ILO Resolutionen und für alle Länder gültige Mindest¬
standards verabschiedet, um die Minderjährigen auf die
Schulbank zurückzubringen. Auch die nationale Gesetz¬
gebung der meisten Länder verbietet Kinderarbeit oder
schränkt sie ein. Dennoch kann man weltweit eher die ge¬
gensätzliche Tendenz beobachten: immer mehr Kinder
werden regelmäßig zur Arbeit herangezogen, weil sie
das Familieneinkommen ergänzen müssen. Auch in ent¬
wickelten Ländern wie Portugal, Ungarn, Italien und
selbst in den USA müssen Zigtausende Schulpflichtige
regelmäßig schuften. Daß es mit Verboten und Boykott¬
aktionen nicht getan ist, bewies ein Boykott der USA ge¬
gen die Textilindustrie von Bangladesh: 75.000 Kinder
mußten neue Beschäftigung in der Prostitution und in den
Bergwerken suchen.
Ende Februar diskutierte die jüngste ILO-Konferenz in
Amsterdam, wie dem Mißstand abzuhelfen sei. Erstmals
ging es dabei nicht einfach um Verbot und Abschaffung
der Kinderarbeit, sondern - angesichts der wirtschaftli¬
chen Notwendigkeiten - um Überlegungen, wie die Um¬
stände zu verbessern und die Arbeit mit dem Schulbe¬
such zu vereinbaren sei. Die Reportage aus den Kohlen¬
gruben Kolumbiens zeigt, daß nur eine Verbesserung der
wirtschaftlichen Struktur ganzer Länder oder Regionen
den Kindern ein Leben ohne Lohnarbeit ermöglichen
könnte, nämlich dank der ökonomischen Besserstellung
ihrer Eltern.

Der Einsatz menschlicher
Maultiere von zehn Jahren,
die die Kohle aufdem Rücken
durch die engen Tunnels
schleppen, würde dann nicht
mehr toleriert werden.

Ob die Praxis mit den
hochfliegenden Plänen mit¬
halten kann, wird wohl von
den Alternativen abhängen,
die den jugendlichen Arbei¬
tern offeriert werden. Efrain
Orozco schwärmt von den
Erfolgen der Schneiderkoope¬
rativen, die Arbeitskleidung
und Handschuhe für die
Minenarbeiter herstellen. Die
Kinder können aber nicht
allesamt in Schnitzer und
Schneider verwandelt wer¬

den. Wohin also mit der
jugendlichen Arbeitskraft?
Der 18jährige Milton, der
vor einer Grube bei Töpaga
die Kohle auf einen Last¬
wagen schaufelt, ist ein paar
Monate in der Schnitzerei¬
genossenschaft gewesen. »Das
war o. k.«, meint er, aber
dann sei er wieder zum Berg¬
bau zurückgekommen, »denn
hier ist die Bezahlung bes¬
ser«.

RalfLeonhard,
Sogamoso, Kolumbien

sj: RalfLeonhard arbeitete
jahrelang in Lateinamerika
und lebt derzeit alsfreier
Journalist in Wien sfs
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Deutschland:

Vor Arbeitskampf

um 32-Stunden-Woche?

Die Arbeitgeber sind zu äußerstem Widerstand entschlossen.
Die Forderung nach weiteren Arbeitszeitverkürzungen könnte in

Deutschland zum entscheidenden Streitthema der
kommenden Tarifrunden werden.

Wie der Präsident der Bun¬
desvereinigung der Arbeitge¬
berverbände (BDA), Dieter
Hundt, ankündigte, wollen es
die Arbeitgeber notfalls auf ei¬
nen Arbeitskampf ankommen
lassen, um eine weitere Ver¬
kürzung der tariflichen Ar¬
beitszeit zu verhindern.

Der Chef der Gewerk¬
schaft Öffentliche Dienste,
Transport und Verkehr
(ÖTV), Herbert Mai, erklär¬
te, daß sich ÖTV und Deut¬
sche Angestelltengewerk¬
schaft (DAG) bereits mit den
Gewerkschaften der Eisen¬
bahner und der Polizei sowie
mit der Gewerkschaft Erzie¬

hung und Wissenschaften
und der Postgewerkschaft
darauf geeinigt hätten, in der
Tarifrunde 1998 für Arbeits¬
zeitverkürzungen mit Lohn¬
ausgleich einzutreten. »Eine
breite gewerkschaftliche
Front für Arbeitszeitverkür¬
zung ist jetzt wieder aufge¬
baut, ganz wie in den 80er
Jahren für die 35-Stunden-
Woche«, sagte Mai. Die IG
Metall kann den Vorschlag
ihres Vorsitzenden Klaus
Zwickel fiir eine 32-Stunden-
Woche erst 1999 in Verhand¬
lungen einbringen, weil der
geltende Tarifvertrag bis da¬
hin läuft.

Deutschland:

Kein Geld für Auschwitz-Profiteure

Ein halbes Jahrhundert und länger hat es gedauert, bis
die Vermögensansprüche von IG-Farben-Aktionären abgelehnt

wurden, jenes Chemiekonzerns, der Häftlinge aus Auschwitz
in den Nebenlagern als Arbeitskräfte ausbeutete und

das Giftgas für die Krematorien lieferte.

Eine Kammer des deut¬
schen Bundesverfassungsge¬
richts in Karlsruhe nahm eine
Verfassungsbeschwerde der
»IG Farbenindustrie in Ab¬
wicklung« nicht zur Entschei¬
dung an.

1945 enteignete die so¬
wjetische Besatzungsmacht
das Konzernvermögen in Ost¬
deutschland und überführte
die Fabriken in Staatseigen¬
tum. In den Westzonen wur¬
den die IG-Farben aufgeteilt,
und so entstanden die Kon¬
zerne Höchst, Bayer und
BASF. Nach 1989 versuchten
Spekulanten, das Vermögen
zurückzuerhalten. Es handelte

sich um Milliardenwerte, mit
wertvollen Grundstücken in
Berlin und anderen Großstäd¬
ten sowie um 17 Fabriken in
Ostdeutschland.

Bereits 1993 wies das Ver¬
waltungsgericht in Halle eine
Klage auf Rückerstattung ab.
Auch eine Beschwerde wegen
Nichtzulassung der Revision
wurde im gleichen Jahr vom
Bundesverwaltungsgericht
verworfen. Daraufhin legte
die Gesellschaft Verfassungs¬
beschwerde ein, die nun we¬
gen mangelnder Erfolgsaus¬
sichten abgeschmettert wor¬
den ist.

H. Hartmann

Steiermark-Slowenien:

Gewerkschaftliche Zusammenarbeit

Neue Impulse für die grenzüberschreitende gewerkschaftliche
Zusammenarbeit zwischen der Steiermark und Slowenien

ergaben sich aus dem Besuch einer Delegation des 0GB
Steiermark in Ljubljana.

Zwischen ÖGB-Landesse-
kretär Werner Albler und
dem Präsidenten des Verban¬
des der Freien Gewerkschaf¬
ten Sloweniens (ZSSS), Du-
san Semolic, wurden die Bil¬
dung einer gemeinsamen Ar¬
beitsgruppe zu sozial- und ar¬
beitsmarktpolitischen Fragen
sowie die Erarbeitung einer
gemeinsamen Stellungnahme
zum möglichen EU-Beitritt
unseres südlichen Nachbar¬
landes vereinbart.

Konkret wird der ÖGB
Steiermark die Gewerkschaf¬
ten in den Bezirken Maribor,
Murska Sobota und Celje in
der derzeit schwierigen wirt-
schafts- und sozialpolitischen
Situation Sloweniens partner¬
schaftlich unterstützen.

Bei einem anschließenden
Besuch der Glasfabrik Rogas-
ka Slatina konnten sich Lan¬
dessekretär Albler, der Grazer
Bezirkssekretär Peter Haas so¬
wie Walter Sauer vom Inter-
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Ohne Handschuhe und Augenschutz:
Glasschleiferin in Rogaska Slatina
unter kritischer Beobachtung
durch OGB-Landessekretär Albler

nationalen Referat des ÖGB
vom hohen handwerklichen
Können, aber auch von den
mangelhaften Arbeitsbedin¬
gungen der zumeist jungen
Kolleginnen und Kollegen in
der slowenischen Industrie
überzeugen. W. S.

Tschechien:

Immer weniger Gewerkschafter

3,6 Millionen Mitglieder verloren
Die Zahl der Gewerkschafter ist in Tschechien seit 1990

rapide zurückgegangen.

Während vor sieben Jah¬
ren mit 5,5 Millionen fast alle
Arbeitnehmer Mitglied eines
Gewerkschaftsverbandes wa¬
ren, seien es Mitte vergange¬
nen Jahres nur noch etwa 1,9
Millionen gewesen, berichtete
die in Prag erscheinende Ta¬
geszeitung »Mlada fronta
dnes«. Das seien etwa 40 Pro¬
zent aller Arbeitnehmer, hieß
es weiter. Zudem seien bis zu
30 Prozent der Gewerkschaf¬
ter Rentner.

Ein Experte vom For¬
schungsinstitut für Arbeit und
Soziales in Prag begründete
den starken Rückgang der
Zahl der Gewerkschafter mit
der Reduzierung der Arbeits¬
plätze in den großen Indu¬
striebetrieben.

Viele der ehemaligen In¬
dustriearbeiter sind in den
Dienstleistungssektor über¬
gewechselt, wo die Gewerk¬
schaften kaum eine Rolle
spielen.
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ambivalent: doppelwertig, zwie¬
spältig, innerlich zerrissen. (Seite
23)

analog: entsprechend, ähnlich,
gleichwertig. (Seite 23)

Apologet: eine Person, die eine
Anschauung oder Theorie mit Nach¬
druck vertritt oder verteidigt. (Seite
12)

Austrofaschismus: politische
Bewegung in Österreich ab 1918,
die sich auf den rechten Flügel der
Heimwehr stützte. Die Austrofaschi-
sten bekämpften anfangs vor allem
die SPÖ und die Kommunisten, da
sie nach der russischen Oktoberre¬
volution im Jahr 1917 die Möglich¬
keit einer sozialen Revolution fürch¬
teten. Die österreichischen Rechts¬
extremen wurden vor allem von den
italienischen Faschisten beeinflußt.
(Seite 32)

Aversion: Abneigung, Widerwil¬
le. (Seite 36)

contra legem: (lat.) gegen das
Gesetz; gegen den (reinen) Wort¬
laut des Gesetzes. (Seite 27)

Deregulierung: der Abbau
staatlichen Einflusses auf bestimm¬
te Wirtschaftssektoren, zum Bei¬
spiel durch Privatisierung. Mögliche
negative Folgen sind der Abbau so¬
zialer Errungenschaften und das
Herabsetzen von Sicherheitsstan¬
dards. (Seite 27)

Drop-out: jemand, der aus der
sozialen Gruppe, in die er integriert
war, aussteigt (z. B. Studienabbre¬
cher). (Seite 36)

dual: zwei Elemente enthaltend,
in zweifacher Weise ablaufend.
Hier: das System der Lehrlingsaus¬
bildung, in dem produktive Nutzung
der Arbeitskraft und Ausbildung
kombiniert werden. (Seite 27)

Expertise: Gutachten durch
Sachverständige. (Seite 44)

EXPO: Weltausstellung. Seit
1851 (London) in unregelmäßigen
Abständen und an wechselnden Or¬
ten durchgeführte internationale
Ausstellungen, bei denen die neue¬
sten Errungenschaften in Technik
und Kultur zur Schau gestellt wer¬
den. Außerdem steht in der Regel
jede Weltausstellung unter einem
bestimmten Motto. Manche der an¬
läßlich dieser Ausstellungen errich¬
teten Bauwerke sind heute Touri¬
stenattraktionen: der Kristallpalast
(London, 1851), der Eiffelturm
(1889), der Wiener Prater (die 1873

errichtete Rotunde brannte schon
wenige Jahre nach der Weltausstel¬
lung ab). Viele wichtige technische
Neuheiten wurden auf den Weltaus¬
stellungen erstmals präsentiert:
1876 in Philadelphia die Schreibma¬
schine und die Nähmaschine, 1878
in Paris der Fahrstuhl, das Telefon,
1900 in Paris die Rolltreppe,
1933/34 in Chicago das Fernsehen.
Der finanzielle Erfolg der verschie¬
denen Weltausstellungen war
äußerst unterschiedlich. (Seite 18)

Fluktuation: Schwankung,
Wechsel. (Seite 33)

Friktion: Reibung; in der Wirt¬
schaft: Widerstand, der der raschen
Wiederherstellung des wirtschaftli¬
chen Gleichgewichts zwischen An¬
gebot und Nachfrage entgegen¬
steht. (Seite 27)

IHS: Institut für höhere Studien;
nachuniversitäre Lehr- und For¬
schungsstätte für Akademiker. Das
1963 gegründete Institut ist der brei¬
ten Öffentlichkeit vor allem durch
seine regelmäßigen vierteljährli¬
chen Prognosen zur österreichi¬
schen und internationalen Wirt¬
schaft bekannt. Die Schwerpunkte
der forschenden Tätigkeit sind Fi¬
nanzwirtschaft, Ökonomie, Poli¬
tikwissenschaft und Soziologie. Auf
diesen Gebieten werden auch
mehrjährige Lehrgänge für Hoch¬
schulabsolventen angeboten. (Seite
13)

Immatrikulation: Eintragung in
die Liste der Studierenden, Aufnah¬
me an einer Universität. Erst nach
der Immatrikulation können die Stu¬
dentinnen ihr Studienfach wählen
und sich für die verschiedenen Vor¬
lesungen und Seminare anmelden
(Inskription). (Seite 35)

Industrialisierung: Prozeß,
durch den die Wirtschaft in einem
Staat so umgestaltet wird, daß der
industrielle Sektor im Verhältnis zu
Landwirtschaft und Handwerk im¬
mer mehr Bedeutung gewinnt. Die¬
se Entwicklung begann Ende des
18. Jahrhunderts in Großbritannien
(u. a. mit der Erfindung der Spinn¬
maschine). Dies brachte eine enor¬
me Veränderung der Gesellschafts¬
strukturen und soziale Spannungen
mit sich. Langfristig betrachtet ist es
im Zuge der Industrialisierung aber
gelungen, die Massenarmut zu be¬
seitigen. (Seite 38)

Kausalzusammenhang: ur¬
sächlicher Zusammenhang. (Seite
14)

Kolumbien: Trotz jährlicher In¬
flationsraten über 20 Prozent und
zirka 10 Prozent Arbeitslosenrate
verzeichnet der weltweit zweitgrößte
Kaffeeproduzent ein leichtes Wirt¬
schaftswachstum. International
steht die präsidiale Republik vor al¬
lem wegen des ständigen Kampfes
linksgerichteter Guerillatruppen ge¬
gen die Regierung und wegen ihrer
mächtigen Rauschgiftmafia immer
wieder in den Schlagzeilen. 1991/92
war Mord die häufigste Todesursa¬
che bei kolumbianischen Männern.
In den Großstädten leben zahlreiche
Menschen in Elendsvierteln ohne
Wasser und Strom. (Seite 42)

Konstellation: das Zusammen¬
treffen bestimmter Umstände und
die daraus resultierende Lage. (Sei¬
te 18)

Kontext: der inhaltliche Zusam¬
menhang, in dem eine Äußerung
steht. (Seite 20)

Korporatismus: Schaffung von
berufsständischen Körperschaften,
Organisationen. (Seite 20)

Laisser-faire: (französisch;
sprich: lessee fer), wörtl.: das Ma¬
chenlassen, Gewährenlassen.
Schlagwort des Liberalismus, nach
dem sich die Wirtschaft ohne staatli¬
che Eingriffe am besten entwickelt.
(Seite 15)

Lomographie: »Schnappschüs¬
se« mit speziellen russischen Foto¬
apparaten, die sehr robust und ein¬
fach zu bedienen sind. (Seite 39)

Marketing: Teilbereich eines
Unternehmens,, der sich vor allem
mit Absatzpolitik und Verbesserung
der Absatzmöglichkeiten beschäf¬
tigt. (Seite 29)

Mestize: Mischling mit einem
weißen und einem indianischen El¬
ternteil. (Seite 42)

monetär: die Finanzen betref¬
fend. (Seite 24)

Negativsteuer: staatliche Zah¬
lung an Bürger (mit geringem Ein¬
kommen). (Seite 14)

Outsourcing (englisch; sprich:
autsoaßing): Ausgliederung be¬
stimmter Aufgabenbereiche oder
Produktionszweige eines Unterneh¬
mens, meist, um Kosten zu erspa¬
ren. (Seite 21)

Plädoyer: (lat.-frz., sprich plä-
doajee): 1. zusammenfassender
Schlußvortrag des Strafverteidigers
oder Staatsanwalts. 2. Rede, mit
der man für etwas eintritt, engagier¬
te Befürwortung. (Seite 10)

postulieren: fordern, zur Bedin¬
gung stellen, eine (noch nicht be¬
wiesene, aber glaubhafte) These
aufstellen. (Seite 43)

prioritär: von größter Bedeu¬
tung, vorrangig. (Seite 12)

Promoter: (englisch, sprich:
promouter): Manager, Veranstalter
eines bestimmten Projektes. (Seite
44)

Ranking: Reihenfolge, bewer¬
tende Reihung. (Seite 15)

Replikation: identische Ver¬
mehrung, Verdoppelung. (Seite 29)

Ressourcen: (französisch,
sprich: reßurßn): natürliches Pro¬
duktionsmittel für die Wirtschaft,
Hilfsmittel. (Seite 9)

Revision: 1. (nochmalige) Durch¬
sicht, Nachprüfung; 2. Änderung
nach eingehender Prüfung. (Seite
45)

sektoral (sektoriell): von Sektor:
(Teil-)Bereich; den/die Sektoren be¬
treffend. Die Volkswirtschaft wird
allgemein in verschiedene Sektoren
unterteilt: primärer Sektor = Urpro¬
duktion, sekundärer Sektor = Verar¬
beitung, tertiärer Sektor = Dienstlei¬
stungen. (Seite 20)

Shareholder value: Dem An¬
steigen des Aktienkurses eines Un¬
ternehmens wird absolute Priorität
bei Führungsentscheidungen ein¬
geräumt. Sowohl Standort- als auch
Mitarbeiterfragen werden nach radi¬
kalkapitalistischen Kriterien, ohne
Berücksichtigung sozialer Aspekte,
behandelt. (Seite 12)

Transferleistungen: Geldlei¬
stungen, die ein Empfänger ohne
ökonomische Gegenleistung erhält.
Staatliche Transferzahlungen kön¬
nen an private Haushalte oder an
Unternehmen gezahlt werden (z. B.
Subventionen, Kinderbeihilfe, Kran¬
ken- und Arbeitslosenversicherung
etc.). Im privaten Bereich: Taschen¬
geld, Hilfeleistungen unter Ver¬
wandten usw. (Seite 36)

Transmission: Vorrichtung zur
Kraftübertragung und -Verteilung
von einer Antriebsmaschine auf
mehrere Arbeitsmaschinen (z. B.
durch Treibriemen). In der Physik:
Durchgang von (Licht-)Strahlen
durch ein Medium ohne Frequenz¬
änderung. (Seite 38)

verifizieren: eine Aussage auf
ihren Wahrheitsgehalt überprüfen,
bestätigen. (Seite 35)
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2. Auflage, Stand 15. Mai 1997

3 Bände, Abgabe nur komplett, gesamt 872 Seiten, S 380-
Die zur 1. Auflage erhältlichen Disketten wurden durch eine
CD-Rom ersetzt; Bücher mit CD-Rom, Abgabe nur zusammen,
S 580-

Diese aktualisierte Ausgabe berücksichtigt bereits das im
Frühjahr geänderte Arbeitszeitgesetz und das Arbeitsruhege¬
setz sowie alle seit Erscheinen der 1. Auflage im September

1996 erfolgten Gesetzesänderungen
Die Gesetze sind entsprechend ihrer
gängigen Abkürzung alphabetisch
wiedergegeben, Verordnungen sind
im Anschluß an das entsprechende
Gesetz abgedruckt.

Parallel zur Printversion ist eine CD-
Rom erhältlich.

(°X3J3

.VERLAG

Sammlung
arbeitsrechtlicher

Gesetze
' Gustav Wächter•
■
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VERLAG DES ÖGB 3

Dr. Josef Cerny

Urlaubsrecht

VJr\au

7., neu bearbeitete Auflage

Gesetze und Kommentare 4 * Mai 1997
320 Seiten, S 298,-; ISBN 3-7035-0564-8

Das Urlaubsrecht ist in den letzten Jahren in Bewegung geraten.
Zahlreiche Entscheidungen und eine Reihe von Gesetzes¬
änderungen haben Neuerungen gebracht. Mit der 7., neu

bearbeiteten Auflage ist der Kommentar zum Urlaubsrecht auf den
letzten Stand gebracht. Sämtliche Gesetzesänderungen wurden

eingearbeitet, ebenso die wichtigsten Entscheidungen. Hinweise in
den Erläuterungen auf die spezielle Fachliteratur und ein umfang¬

reiches Literaturverzeichnis vertiefen den Zugang zu diesem
wichtigen Teilgebiet des Arbeitsrechts.

Dr. Cerny ist Direktor der AK Wien
sowie Hon.-Prof. am Institut für Arbeits- und Sozialrecht

der Universität Salzburg.
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PICHLER Medienvertrieb GmbH,
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