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EDITORIAL

»...sozial nicht aus¬
gewogen!«

Ein aktuelles A&W-Gespräch
mit Richard Leutner, der eine
Doppelfunktion innehat: Ei¬
nerseits ist er noch Leiter des
Sozialpolitischen Referates des
ÖGB und andererseits neu
bestellter (Leitender) Sekretär
für den Bereich »Grundsatz«
im Osterreichischen Gewerk¬
schaftsbund. In den Medien

wird er auch als »Chefverhand-
ler« des ÖGB zur Pensionsreform
bezeichnet. Er spricht über seine
neue Funktion und erläutert Po¬
sitionen der Gewerkschaften be¬
ziehungsweise der Arbeitneh¬
mervertretung, im speziellen
auch zur Pensionsreform und zu
Fragen der Sozial- und Wirt¬
schaftspolitik...

Seite 10

Klein- und Mittel¬

betriebe

Eduard Giffinger und Michael
Vlastös vom Referat für Be¬
triebsarbeit im ÖGB schildern
in diesem Beitrag die veränder¬
ten technischen und wirtschaft¬
lichen Bedingungen. Als Bei¬
spiel dient hier die Automobil¬
industrie. Diese veränderten Be¬
dingungen zwingen auch die
Gewerkschaften, neue Struktu¬

ren und Methoden zu ent¬
wickeln. Zur gewerkschaftli¬
chen Organisation und zur Be¬
triebspolitik der Gewerkschaf¬
ten gibt es neue Ansätze, fast
schon neue Regeln. Die Organi¬
sationsreform des ÖGB ist da¬
bei kein unwesentlicher Ansatz.

Seite 16

»...was war, was heute
ist und was morgen
sein wird«

Anna Boschek - Pionierin der
österreichischen-Gewerk-
schaftsbewegung

»Ich hab' mich behaupten kön¬
nen«, meinte sie rückblickend
über ihr Leben und ihre Arbeit.
Die Rede ist von Anna Boschek
(1874-1957), einer der bedeu¬

tendsten Frauen der österreichi¬
schen Gewerkschaftsbewegung.
Anhand ihrer Biographie sollen
in einem für Anfang Oktober
1997 vom Institut zur Erfor¬
schung der Geschichte der Ge¬
werkschaften und Arbeiterkam¬
mern geplanten Symposium die
Anfänge der gewerkschaftlichen
Frauenpolitik und deren Aus¬
wirkungen auf die gegenwärtige
Frauenpolitik aufgezeigt wer¬
den.

Seite 24

Zwischen Vergangenheit
und Zukunft:

Die neue Post

Während bei uns in den letzten
Wochen und Monaten über die
Art und Weise der weiteren Pri¬
vatisierung der Post und Tele¬
kom Austria (PTA) wieder die
Wogen des Pro und Kontra
hochgingen, haben sich gerade
in den USA Hunderttausende
Beschäftigte gegen die Arbeits¬

bedingungen eines privaten
Postdienstanbieters, des größ¬
ten privaten US-amerikani¬
schen Paketzustellers United
Parcel Service (UPS), zur Durch¬
setzung ihrer Rechte mit einem
Streik zur Wehr setzen müssen.
Wie aber ist die Situation bei
unserer Post hier in Österreich?
Gibt's die überhaupt noch?

Sie sollen

bluten!

Die Gewerkschaften und die Arbeiterkammer wollen nicht
die Pensionsreform verhindern, wie das in der Öffentlichkeit
irreführend immer wieder behauptet wurde. Sie sind aller¬
dings gegen eine Reform, die sozial nicht ausgewogen und
ungerecht ist und die einseitige Belastungen bringt.
Wir haben das Erscheinen dieses Heftes hinausgezögert,
um die aktuellen Stellungnahmen zur Pensionsreform noch
bringen zu können. Jeder Interessierte - und alle sollten sich
dafür brennend interessieren, da ja auch alle betroffen sind,
soweit sie nicht von ihrem Privatvermögen leben können -,
jeder Interessierte kann also auch in diesem Heft genau
nachlesen, was seine Interessenvertretungen zu diesem
Thema zu sagen haben.
Man sollte sich allerdings immer wieder vor Augen führen,
welcher gigantischen Propagandamaschine die Arbeitneh¬
mervertreter hier gegenüberstehen. Allein der Hinweis, daß
aus der jetzigen Situation der Verunsicherung und Panik¬
mache vor allem die privaten Versicherungen profitieren,
hat einen allgemeinen Aufschrei dieser sicherlich wirt¬
schaftlich nicht schwachen Lobby und ihrer Sprachrohre
ausgelöst.
Die Verteidiger der »Reform« der Regierung frohlocken. Da
gibt es zum Beispiel einen Universitätsprofessor, der die mit¬
telalterliche Methode des Aderlasses wieder anwenden will:
»Der periodische Aderlaß wird zur guten Gewohnheit wer¬
den...« Vier Fünftel aller Pensionsbezieher beziehen mo¬
natlich weniger als 14.000 Schilling (die Hälfte weniger als
7000), aber der Professor Streissler als Bader der Nation ist
für Bluten! Keinen Schröpfkopf, keinen Blutegel, sondern
gleich einen ordentlichen regelmäßigen Aderlaß empfiehlt
er, das soll ja nach der mittelalterlichen Lehre den Patienten
sehr »beleben«. (Fehlt nur noch das Klistier!)
Viele Kommentatoren erwarten den Ausgang der Verhand¬
lungen wie ein spannendes Fußballspiel oder einen Box¬
kampf - »letzte Runde zur Pensionsreform« andere klin¬
gen gar wie Kriegsberichterstatter - »die Fronten bewegen
sich nicht« andere verlieren überhaupt die Contenance
und ergehen sich in wüsten Beschimpfungen - »saublöde
Argumente, dämliche Worthülsen«.
Wenn Sie diese Zeitschrift in den Händen halten, wird der
Ausgang der Verhandlungen schon deutlicher sein. Eines
ist auf jeden Fall klar: Soziale Gerechtigkeit und soziale Si¬
cherheit für die Arbeitnehmer und vor allem die Sicherung
des Lebensstandards im Alter lassen sich nur durch starke
Interessenvertretungen wahren und verteidigen. Und dies
muß letzten Endes auch für die gewählten Interessenver¬
treter in den Betrieben Ansporn sein, sich für ihre Kollegin¬
nen und Kollegen noch mehr einzusetzen. Gemeinsam sind
wir stark, und diese Gemeinsamkeit dürfen wir bei der Ver¬
folgung unserer Ziele und Interessen nie aus den Augen
verlieren. Und wenn unsere Gegner immer wieder versu¬
chen, Arbeiter, Angestellte, Beamte gegeneinander auszu¬
spielen: »Wir vergessen niemals, worin unsere Stärke be¬
steht...«

O

Seite 36
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Pensionsreform:

Stellungnahme

der Bundes¬

arbeitskammer

Forderung nach fairer,

sozial ausgewoaener

und langfristiger Reform aufrecht

Änderungen im Pensions¬

system treffen Millionen

Menschen und erfordern

deshalb ein besonders

hohes Maß an politischer

Sensibilität, sozialer Ver¬

antwortung und umfassen¬

de Information, heißt es in

der am 6. Oktober abgege¬

benen Stellungnahme der

Bundesarbeitskammer

(BÄK) zum Regierungsent¬

wurf einer Pensionsreform.

Die BÄK unterstütze In¬
itiativen mit dem Ziel, das
System der sozialen Si¬
cherheit, dessen Qualität
und Leistungsfähigkeit so
auszugestalten, daß der
Generationenvertrag weiter
erhalten bleibt und ange¬
messene Pensionen abge¬
sichert werden können.

Gesamtkonzept fehlt
Maßnahmen mit dieser

Zielsetzung seien seit Mitte
der achtziger Jahre wieder¬
holt getroffen worden. Eini¬
ge Novellen hätten bereits
massive Vorleistungen der
ASVG-Versicherten zur
ausgabenseitigen Entla¬
stung der Pensionsversi¬
cherung gebracht. So etwa
die Ausweitung des Be¬
messungszeitraumes von 5
auf 15 Jahre, die Absen¬
kung der Pensionsprozente
oder den Wegfall der An¬
rechnung von Schul- und
Studienzeiten. Es sei daher
für die BÄK nicht verständ¬
lich und nicht akzeptabel,
daß es neuerlich zu gravie¬
renden Einschnitten (Ver¬
längerung des Durchrech¬
nungszeitraumes, Ab¬
schlagsystem) im ASVG-
Bereich kommen soll, ohne
daß ein Gesamtkonzept zur

langfristigen Sicherung der
Pensionen vorliegt.

Erhebliche
Verschlechterung

Die vorgesehene Aus¬
weitung des Bemessungs¬
zeitraums von den besten
15 auf die besten 20 Bei¬
tragsjahre würde (selbst bei
kontinuierlichem Einkom¬
mensverlauf) eine erhebli¬
che Verschlechterung be¬
deuten. Zusammen mit den
Auswirkungen der Neuord¬
nung der Steigerungsbeträ¬
ge (Abschläge) wäre das
der Pensionsversicherung
innewohnende Prinzip der
Lebensstandardsicherung
gefährdet. Die AK habe
sich daher auch während
des Begutachtungsverfah¬
rens gegen die im vorlie¬
genden Entwurf enthalte¬
nen Kürzungen ausgespro¬
chen.

Langfristig können die
Pensionen nur durch
Wachstum, Beschäftigung
und steigende Einkommen
gesichert werden, heißt es
in der Stellungnahme. Die
Politik müsse dieser Zielset¬
zung oberste Priorität ein¬
räumen. Für die Bewälti¬
gung der Probleme der
Pensionsfinanzierung seien
vor allem die Entwicklung
des Sozialprodukts und sei¬
ne Verteilung wichtig.

Nicht sozial
ausgewogen

Am vorliegenden Ent¬
wurf kritisiert die BÄK, daß
er versuche, langfristige Fi-
nanzierungsprobleme
durch Leistungseinschrän¬
kungen zu lösen, die vor al¬
lem die große Zahl der
ASVG-Versicherten treffen
würden. Bei einer durch¬
schnittlichen Pensionshöhe
von rund 11.000 Schilling im
ASVG könne ein primär
ausgabenseitig angelegtes
Finanzierungskonzept nicht
sozial ausgewogen sein.

Der Entwurf sehe auf der
Leistungsseite empfindli¬
che Einschnitte vor, Maß¬
nahmen zur Beseitigung
von Ungerechtigkeiten im
Finanzierungssystem und

zur langfristigen Absiche¬
rung der Finanzierungs¬
grundlagen fehlten aber na¬
hezu völlig. Das bestehen¬
de Ungleichgewicht beim
Eigenfinanzierungsgrad
zwischen Arbeitnehmern
und Selbständigen werde
nicht beseitigt, sondern
weiteren Verhandlungen
vorbehalten.

Dabei seien die Fakten
hinlänglich bekannt: ASVG-
Versicherte decken mehr
als 85 Prozent der Pensio¬
nen durch Eigenbeiträge,
selbständige Gewerbetrei¬
bende nur etwa ein Drittel,
Bauern nicht einmal 20 Pro¬
zent. Die im Entwurf enthal¬
tenen Maßnahmen würden
zwar kurzfristig Mehrein¬
nahmen in der gewerbli¬
chen Pensionsversicherung
bringen, längerfristige Wir¬
kungen wären nicht er¬
kennbar. Daher werde das
von der Regierung im Be¬
reich der gewerblich Selb¬
ständigen vorgegebene
Ziel einer nachhaltigen zu-
sätz-lichen Beitragsleistung
durch die vorgeschlagenen
Maßnahmen nicht erreicht.

Die von der BÄK vorge¬
schlagene Ausweitung der
Beitragsgrundlagen in Rich¬
tung Lohnsumme bezie¬
hungsweise Wertschöp¬
fung werde nicht angegan¬
gen, sondern künftigen Dis¬
kussionen vorbehalten.
Ebenso auf künftige Bera¬
tungen verschoben würden
Regelungen der Pensions¬
anpassung unter Einbezie¬
hung der gestiegenen Le¬
benserwartung.

Die für die Begutachtung
zur Verfügung stehende
Zeit reiche für eine endgülti¬
ge Beurteilung des Ent¬
wurfs nicht aus, kritisiert die
BÄK und behält sich vor, er¬
gänzende Ausführungen
zum Entwurf noch nachzu¬
reichen.

Arbeitsrechtliche
und arbeitsmarkt¬
politische Maßnah¬
men befürwortet

In wichtigen Bereichen,
so die Bundesarbeitskam¬
mer (BÄK) in ihrer Stellung-
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nähme, enthalte der vorge¬
legte Entwurf einer Pen¬
sionsreform auch eine Fülle
von konstruktiven Vor¬
schlägen. Dazu hat die
BÄK in zahlreichen Einzel¬
punkten Verbesserungs¬
und Konkretisierungsvor¬
schläge im Begutachtungs¬
verfahren erarbeitet und er¬
wartet, daß ihre Vorschläge
gehört werden.

Massiv befürwortet die
BÄK die im Entwurf ent¬
haltenen arbeitsrechtlichen
und arbeitsmarktpolitischen
Begleitmaßnahmen wie
etwa Bildungskarenz oder
Teilzeit für Gleitpensionen.

Maßnahmen in diese
Richtung seien aus Sicht
der BÄK unverzichtbarer
Bestandteil jeder Pensions¬
reform. Eine Anhebung des
faktischen Pensionsalters
könne nicht realistisch sein,
ohne Möglichkeiten zum
Verbleib im Arbeitsleben
anzubieten. Es wäre im
höchsten Maße unfair und
unsozial, Menschen, die in
Frühpension »abgescho¬
ben« werden, auch noch
durch Pensionskürzungen
zu bestrafen.

Bonus-Malus-System
Die BÄK verlangt unter

anderem als Ergänzung
der vorgesehenen Maß¬
nahmen, das derzeitige Bo-
nus-Malus-System in der
Arbeitslosenversicherung
zu erhöhen. Vorgeschlagen
wird eine Ausweitung der
Berechnung der Maluszah¬
lung des Arbeitgebers auf
alle Sozialversicherungs¬
beiträge sowie eine Aus¬
dehnung des Berech¬
nungszeitraumes.

Kündigungsschutz
Darüber hinaus müsse

der allgemeine Kündi¬
gungsschutz verbessert
werden. In Hinkunft solle in
Osterreich - wie in den mei¬
sten Industriestaaten - eine
grundlose Kündigung nicht
wehr zulässig sein. Ergän¬
zend sollte es zu einer Aus¬
dehnung der Anfechtungs-
fnst von einer auf vier Wo¬
chen kommen.

Unterstützung der BÄK
findet auch die geplante
Einbindung aller Erwerbs¬
tätigen in die Sozialversi¬
cherung. Dadurch werde
die Flucht aus dem Sozial¬
recht und damit eine Erosi¬
on der Finanzierungsbasis
der Sozialversicherung ver¬
hindert.

In der Stellungnahme
hält die Bundesarbeits¬
kammer ihre Grundsätze
für ein langfristiges Pen¬
sionskonzept fest. Diese
seien:
• die umfassende Pflicht¬
versicherung aller Er¬
werbstätigen; hier gehe
der Entwurf prinzipiell
den richtigen Weg,
• die Solidarität zwi¬
schen den Generationen
auf Basis des Umlagever¬
fahrens,
• die Beitragswahrheit
und Beitragsgerechtig¬
keit - das derzeitige Fi¬
nanzierungssystem sei
unfair, da die Arbeitneh¬
mer in höherem Maße zur
Finanzierung ihrer Pen¬
sionen beitragen als die
Selbständigen. Die punk¬
tuellen Änderungen des
Entwurfs änderten an der
Ungerechtigkeit im Prin¬
zip nichts;
• die erweiterte Bei¬
tragsleistung (Umstel¬
lung der Beitragsleistung
auf ein System der Bei¬
tragsleistung nach der
Wertschöpfung);
• die soziale Verpflich¬
tung des Staates - daher
solle das Ausmaß der fi¬
nanziellen Verpflichtung
des Staates langfristig für
die Budgetpolitik ver¬
bindlich festgelegt wer¬
den;
• das Lebensstandard¬
prinzip;
• das Grundrecht auf so¬
ziale Sicherheit - die Vor¬
arbeiten für ein verfas¬
sungsgesetzlich garan¬
tiertes Grundrecht auf so¬
ziale Sicherheit im Rah¬
men einer Reform des
Grundrechtskataloges
sollten wieder aufgenom¬
men werden, schlägt die
Bundesarbeitskammer
vor.

Die Positionen

des ÖGB

Nach Auffassung des

Österreichischen

Gewerkschaftsbundes

ist die Sicherung der

langfristigen Finan¬

zierbarkeit und die da¬

mit einhergehende

Sicherung des Vertrau¬

ens in die Zukunft der

Pensionen eine

zentrale Forderung an

die staatliche Politik.

Langfristige Prognosen ge¬
hen überwiegend davon aus,
daß der gesamtgesellschaft¬
liche Wohlstand weiterhin
steigen wird. Die Finanzier¬
barkeit der Pensionen ist auf
dieser Basis vom Grundsatz
her gegeben, und zwar so¬
wohl für die nächsten Jahre
als auch auf Dauer. Für eine
Panikmache über die Zukunft
der Alterssicherung gibt es
daher keine sachliche Begrün¬
dung.

Wichtigste Voraussetzun¬
gen dafür, daß die Finan¬
zierung der Pensionen und
darüber hinaus das gesamte
System der sozialen Sicher¬
heit auch in Zukunft gesichert
werden können, sind:
• Wirtschaftswachstum,
• möglichst hohe Beschäfti¬
gung,
• steigende Einkommen.

Beschäftigungspolitik muß
daher auch unter dem As¬
pekt der Sicherung der Pen¬
sionen absoluten Vorrang ha¬
ben.

Grundpfeiler des
Pensionssystems:

In diesem Sinne geht der
ÖGB auch für die Zukunft von
folgenden Grundpfeilern des
Pensionssystems und der So¬
lidarität zwischen den einzel¬
nen Generationen aus.

Pflicht¬
versicherung

Das System der Pflichtver¬
sicherung bietet die sicherste
Basis für einen angemesse¬
nen sozialen Schutz aller Er¬
werbstätigen und für einen so¬
lidarischen Ausgleich inner¬
halb der Versicherten. Außer¬
dem ist die Pflichtversiche¬
rung der sicherste Garant für
eine sinnvolle Gestaltung des
Beitrags- und Leistungsrechts
- mit festgelegter Beitrags¬
und Leistungshöhe, mit sozia¬
len Elementen, mit der Mög¬
lichkeit flexibler Anpassung an
gesellschaftliche Gegeben¬
heiten und nicht zuletzt auch
mit einer kostengünstigen
Verwaltung (keine Bewer¬
bungskosten usw.).

Lebensstandard¬
prinzip und sozialer
Ausgleich

Das Ermöglichen einer
weitgehenden Aufrechterhal¬
tung des erreichten Lebens¬
standards vor allem auch für
jene Personen, die ihr Leben
lang gearbeitet und Beiträge
bezahlt haben (und deren
Einkommen die Höchstbei-
tragsgrundlage nicht über¬
schreitet), muß auch in Zu¬
kunft Eckpfeiler der Pensions¬
versicherung sein. Berück¬
sichtigung der Versicherungs¬
dauer und der Höhe der einge¬
zahlten Beiträge bei der Er¬
mittlung der Pensionshöhe,
aber auch Solidarausgleich
(Ersatzzeitenanrechnung, An-

10/97 iirtM-il nlrlsciisin 5



rechnung von Kindererzie¬
hungszeiten, bedarfsorientier¬
te Mindestsicherung usw.)
müssen dieses Prinzip ergän¬
zen.

Umlage¬
finanzierung

Zur Erfüllung der Solidarität
zwischen den Generationen
kommen auch in Zukunft die
Erwerbstätigen im Umlage¬
verfahren durch Beiträge für
die Pensionen auf und haben
ihrerseits Anspruch darauf,
daß die nächste Generation
ihre Pensionen durch Beiträge
finanziert. Das System der
Umlagefinanzierung hat sich
bewährt, bietet hohe Sicher¬
heit und gleichzeitig auch
hohe Flexibilität. Der Aufbau
einer Kapitaldeckung im Be¬
reich der gesetzlichen Pen¬
sionsversicherung wäre in An¬
betracht des Entwertungsrisi¬
kos des Kapitals und der
außerordentlichen Mehrbela¬
stung einer Generation in der
Aufbauphase sozialpolitisch
nicht vertretbar. Gleichzeitig
wäre ein Umstieg auf eine Ka¬
pitaldeckung auch ökono¬
misch nicht sinnvoll - nicht zu¬
letzt deswegen, weil in der
Aufbauphase mit einer erheb¬
lichen Mehrbelastung der Ar¬
beitslosen zu rechnen wäre.
Entgegen anderslautenden
Behauptungen würde ein Ka¬
pitaldeckungsverfahren auch
bei wesentlichen demographi¬
schen Verschiebungen keine
wirkliche Sicherheit bieten.

Gleichwertige
Leistungen in einem
harmonisierten
Pensionssystem

Langfristig ist ein harmoni¬
siertes Pensionssystem anzu¬
streben, das allen Pensioni¬
sten - insbesondere auch
Frauen - gleichwertige Lei¬
stungen sichert. Weitere Aus¬
einanderentwicklungen der
unterschiedlich ausgestalte¬
ten Alterssicherungssysteme
sind zu vermeiden.

Grundrecht auf
soziale Sicherheit

Langfristige Sicherung der
Pensionen erfordert auch er¬

höhte rechtliche und politische
Stabilität des Pensionssy¬
stems. Die bereits weit fortge¬
schrittenen Vorarbeiten für die
Schaffung eines verfassungs¬
gesetzlich garantierten Grund¬
rechts auf soziale Sicherheit
im Rahmen einer Reform des
Grundrechtskatalogs sollten
deshalb wieder aufgenommen
und so rasch wie möglich ab¬
geschlossen werden.

Stellenwert von
Eigenvorsorge und
betrieblicher
Altersversorgung

Eigenvorsorge und Be¬
triebspensionen sind sinnvolle
Instrumente zur Ergänzung
der Pensionen aus der ge¬
setzlichen Pensionsversiche¬
rung, als Ersatz für derartige
Leistungen sind sie aber nicht
tauglich. Für sozial Schwache
und für Beschäftigte, die nicht
den Stammbelegschaften in
wirtschaftlich starken Betrie¬
ben angehören, sind diese
Vorsorgeformen nicht leistbar
bzw. nicht vorhanden. Erwei¬
terte steuerliche Begünstigun¬
gen für derartige Pensionen
sind aus verteilungspoliti¬
schen Gründen nicht vertret¬
bar. Solche Begünstigungen
würden nur jenen Personen
zugutekommen, die sich eine
private Alterssicherung leisten
können, bzw. jenen zehn Pro¬
zent der Arbeitnehmer, die in
Betrieben mit Betriebspen¬
sionsregelungen arbeiten. Für
die Mehrheit der Arbeitnehmer
und Arbeitnehmerinnen wür¬
den sich aus einer steuer¬
rechtlichen Besserstellung
keine Vorteile ergeben. Es
könnte für sie sogar zu Nach¬
teilen kommen, da weniger
Steuereinnahmen unter Um¬
ständen eine weitere Ein¬
schränkung des Bundesan¬
teils an der Finanzierung der
gesetzlichen Pensionsversi¬
cherung nach sich ziehen
könnten, falls der entstehende
Steuereinnahmenentfall nicht
durch neue Steuern ausgegli¬
chen würde.

Sicherung der Finan¬
zierungsgrundlagen

Damit auch in Zukunft trotz
Verschiebungen im Altersauf¬

bau der Bevölkerung eine
Sicherung der Pensionen und
auch eine positive wirtschaft¬
liche Entwicklung mit ausge¬
glichener Belastung der Bei-
tragszahlerlnnen gewährlei¬
stet werden können, ist eine
ausgewogene, auf die wirt¬
schaftliche Leistungskraft Be¬
dacht nehmende Finanzie¬
rungsstruktur der Pensio¬
nen zu sichern bzw. zu schaf¬
fen.

Hiezu sind vor allem fol¬
gende Maßnahmen erforder¬
lich:
• Schrittweise Verbreite¬
rung der Bemessungsbasis
für die Arbeitgeberbeiträge:
Als erster Schritt sollte die
Lohnsumme als Bemes¬
sungsbasis herangezogen
werden, eine weitere Ausdeh¬
nung der Bemessungsgrund¬
lage auf andere Komponenten
der betrieblichen Wertschöp¬
fung müßte wahrscheinlich in
Abstimmung mit anderen
europäischen Ländern erfol¬
gen.
• Erhöhung des Eigenfi¬
nanzierungsanteils bei den
Selbständigenpensionen:
Hiezu ist ein der realen Wirt¬
schaftskraft entsprechender
Einkommensbegriff als An¬
knüpfungspunkt für die Bei¬
tragsbemessung, vor allem
aber die Festlegung gleich
hoher Gesamtbeitragsprozen¬
te wie im Allgemeinen Sozial¬
versicherungsgesetz erforder¬
lich.
• Verpflichtung des Staa¬
tes zur anteiligen Finanzie¬
rung der Pensionen als ge¬
samtgesellschaftliche Auf¬
gabe mit einer Orientierung
an der im Allgemeinen So¬
zialversicherungsgesetz ge¬
nannten Drittelfinanzierung.

Durch den Geburtenrück¬
gang wie auch den Anstieg
der Lebenserwartung werden
sich in den nächsten Jahr¬
zehnten - vor allem ab dem
Jahr 2010 - erhebliche Ver¬
schiebungen im Altersaufbau
der Bevölkerung ergeben. Der
Entwurf sieht diesbezüglich
vor, daß der Beirat für Renten-
und Pensionsanpassung Mo¬
delle entwickeln soll, die ein
sinnvolles Zusammenspiel
der bestehenden Nettoanpas¬
sung mit dem Lebenserwar¬

tungsfaktor unter Berücksich¬
tigung des Verbraucherpreis¬
index bei der Pensionsanpas¬
sung ermöglichen sollen. Da¬
bei ist auch auf die Regelun¬
gen im öffentlichen Dienst zu
achten. Der Österreichische
Gewerkschaftsbund erklärt
seine Bereitschaft, an diesem
Projekt mitzuarbeiten. Ziel der
Pensionsanpassung muß es
auch künftig sein, Aktive und
Pensionisten gleichmäßig am
Volkseinkommenszuwachs zu
beteiligen.

Gerade auch im Zusam¬
menhang Budgetkonsolidie¬
rung - budgetpolitische Alter¬
nativen und Pensionsver¬
sicherung verweist der Öster¬
reichische Gewerkschafts¬
bund nochmals darauf, daß
bei der Umsetzung des
Strukturanpassungsgesetzes
1996 auf Einnahmen verzich¬
tet wird:
• bei der Mindest-KÖST auf
ca. 900 Millionen Schilling (die
Einnahmen 1996 beliefen sich
auf 1,7 Milliarden Schilling,
geschätzt waren auf Jahres¬
basis 1997 lediglich 800 Millio¬
nen Schilling),
• beim Road-Pricing für Lkw,
• von den bestehenden
Steuerrückständen kann nur
ein geringer Teil durch
verstärkte Einbringungs¬
maßnahmen aufgebracht wer¬
den.

Der Entwurf eines
Arbeits-und Sozial-
rechts-Änderungs-
gesetzes 1997 wird
den Anforderungen
an eine faire Pen¬
sionssicherung
nicht gerecht.

Die Interessenvertretun¬
gen sind für faire Änderungen
des Pensionssystems. Der
vorliegende Entwurf trägt die¬
sen Anforderungen nicht
Rechnung.

Verfehlt ist es zunächst, die
Frage der Sicherung der Pen¬
sionen allein auf die Frage
der Pensionshöhen zu redu¬
zieren. Gerade in diesem Zu¬
sammenhang dürfen Durch¬
schnittspensionshöhen aus
der Pensionsversicherung
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von rund 11.000 Schilling
nicht vergessen werden.
Durch stärkere Abschläge und
längere Durchrechnungs¬
zeiträume werden auch die
Pensionen jener Arbeitneh¬
merinnen niedriger, die länger
Beiträge bezahlt haben. Be¬
rechnungen zeigen, daß die
Arbeitnehmer bei ihren Pen¬
sionen bei voller Wirksam¬
keit - d. h. für Pensionsan¬
tritte ab 2012 - im Schnitt
8 Prozent und in besonderen
Härtefällen sogar noch mehr
verlieren. Dies kann vom
Österreichischen Gewerk¬
schaftsbund nicht akzeptiert
werden. Nicht unerwähnt darf
hier bleiben, daß von den
ASVG-Versicherten bereits
seit Mitte der 80er Jahre mas¬
sive Vorleistungen zur ausga-
benseitigen Entlastung der
Pensionsversicherung er¬
bracht worden sind - Auswei¬
tung des Bemessungszeitrau¬
mes von ursprünglich 5 auf
nunmehr 15 Jahre, Absen¬
kung der Pensionsprozente,
Wegfall der Anrechnung von
Schul- und Studienzeiten,
Festlegung strengerer Zu¬
gangsvoraussetzungen für
vorzeitige Alterspensionen,
Nettoanpassung.

Der Österreichische Ge¬
werkschaftsbund betont aus¬
drücklich, daß im vorliegen¬
den Gesetzentwurf auch po¬
sitive Vorschläge enthal¬
ten sind, die' in die richtige
Richtung gehen wie die um¬
fassende Sozialversicherung
für alle Erwerbstätigen und
die Einbeziehung von gering¬
fügig Beschäftigten, arbeits¬
rechtliche und arbeitsmarkt¬
politische Begleitmaßnahmen
zur Schaffung besserer Be¬
schäftigungschancen. Andere
entscheidende Punkte sind
dagegen nur unzureichend
(Erhöhung des Eigenfinan¬
zierungsgrades bei den
Selbständigen, besondere
Maßnahmen für ältere Arbeit¬
nehmerinnen) oder gar nicht
enthalten, wie z. B. die Festle¬
gung eines angemessenen Fi¬
nanzierungsanteiles des Bun¬
des.

Besonders zu kritisieren ist
in diesem Zusammenhang,
daß der Entwurf keine Bei¬
tragsgerechtigkeit innerhalb

der Pensionsversicherung
herstellt. Derzeit zahlt der
Staat 345.000 Selbständigen-
pensionen (Gewerbetreiben¬
den und Bauern) 25,4 Milli¬
arden Schilling Bundesbei¬
trag, während 1,51 Millionen
ASVG-Pensionen 28,4 Milliar¬
den Schilling erhalten. Der
Bundesbeitrag deckt bei den
Arbeitnehmerinnen nur 14
Prozent des Pensionsauf¬
wandes, in der Sozialversi¬
cherung der gewerblichen
Wirtschaft bereits 68 Prozent
und bei den Bauern sogar 82
Prozent. Umgekehrt heißt
das, die Arbeitnehmerinnen fi¬
nanzieren sich 86 Prozent ih¬
rer Pensionen durch Beiträge,
während die Selbständigen
nur 32 Prozent und die Bauern
sogar nur 18 Prozent selbst
aufbringen müssen. Der Ent¬
wurf enthält weder eine nach¬
haltige Erhöhung um je 250
Millionen Schilling im Jahr
bei Gewerbetreibenden und
Bauern noch eine dringend
erforderliche, zumindest mit¬
telfristige Angleichung der Fi¬
nanzierung.

Der Anteil älterer Men¬
schen wird steigen. Daher
muß der Staat seiner sozialen
Verpflichtung zur Sicherung
des Lebensstandards im Alter
nachkommen und den Bun¬
desbeitrag zu den Pensionen
langfristig garantieren. Der
Österreichische Gewerk¬
schaftsbund spricht sich in
diesem Zusammenhang mas¬
siv dagegen aus, daß sich der
Bund aus der Finanzierung
der Pensionen zurückzieht.
Bei steigendem Volkseinkom¬
men und steigendem Altenan¬
teil ist im Gegenteil eine Aus¬
weitung des Bundesbeitrages
erforderlich.

Die Ausbreitung versiche¬
rungsfreier Beschäftigungs¬
formen im Grenzbereich zwi¬
schen Unselbständigkeit und
Selbständigkeit sowie die
Ausbreitung der geringfügi¬
gen Beschäftigung führen in
mehrfacher Hinsicht zu Pro¬
blemen. Neben dem feh¬
lenden sozialen Schutz der
Betroffenen gibt es auch
Probleme auf dem Arbeits¬
markt, da diese Beschäfti¬
gungsformen zu einem Ver¬
drängungswettbewerb führen

und eine Verzerrung des
Wettbewerbs zugunsten jener
Unternehmen, die sich derar¬
tiger Beschäftigungsformen
»bedienen«. Über kurz oder
lang würde die Ausbreitung
nicht sozialversicherter Er¬
werbstätigkeit auch zu einer
Aushöhlung des Generatio¬
nenvertrages führen, da die
Zahl der Beitragszahler -
die entsprechend stärker be¬
lastet werden müßten - wei¬
ter sinken würde. Der Öster¬
reichische Gewerkschafts¬
bund begrüßt daher die Ein¬
bindung aller Erwerbstätigen
in die Sozialversicherung so¬
wie die Einbeziehung der ge¬
ringfügig Beschäftigten (zu
den Modellverbesserungen
siehe unten).

Maßnahmen zur Anhe-
bung des faktischen Pen¬
sionsantrittsalters sind auch
aus der Sicht der Interessen¬
vertretungen der Arbeitneh¬
mer notwendig. Wirksam kön¬
nen solche Maßnahmen aber
nur werden, wenn Arbeitsplät¬
ze für ältere Arbeitnehmer in
ausreichender Zahl zur Ver¬
fügung stehen und wenn
die betroffenen Arbeitnehmer
vor dem Verlust ihres Arbeits¬
platzes entsprechend ge¬
schützt sind. Leistungsein¬
schränkungen bei »Frühpen¬
sionen« ohne tatsächliche
Arbeitsmöglichkeit und ent¬
sprechenden Arbeitsplatz¬
schutz für ältere Arbeitnehmer
sind kein sozial vertretbarer
Ansatz zur Erhöhung des
faktischen Pensionsantritts¬
alters. Maßnahmen, wie sie
im Entwurf vorgeschlagen
werden (Gleitpension, Teil¬
zeitarbeit, flexible Arbeitszeit¬
modelle), gehen in die richtige
Richtung, können aber die be¬
absichtigte Wirkung nur dann
haben, wenn die betroffenen
Arbeitnehmer ein durchsetz¬
bares Recht auf solche Ar¬
beitszeitformen gegenüber
dem Arbeitgeber haben. Als
»Anreiz« zum längeren Ar¬
beiten auf freiwilliger Basis
sind sie - wie die bisheri¬
gen Erfahrungen mit den
Gleitpensionen zeigen - in
der Praxis weitgehend wir¬
kungslos. Arbeitsrechtliche
Begleitmaßnahmen mit ent¬
sprechenden rechtlichen Ver¬

pflichtungen der Arbeitgeber
sind für die Interessenvertre¬
tungen der Arbeitnehmer un¬
abdingbar.

Folgende Ergänzungen zu
den im Entwurf enthaltenen
arbeitsrechtlichen und be¬
schäftigungspolitischen Maß¬
nahmen sind erforderlich:
• Verstärkung des derzeit
bestehenden Bonus-Malus-
Systems in der Arbeitslo¬
senversicherung:

Berechnung der Maluszah¬
lung des Arbeitgebers nicht
nur auf Basis des Beitrages
zur Arbeitslosenversicherung,
sondern auch unter Einbezie¬
hung der übrigen Sozialversi¬
cherungsbeiträge sowie Aus¬
dehnung des Berechnungs¬
zeitraumes.

System der Sanktionierung
bzw. Belohnung (Förderung)
in Abhängigkeit von der Al¬
tersstruktur der Belegschaft
eines Arbeitgebers.
• Verbesserung des all¬
gemeinen Kündigungs¬
schutzes:
- Die Zulässigkeit einer Kündi¬
gung sollte wie in den meisten
anderen Industriestaaten an
das Vorliegen persönlicher
oder betrieblicher Gründe ge¬
bunden werden.
- Die Anfechtungsfrist von ei¬
ner Woche bei Kündigungen
ist unzumutbar kurz und sollte
daher auf vier Wochen ausge¬
dehnt werden.
- Zumindest für ältere Arbeit¬
nehmer wäre die vorläufige
Vollstreckbarkeit bei einem
Obsiegen der Arbeitnehmer
im Kündigungsanfechtungs-
verfahren in erster Instanz
auch auf einen Anspruch auf
tatsächliche Beschäftigung
auszudehnen.
• Die schon nach derzeitiger
Rechtslage im Arbeitszeitge¬
setz zulässigen Modelle des
Ansparens und des Ver¬
brauchs von Zeitausgleich in
langen Blöcken sollten ar¬
beitsrechtlich und in bezug auf
Insolvenzen solide abgesi¬
chert werden.

Fritz Verzetnitsch,
ÖGB-Präsident

Dr. Richard Leutner,
Sekretär des ÖGB
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Schlüsselloch¬

gucker

Die Nachricht vom tödli¬
chen Autounfall Lady Dia¬
nas und ihrer Begleiter
war so furchtbar, daß alle,
die man da im Morgen¬
grauen aus dem Bett hol¬
te, mit den gleichen Wor¬
ten reagierten. »What a
terrible tragedy«, sagten
der britische Botschafter
in Paris, der britische
Außenminister und Pre¬
mier Tony Blair: »Was für
eine schreckliche Tragö¬
die.«
Und Sie und ich und Mil¬
lionen andere dachten
noch etwas anderes:
»Diese schrecklichen
Journalisten«, diese Stech¬
mücken, wie sie Fellini
nannte, Paparazzi. Und
weil wir das Böse im Men¬
schen kennen, dachten
wir noch weiter: Welcher
Hotelportier, welcher Kell¬
ner hat da rasch telefo¬
nisch einen Tip gegeben,
um sich ein Zubrot zu ver¬
dienen? War es einer
oder haben gleich zehn
gleichzeitig angerufen?
Aber nach und nach, je
länger man erbittert nach¬
grübelt und gnadenlos die
Schuld zuweist, begreift
man, daß das alles zu
kurz greift. Denn die Zei¬
tungen zahlen nicht fünf
Millionen, weil sie so lei¬
denschaftlich Fotos sam¬
meln, etwa wie ein Kunst¬
liebhaber, der das ge¬
stohlene Gemälde in ei¬
nem Tresor aufbewahrt.
Zeitungsverleger zahlen
für ein verschwommenes
Foto Millionen, weil sie
damit den Absatz ihrer
Blätter gigantisch stei¬
gern können. Und das ist
nicht möglich, wenn Herr

SEITENBISSE

Maier Fräulein Müller
küßt, sondern dahinter
muß Prominenz stehen.
Das ist die ernüchternde
Wahrheit: Wir werden im¬
mer mehr zu Schlüssel¬
lochguckern. Wir wollen
still und anonym in eine
andere Welt blinzeln. Wir
wollen sehen, wie die
Großen, die Reichen, die
Mächtigen leben und lie¬
ben. Und so furchtbar die
Behauptung ist: Wir wol¬
len sogar sehen, wie sie
leiden und sterben.
Es gibt keine andere Er¬
klärung für die Invasion
der Talk-Shows, in denen
Mitmenschen ihr Inner¬
stes nach außen stülpen.
In denen sie erzählen, wie
sie geschlagen, gede¬
mütigt, entwürdigt wur¬
den. Und mitten hinein
lacht einer aus dem Publi¬
kum.
Nein, das sind keine lusti¬
gen Überlegungen. Aber
sie sind wahr. Daher soll¬
te, ja müßte man darüber
nachdenken.
Was freilich nur wenige
große Zeitungsverleger
beeindruckt, auch wenn
sich einige aus taktischen
Gründen nachdenklich
gaben. Ein US-Riese
sagte es sehr offen:
»Wenn uns die Leute Zei¬
tungen mit Picasso¬
gemälden aus den Hän¬
den reißen, werden wir
gerne umstellen. Wir er¬
füllen ausschließlich Kun¬
denwünsche. Genauso
gut könnten wir Erdnüsse
verkaufen. Die sind be¬
kanntlich auch nicht über¬
trieben gesund.«
Alberto Tomba hat das
schon früher aus der
Sicht des Prominenten
formuliert: »Ich bade im
Ruhm. Die Reporter sind
dabei meine Freunde.
Und wenn sie zu lästig
werden, haue ich ihnen
eine aufs Maul.«
Sprachs', und tat es auch.

Winfried Bruckner

ÖGB, AKund bfi:

Gemeinsame Initiative

Am 1. September fiel der Startschuß zu einer gemeinsamen
Initiative des Berufsförderungsinstituts (bfi), des ÖGB und der
AK, in deren Rahmen 250 Lehrlinge ihre Ausbildung in einem

von 23 Lehrberufen beginnen.

Im Gegensatz zum bisher
praktizierten dualen Modell
werden die neuen Lehrlinge
auf drei Schienen parallel aus¬
gebildet: nämlich im Betrieb,
in der Berufsschule und im
bfi, das für das Finden geeig¬
neter Lehrstellen, für die Ko¬
ordination der Ausbildung
und für die sozialpädagogi-

Anliegen ist, die Idee auch
nach dem ersten Jahr weiter¬
zufuhren.

Herwig Stage, Geschäfts¬
führer des bfi Wien: »Uns ist
in erster Linie eine qualitativ
gute Lehrausbildung ein An¬
liegen, weil wir den jungen
Menschen die Chance auf
langfristige Integration in den

""T
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Berufsförderungsinstitut Linz (Lehrlingsausbildung)

sehe Ausbildung verantwort¬
lich ist. Besonders wichtig ist
der Unterricht im bfi, der be¬
stehende Schwächen in be¬
stimmten Fächern ausglei¬
chen soll.

Finanziert wird das Projekt
vom Wiener Arbeitsmarktser¬
vice und vom Arbeiterinnen¬
förderungsfonds, denen es ein

Arbeitsmarkt bieten wollen.
Wir hoffen daher sehr, daß
dieses Projekt nach dem er¬
sten Jahr weitergeführt wird
und wir dadurch auch jenen
Jugendlichen, die nicht von
einem Betrieb übernommen
werden, die Chance bieten
können, ihre Lehre zu been¬
den.«

Vorschau

Im Novemberheft von »Arbeit & Wirtschaft« finden
Sie unter anderem einen Beitrag über die Osterweite¬
rung der EU, »Die große Herausforderung für wen?«
von Elisabeth Beer sowie eine Reportage über »Jugend
am Werk« von Gabrielle Müller: »Durchkommen mit
der richtigen Einstellung«.
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AUS ARBEITERKAMMERN UND GEWERKSCHAFTEN

Verzetnitsch:

Keine Teilung auf dem

Arbeitsmarkf

Als »Eintreten für die Berücksichtigung legitimer Interessen«
bezeichnete ÖGB-Präsident Verzetnitsch die Haltung der

Gewerkschaftsvertreter in der Debatte um die Pensionsreform.
Man könne nicht von einem »Bremserimage« sprechen,

wenn etwa dafür gekämpft wird, daß geringfügig Beschäftigte
sozial abgesichert werden oder Frauen gerechtere

Pensionen erhalten.

Zu den schwelenden Dif¬
ferenzen der Sozialpartner
sagte Verzetnitsch, er werde
den »Theaterdonner« nicht
mitmachen. Zur Debatte
habe schließlich die Regie¬
rung und nicht die Wirt¬
schaftskammer aufgefordert.
Es müsse also weiterhin Ge-
sprächsbereitschaft geben.
Dem OGB gehe es um ver¬
nünftige Lösungen in der Sa¬
che selbst: »Eine Teilung auf
dem Arbeitsmarkt muß ver¬
hindert werden, und zwar in
außerhalb des Sozialsystems
stehende geringfügig Beschäf¬
tigte und im Sozialsystem ste¬
hende Vollzeitbeschäftigte.«

Eine Position, die bei ei¬
nem Meinungsaustausch zwi¬

schen Vertretern des ÖGB-
Präsidiums und den Spitzen¬
funktionären aller Gewerk¬
schaften voll bekräftigt wurde.
Die Gewerkschaftsvertreter
waren sich einig darüber, daß
an der Einbeziehung aller Er¬
werbstätigen in das Pensions¬
system festgehalten werden
müsse. Es handle sich dabei
um wichtige Maßnahmen zur
Sicherung des Generationen¬
vertrages. Alle Sitzungsteil¬
nehmer waren sich auch dar¬
über einig, daß die Debatte
über die Pensionsreform nicht
isoliert betrachtet werden dür¬
fe. Es müsse auf die Gesamt¬
heit künftiger Finanzierungs¬
strukturen des Sozialwesens
Bedacht genommen werden.

Ministerin Hostasch:

Gesundheit und Arbeit

nicht losgelöst betrachten

Bei den Alpbacher Gesundheitsgesprächen ging es unter ande¬
rem um die immer höhere Lebenserwartung der Menschen und

die damit verbundenen Probleme für das Gesundheitswesen.

Sozial- und Gesundheits¬
ministerin Lore Hostasch wies
auf das Phänomen der Mehr¬
facherkrankung hin. Sie for¬
derte in diesem Zusammen¬
hang eine verbesserte Koope¬
ration zwischen den verschie¬
denen medizinischen Diszi¬
plinen sowie den Gesund-
heits- und Sozialberufen. Ein
besonders wichtiges Aufga¬
bengebiet sei auch der Arbeit¬
nehmerschutz; Gesundheit
und Arbeit dürften nicht von¬

einander losgelöst werden,
sondern müßten gemeinsam
betrachtet werden.

Redaktionsschluß
Manuskripte für die De¬
zemberausgabe von »Ar¬
beit & Wirtschaft« müs¬
sen bis spätestens 27. Ok¬
tober in der Redaktion
eintreffen, für das Jänner¬
heft bis 20. November
1997.

Konsumentenschutz:

Überhöhte Apothekerpreise

Vor dem Obersten Gerichtshof konnte die AK vor kurzem einen
wichtigen Erfolg verbuchen: Die in Österreich üblichen

einheitlichen Verkaufspreise in Apotheken sind ein Verhaltens¬
kartell und unterliegen daher dem Kartellgericht.

Diese Entscheidung wird
hoffentlich schon bald den
Konsumenten zugute kom¬
men. Derzeit ist die Situation
beim Kauf diverser Waren,
die neben den Arzneimitteln
in Apotheken verkauft wer¬
den, nämlich mehr als unbe¬
friedigend. Die Preise sind

der Drogerie aber nur 127,50
Schilling. Das ergibt einen
Unterschied von mehr als 42
Prozent. Für ein Diätmittel
verlangen die Apotheken
237,60 Schilling, in den Dro¬
gerien ist es um 129,50 Schil¬
ling erhältlich. Entscheidende
Preisunterschiede gibt es dar-

Bse*
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»Diverse Waren« wie Säuglingsnährmittel sind in Drogerien
fast um die Hälfte billiger, deutsche Apotheken sind überhaupt
um ein Drittel billiger

überall einheitlich hoch, weil
sich die Apotheker die End¬
verbraucherpreise von den
Herstellern berechnen lassen
und sich dadurch »schwieri¬
ge« Einkaufsverhandlungen
ersparen.

Deutlich billiger kommt
der Konsument in Drogerien
weg, die diese Produkte teil¬
weise auch anbieten. Die AK
hat einen Preisvergleich ange¬
stellt: Beispielsweise kostet ein
Säuglingsnährmittel in der
Apotheke 221,90 Schilling, in

über hinaus auch im Ver¬
gleich mit Deutschland. Im
Schnitt kommen Konsumen¬
ten in deutschen Apotheken
um ein Drittel günstiger weg.

Von seiten der AK wird
nicht nur größere Preistrans¬
parenz beim sogenannten
Apothekenrandsortiment ge¬
fordert. Die Konsumenten¬
schützer wollen auch errei¬
chen, daß die derzeitige Preis¬
kalkulation einer kartellrecht¬
lichen Prüfung unterzogen
wird.
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Ein aktuelles A&W-Gespräch mit

Richard Leutner, der eine Dop¬

pelfunktion innehat: Einerseits

ist er noch Leiter des Sozialpoli¬

tischen Referats des 0GB und

andrerseits neu bestellter

(Leitender) Sekretär für den

Bereich »Grundsatz« im Oster¬

reichischen Gewerkschaftsbund.

In den Medien wird er auch als

»Chefverhandler« des 0GB zur

Pensionsreform bezeichnet. Er

spricht über seine neue Funk¬

tion und erläutert Positionen der

Gewerkschaften beziehungswei¬

se der Arbeitnehmervertretung.

»...sozial nicht

ausgewogen!«

Wir wollen

einen gerechten Anteil

am Volkswohlstand!

Mk % A #• Lieber Kollege Leut-
V V • ner, mit den Verände¬

rungen seit dem Wechsel von Kollegen
Tümpel in die Arbeiterkammer hast du
eine neue Funktion erhalten. Du bist Se¬
kretär des ÖGB für den Bereich Grund¬
satz, also mit dem nächsten ÖGB-Kongreß
heißt das dann Leitender Sekretär. Was
gehört zu deinen Aufgaben?

Leutner: Ich sehe die Übernahme der
neuen Funktion als Auszeichnung, über
die ich mich sehr gefreut habe. Zu mei¬
nen traditionellen Gebieten, also der So¬
zialpolitik, kommen auch neue Gebiete
hinzu. Das gilt vor allem für die Wirt¬
schaftspolitik, die jetzt miteinbezogen
ist, und insofern ist es auch ein neues,
aber überaus reizvolles Aufgabengebiet.

Wir werden im November dann auch
das sozialpolitische Referat nachbeset¬
zen, so daß dann die neue Aufgabentei¬
lung und Aufgabenfindung abgeschlos¬
sen ist.

A&W: In einer Zeitung habe ich die
Meldung gefunden: »Nach 17Jahren So¬
zialpolitik ist ihm nichts mehrfremd.« Wie
steht es denn zurzeit? Was ist dein Kom¬
mentar zur Lage der Sozialpolitik, jetzt,
Ende September, in Osterreich?

Leutner: Im Prinzip ist es so, daß
Osterreich nach wie vor durch eine hohe
Sozialstaatlichkeit gekennzeichnet ist.
Wir geben 30 Prozent des Volkseinkom¬
mens für soziale Sicherheit aus. Das ist

durchaus im Durchschnitt entwickelter
westlicher Industriestaaten. Die Haupt¬
themen, die uns gegenwärtig beschäfti¬
gen, sind natürlich die Fragen der pen-
sionssichernden Maßnahmen. Die Be¬
schäftigungspolitik ist nach wie vor etwa
auch in Zusammenhang mit der Euro¬
papolitik im Vordergrund. Ich glaube
aber drittens, daß wir die emanzipativen
Themen in unserer Gesellschaft voran¬
bringen müssen, wie etwa Chancen¬
gleichheit in der Arbeitswelt, und da
gehört für mich ganz sicherlich auch die
»Aktion Fairness« dazu und ihre Umset¬
zung.

■V

FAIR
013
-III.

MESS

*

A&W: Zu diesem Zeitpunkt sind die
Verhandlungen zur Pensionsreform noch
nicht abgeschlossen. Wie sieht jetzt die
grundsätzliche Sicherung der Pensionen
aus deiner Sicht aus?
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Dann gibt es aber umgekehrt, das
ist sowieso ein offenes Geheimnis,

auch Maßnahmen in diesem
»Pensionskonzept2000«, die auf
harsche Kritik des OGB gestoßen

sind.

Leutner: Ich glaube, der ÖGB hat
immer Bereitschaft gezeigt, auch zu pen-
sionssichernden Maßnahmen politische
Beiträge zu leisten und bei so einem Pro¬
jekt auch mitzuarbeiten. So wie die Pen¬
sionsreform jetzt auf dem Tisch liegt,
gibt es ja auch Maßnahmen, die vom
OGB geteilt werden, zum Teil von uns
eingebracht wurden. Zum Beispiel ist
uns wichtig, daß niemand aus dem
Schutz der Sozialversicherung »heraus¬
fällt«. Stichwort: Umgehungen der Sozi¬
alversicherungspflicht durch Schein¬
selbständigkeit. Oder die Einbeziehung
von geringfügig Beschäftigten in die So-

Das giltfür die Verlängerung des
Durchrechnungszeitraums, also

des Pensionsbemessungszeitraums
von 15 auf20Jahre, und das gilt
vor allem auchfiir Abschlagsyste¬

me bei Frühpensionen, weil in der

Endausbaustufe das Pensionsmi¬
nus durch beide Maßnahmen, die
ja kumulativ wirken, bis zu 10

Prozent beträgt.

zialversicherungen. Dann gibt es aber
umgekehrt, das ist sowieso ein offenes
Geheimnis, auch Maßnahmen in die¬
sem »Pensionskonzept 2000«, die auf
harsche Kritik des ÖGB gestoßen sind.
Das gilt für die Verlängerung des
Durchrechnungszeitraums, also des
Pensionsbemessungszeitraums von 15
auf 20 Jahre, und das gilt vor allem auch
für Abschlagsysteme bei Frühpensionen,
weil in der Endausbaustufe das Pen¬
sionsminus durch beide Maßnahmen,
die ja kumulativ wirken, bis zu 10 Pro¬
zent beträgt. In einzelnen Fällen, also für
sozial Benachteiligte etwa, bei Invali¬
ditätspensionen oder bei Frauenpensio¬
nen, kommt dieses Minus sogar noch
über diesen Prozentsatz, und das halten
wir so - in der Form, wie es präsentiert
ist - nicht für sozial ausgewogen. Letzt¬
endlich ist es manchmal die Sorge der
Bevölkerung, daß die demographischen
Veränderungen einen Einfluß auf die
Pensionsfinanzierung haben. Die Men¬
schen fragen sich, kann da das Pensions¬
system gesichert werden? Meine Ant¬
wort darauf ist, daß dieses zunehmende
Älterwerden der Bevölkerung zwar ein
Faktor der Pensionsfinanzierung ist,
aber nicht der entscheidende. Der ent¬
scheidende Faktor ist und bleibt die
wirtschaftliche Entwicklung. Volksein¬
kommensentwicklung, Produktivität
und die Beschäftigungslage bestimmen
letztlich den sozialpolitischen Finanzie¬
rungsspielraum. Wenn wir aufallen drei
Gebieten erfolgreich sind und die wirt¬
schaftlichen Herausforderungen beste¬
hen können, dann gibt es, glaube ich,
auch eine Perspektive für unser Pen¬
sionssystem.

A&W: Zeichnet sich in den Verhand¬
lungen ein Kompromiß in irgendeine
Richtung ab oder kann man dazu jetzt
noch nichts sagen?

Leutner: Es ist derzeit verfrüht, mei¬
ner Erfahrung nach, von einer Einschät¬
zung zu sprechen. Meiner Erfahrung
nach kann man Sozialgesetzgebung
auch bis in den Dezember hinein ver¬
handeln, um zu einer Beschlußfassung
zum Jahreswechsel zu kommen. Wir
werden jedenfalls die vor uns liegende
Zeit nützen, die Interessen der Arbeit¬
nehmer einzubringen.

A&W: Die Beschäftigungslage schaut
bei uns eigentlich auch nicht so rosig aus.
Zwar haben wir mehr Arbeitsplätze alsje,
aber auch die Arbeitslosenzahlen sind
höher.

In einzelnen Fällen, alsofür sozi¬
al Benachteiligte etwa, bei Invali¬
ditätspensionen oder bei Frauen¬
pensionen, kommt dieses Minus
sogar noch über diese 10 Prozent,
und das halten wir so nichtfür so¬

zial ausgewogen.

Leutner: Die Beschäftigungslage ist
nach wie vor das Thema eins der Ge¬
werkschaften. Was wir derzeit aktuell se¬
hen, ist natürlich, daß das Land selber,
Österreich selber, die Spielräume für Be¬
schäftigungspolitik ausnützen muß, die
es hat. Etwa auch in der Arbeitszeitpoli¬
tik. Ich habe immer gesagt, ich glaube,
daß Kombinationen von Arbeitszeitver¬
kürzung und auch flexibler Arbeitszeit
durchaus eine Entwicklung sind, wenn
sie durch kollektivvertragliche Rahmen¬
bedingungen abgesichert sind, die in
Richtung Beschäftigung wirken kön¬
nen. Nur sieht man jetzt, daß die Be¬
schäftigungspolitik natürlich auch eine
internationale, europäische Dimension
hat, die jetzt beim bevorstehenden Gip¬
fel in Luxemburg eine ganz entscheiden¬
de Frage für die Gewerkschaften sein
wird.

A&W: Glaubst du, daß es da wieder
nur Lippenbekenntnisse gibt oder daß
konkrete, konzertierte Maßnahmen be¬
schlossen werden?

Leutner: Also persönlich glaube ich,
daß es durch den stärkeren sozialdemo¬
kratischen Einfluß innerhalb der EU-
Länder durch die letzten Wahlergebnis¬
se bessere Chancen gibt, wichtige Forde¬
rungen auch zu verwirklichen. Für mich
ist die entscheidende Frage, ob die EU
sich tatsächlich dazu bekennt, die Ar¬
beitslosigkeit zu senken. Das war ja bei
Delors ein Ansatz, der seither aber oft
vergessen worden ist, und das ist ja unse¬
re Grundsatzkritik. Ich persönlich glau-

Meine Antwort daraufist, daß
dieses zunehmende Alterwerden
der Bevölkerung zwar ein Faktor
der Pensionsfinanzierung ist, aber

nicht der entscheidende.
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be, daß vier Maßnahmen jetzt sehr
wichtig sind in der europäischen Politik.
Die erste: Wir müssen Infrastrukturpro¬
gramme auf europäischer Ebene bereit-

a

na

©

©

monisierung der Steuersysteme, die auch
wir anstreben sollten, weil ich auch sehe,
daß der Produktionsfaktor Arbeit ge¬
genüber anderen — ich wiederhole es
noch einmal — Produktions¬
faktoren überdimensional
belastet worden ist.

A&W Wäre das so etwas
wie die seinerzeit von Sozial¬
minister Daliinger vorge¬
schlagene sogenannte »Ma¬
schinensteuer«?

einen anderen Gremialvorsteher, der
sagt, irgendeine Schutzbestimmung
paßt ihm nicht. Das ist, glaube ich,
nicht der richtige Weg, der Jugend eine

Wir fordern

UGENDAUSBILDUNG
Arbeitslosigkeit und

stellen, also etwa Investitionen im Tele¬
kombereich. Der zweite Punkt: Wir
müssen die Steuersysteme harmonisie¬
ren auf europäischer Ebene, weil wir
jetzt derzeit einen Steuerwettlauf nach
unten haben, vor allem bei Unterneh¬
menssteuern. Jedes Land versucht das
andere — unter dem Motto »Beggar my
neighbour«, also »bringe meinen Nach¬
barn an den Bettelstab« — mit steuerli¬
chen Anreizen zu unterlaufen, und letzt¬
endlich sind alle die Verlierer. Also Steu¬
erharmonisierungsfragen werden ganz
wichtig sein, und der dritte Punkt, den
ich auch für die Beschäftigungspolitik
wichtig halte, ist, daß der Produktions¬
faktor Arbeit im Verhältnis zu den ande¬
ren Produktionsfaktoren, die es gibt —
also Ressourcen und Kapital -, überdi¬
mensional besteuert ist. Wir müssen da¬
her auch eine Änderung unseres Abga¬
ben- und Steuersystems auf europäi¬
scher Ebene anstreben, in Richtung
etwa, teilweise Lohnnebenkostenfinan¬
zierung hin zu C02-Besteuerung, Wert¬
schöpfungsabgaben. Das wäre durchaus
auch ein Ansatz.

A&W: Entschuldige, aber es hat doch
immer geheißen, daß die Kritik an den
Lohnnebenkosten, die wir zum Beispiel
von den Unternehmern hören, der völlig

falsche Ansatz ist, weil das so nicht stimmt.
Leutner: Das ist auch richtig. Oster¬

reich liegt bei den Lohnnebenkosten und
bei den Arbeitskosten insgesamt wie an¬
dere westliche Industriestaaten auch. Al¬
lerdings glaube ich, daß neue Grundla¬
gen für Steuern und Abgaben durchaus
etwas sein können im Rahmen der Har-

Leutner: Wäre ein Weg,
wertschöpfungsbezogene
Abgaben. Da haben wir ja
auch unsere Studien, was
die Umsetzung im Land sel¬
ber betrifft. Und ein zweiter
Weg wären auch Kompen¬
sationen durch Energiebe¬
steuerungen, C02-Steuern.

A&W: Einen Aspekt der Arbeitslosigkeit
haben wir noch nicht erwähnt, das ist die
Jugendarbeitslosigkeit und der Lehrstellen¬
mangel, mit denen wir zurzeit auch zu
kämpfen haben. Offensichtlich verwenden
die Unternehmer das als Druckmittel, um
einen weiteren Abbau von Jugendschutzbe¬
stimmungen zu erzwingen.

Leutner: Die letzte Entwicklung
stimmt mich schon kritisch. Wir haben
zu Beginn des Sommers aufder Spitzen¬
ebene ein Paket gemeinsam beschlossen
— Bundeskammer und OGB - im Rah¬
men des Kinder- und Jugendlichenbe¬
schäftigungsgesetzes, wo auch durchaus
Maßnahmen getroffen wurden wie die
Senkung der Krankenversicherungs¬
beiträge für die Betriebe. Wo es also
noch nie so günstig war wie jetzt, einen
Lehrling im Betrieb zu haben. Und statt
gemeinsamer Anstrengungen, jetzt alle
Lehrlinge auch unterzubringen, sieht
man so in den Medien jeden Tag irgend-

hemmungslosen Kapitalismus

Und stattgemeinsamer Anstren¬

gungen, jetzt alle Lehrlinge auch
unterzubringen, sieht man so in
den Medienjeden Tag irgendei¬
nen anderen Gremialvorsteher,

der sagt, irgendeine Schutzbestim¬
mungpaßt ihm nicht. Das ist,

glaube ich, nicht der richtige Weg,
derJugend eine Chance zu geben.

Chance zu geben. Heuer glaube ich, daß
Chancen bestehen, daß wir unser Ziel,
daß kein Lehrstellensuchender auf der
Straße stehen darf, erreichen werden
können. Also, kombinierte Programme
mit den Fachschulen, mit der Arbeits¬
marktverwaltung und mit besonderen
Einrichtungen können dazu führen, daß
wir das politische Ziel heuer noch ein¬
mal verwirklichen können. Für die
nächsten Jahre müssen wir allerdings
überlegen, was dann passiert, wenn zum
Beispiel die Industrie weniger bereit ist
als bisher, Lehrlinge auszubilden. Ich
glaube, es wird also flexiblere Formen
zwischen Schule einerseits und dem
dualen Ausbildungssystem geben müs¬
sen, um auf diese Herausforderungen zu
reagieren.

A&W: Kannst du uns zum Abschluß
noch etwas zu den »Grundsätzen« er¬
klären, für die dujajetzt zuständig bist?

Leutner: Die Grundsätze des OGB
müssen nach wie vor von den Grundan¬
liegen der Arbeitnehmer geprägt sein.
Und diese Grundanliegen sehe ich also
zum ersten einmal darin, daß die Arbeit¬
nehmer, um ein Einkommen zu haben
und ihren Lebensunterhalt bestreiten zu
können, einmal einen bezahlten Ar¬
beitsplatz brauchen. Das heißt, erste
Aufgabe für ÖGB und Gewerkschaften
ist, sich für eine Beschäftigungspolitik
einzusetzen, die diesem primären Anlie¬
gen einmal Rechnung trägt. Das zweite
ist, man muß von einer Arbeit auch an¬
ständig leben können. Also, wenn ich in
Industriegesellschaften bin, so wie sie
jetzt sind, so heißt das also auch Lohn-
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politik als Schwerpunkt, das heißt, Er¬
reichen eines gerechten Anteils am
Volkswohlstand ist zweiter Hauptpunkt
der Politik. Dritter Punkt: Wenn ich ei¬
nen sehr großen Teil meines Lebens in
der Arbeit verbringe - und das ist so auf
absehbare Zeit —, dann müssen auch die
sonstigen Arbeitsbedingungen so sein,
daß sie den Menschen entsprechen und
ihre Anliegen berücksichtigen. Arbeits¬
schutz - nach wie vor ein ganz wichtiges
Thema für uns. Und letztendlich auch
der Punkt: Es ist ja nicht so, daß in den
Industriegesellschaften die sozialen Risi¬
ken geringer geworden sind in den letz¬
ten Jahren. Nein, sie haben sogar zuge¬
nommen, denken wir an Arbeitslosig¬
keit, denken wir an die anderen Risiken,
an Krankheit, denken wir an Alterssi¬
cherung. Das heißt, für uns ist es extrem
wichtig, dafür einzutreten, daß man in

einer Industriegesellschaft zu bezahlter
Arbeit kommt, aber daß dann, wenn wir
von sozialen Risiken betroffen sind,
auch der Schutz gegeben ist. Das ist ein
prinzipieller Punkt der Politik. Last, but

Wir wollen eine wirtschaftlich er¬
folgreiche Industriegesellschaft
haben, wir wollen Teil einer sol¬
chen Gesellschaft sein. Aber das
allein nützt uns nichts: Es muß
auch der soziale Zusammenhalt
in unseren Gesellschaften gegeben

sein. Und dafiir setzen sich die
Gewerkschaften besonders ein.

not least: Es ist nach wie vor so, daß die
Chancen zur Teilnahme an unserer Ge¬
sellschaft ungleich verteilt sind. Also,
Chancengleichheit zu schaffen in der
Erwerbsarbeit und in der Gesellschaft
überhaupt, ist, glaube ich, einer der ganz
zentralen Punkte, insbesondere die Her¬
ausforderung Chancengleichheit für
Frauen. Insgesamt: Wir wollen eine
wirtschaftlich erfolgreiche Industriege¬
sellschaft haben, wir wollen Teil einer
solchen Gesellschaft: sein. Aber das allein
nützt uns nichts: Es muß auch der sozia¬
le Zusammenhalt in unseren Gesell¬
schaften gegeben sein. Und dafür setzen
sich die Gewerkschaften besonders ein.

A&W: Kollege Leutner, wir dankenfür
das Gespräch.

(Mit Richard Leutner sprach Siegfried
Sorz.)

GENAU BETRACHTET

Haiders »Hilfe«

für Arbeitslose

Eine arbeitslose Junglehrerin
erzählt dem ORF-Reporter, wie
sie nach 6 Monaten vergebli¬
cher Arbeitssuche beim Leon¬
dinger Weihnachtsmarkt Ker¬
zen verkaufte. Dann hatte sie
»Glück«, denn sie tand einen
Job als Sekretärin bei der »Ak-
tiorf Solidarität für arbeitslose
Junglehrer«, wobei es diese
Aktion ja (hoffentlich) nicht
ewig geben wird.
Warum die junge Frau trotz al¬
ler Schwierigkeiten Lehrerin
werden will? »Weil mir dieser
Beruf große Freude bereiten
würde, und man soll das tun,
was einem Freude macht!« Für
so eine idealistische Einstel¬
lung ist in der Zeit des »Kapita¬
lismus pur« freilich kein Platz.
Das weiß auch die 18jährige
Ines, die für eine aktuelle deut¬
sche Jugendstudie befragt
wurde. Auf 24 Bewerbungs¬
schreiben hat sie genau 24 Ab¬
sagen bekommen. Nach die¬
sem Marathon, so sagt sie den
Sozialforschern, würde sie
überall hingehen, auch »ins
tiefste Dorf nach Bayern«, um
dort zu leben und zu arbeiten.

»Noch nie seit dem Krieg hat¬
ten es junge Menschen so
schwer«, schreibt die freie
Journalistin Elisabeth Schnürer
in einem Kommentar zu dieser
Studie. »Noch nie war die Kon¬
kurrenz um Jobs und Lehrstel¬
len so hart. Das macht Angst.
Keine Arbeit, keine Zukunft,
keine Identität.«

»Dann hat er
Pech gehabt!«
Doch der Großgrundbesitzer
aus dem Bärental, der angeb¬
lich eine »Arbeiterbewegung
neuen Stils« anführt und der
sich beim Harvard-Seminar of¬
fenbar vor allem mit Sozialab¬
bau beschäftigte, weiß es bes¬
ser. Kaum wieder in Öster¬
reich, legte er in einem Zei¬
tungsinterview seine wahren
Gedanken über Arbeitslose
und »Sozialschmarotzer« bloß:
»... Man muß zum Beispiel die
Frage der Arbeitslosenunter¬
stützung anders regeln. Eine
wachsende Wirtschaft braucht
nicht den Luxus, daß Arbeitslo¬
se bald besser bezahlt sind als
Mindestverdiener.«
Wollen Sie die Hilfe auch zeit¬
lich begrenzen?
»Selbstverständlich - 6 Mona¬
te soll ein Arbeitsloser Zeit ha¬

ben, um etwas zusammenzu¬
bringen.«
Und wenn nicht?
»Dann hat er Pech gehabt. In
einer wachsenden Wirtschaft
muß er bereit sein, anzu¬
packen.«
Der Bärentaler stellte dann
auch noch die Notstandsunter¬
stützung in Frage. Schon vor¬
her hatte sein Generalsekretär
Peter Westenthaler die Vorur¬
teile anzuheizen versucht, in¬
dem er - angeblich nach deut¬
schem Vorbild - sogar Haft¬
strafen für pfuschende Arbeits¬
lose gefordert hatte.
Nun wird auch niemand in
Arbeiterkammer oder Gewerk¬
schaft den Mißbrauch sozia¬
ler Einrichtungen verteidigen,
aber die Bestimmungen für Ar¬
beitslose wurden ohnehin in
den letzten Jahren permanent
verschärft. Wer aber weiß, daß
es derzeit für 193.000 Arbeits¬
lose in Österreich 19.400 offe¬
ne Stellen gibt, der wird die
Äußerungen dieser »Arbeiter¬
führer« richtig einschätzen. De¬
ren Kritik sollte sich eher gegen
Konzerne richten, die Arbeits¬
plätze mutwillig vernichten.
Das hat sogar KURIER-Her-
ausgeber Peter Rabl, sonst
nicht gerade ein scharfer Kriti¬

ker der »Marktwirtschaft«, er¬
kannt, wenn er schreibt: »... Die
plumpe Kopie des internationa¬
len Turbokapitalismus mit Ge-
winnmaximierung zu Lasten
der Arbeitnehmer und der Ar¬
beitsplätze kann jedenfalls
nicht reichen. Wenn einer, wie
zuletzt der OMV-Generaldirek-
tor, in derselben Pressekonfe¬
renz Rekordgewinne und
gleichzeitig den Abbau von
weiteren 800 Arbeitsplätzen
verkündet, reicht auf Dauer der
Hinweis auf einschlägige aus¬
ländische Beispiele nicht als
sozial verträgliche Erklärung.«
Man könnte auch den Conti-
Konzern als weiteres Beispiel
hernehmen, der bei Semperit-
Traiskirchen die Kündigung
von nahezu der Hälfte der Be¬
legschaft erzwang, damit die
Aktionäre »durch die Effizienz¬
steigerung und die Anstren¬
gungen der Belegschaft«
höhere Gewinne erzielen.
Wenn die in solchen Fällen
aber ohne Not hervorgerufe¬
nen Arbeitslosen innerhalb von
sechs Monaten nichts finden,
dann haben sie, laut Jörg Hai¬
der, eben »Pech gehabt«. Und
von seinem Jünger werden sie
dann womöglich noch krimina¬
lisiert. karoh
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Europäische Beschäftigungspolitik

Die Situation auf den Arbeitsmärkten ist eines der schwerwie¬
genden Probleme, dem wir uns, nicht nur in Österreich, sondern
- noch viel mehr - auf europäischer Ebene, gegenübersehen.

Gegenwärtig erreicht die Arbeitslosigkeit in den Mitglieds¬
ländern der EU mit rund 18 Millionen Beschäftigungsuchenden

einen neuen Höchststand.

Diese alarmierende Situa¬
tion, die zunehmende Kritik
an der einseitigen Ausrich¬
tung der Wirtschafts- und
Währungsunion und die da¬
mit zusammenhängende For¬
derung der europäischen Ge¬
werkschaften nach einem ei¬
genen Konvergenzkriterium
für Beschäftigung hat die
Diskussion über eine stärkere
Verankerung einer gemeinsa¬
men Beschäftigungspolitik
auf europäischer Ebene vor¬
angetrieben.

Für das europäische Be¬
schäftigungsproblem der letz¬
ten Jahrzehnte gibt es keine
einfache und eindeutige Ursa¬
che. Einfache Patentlösungen,
die von Medien und Politik
immer wieder angeboten wer¬
den - wie die Flexibilisierung
der Arbeitsmärkte nach dem
Muster der USA tragen da¬
her auch wenig zur Problem¬
lösung bei.

Selbstverständlich ist die
Ausgestaltung der Beschäfti¬
gungspolitik in erster Linie
eine nationale Angelegenheit
- und soll auch in dieser Ver¬
antwortung bleiben.

Trotzdem ist es wichtig
und notwendig, auf europäi¬
scher Ebene eine stärkere, zu¬
sätzliche Verantwortung für
die Beschäftigungspolitik zu
schaffen.

Tatsächlich ist die Politik
der Gemeinschaft nämlich
sehr einseitig darauf ausge¬
richtet, die Position der EU
im internationalen Wettbe¬
werb zu verbessern. Preisstabi¬
lität und Budgetdisziplin sind
die einzigen verbindlichen
Vorgaben für eine gemeinsa¬
me Wirtschaftspolitik. Be¬
schäftigungspolitik wird in er¬
ster Linie als Aufgabe der Mit¬
gliedstaaten gesehen.

Eine sinnvolle Beschäfti¬

gungsstrategie muß Teil einer
auf die Schaffung von Be¬
schäftigung ausgerichteten
Wirtschaftspolitik sein. Wirt¬
schafts- und Währungspolitik
wird aber spätestens nach der
Vollendung der Wirtschafts¬
und Währungsunion zu ei¬
nem großen Teil auf europäi¬
scher Ebene bestimmt. Aus
diesem Grund ist es erforder¬
lich, daß das EU-Vertrags¬
werk deutlich zum Ausdruck
bringt, daß der Sicherung von
Beschäftigung besondere Pri¬
orität bei der gemeinsamen
Politikgestaltung zukommt.

Tatsächlich wurde der Fra¬
ge einer gemeinsamen Be¬
schäftigungsstrategie im Rah¬
men der Verhandlungen zur
sogenannten Regierungskon¬
ferenz 1996, bei der die Re¬
gierungen der EU-Mitglieds¬
länder über eine Reform der
EU-Verträge verhandelten,
erstmals intensiv diskutiert.
Osterreich hat sich zu diesem
Thema sehr klar positioniert
und zählt mit seinen Vorstel¬
lungen zu den ambitionierte-
sten EU-Ländern.

AK und ÖGB sind dafür
eingetreten, daß das Ziel der
Vollbeschäftigung in den Ver¬
trag aufgenommen wird und
daß Beschäftigungsfragen in
engem Zusammenhang mit
der allgemeinen Wirtschafts¬
politik der Gemeinschaft be¬
handelt werden.

Ergebnis der Regie¬
rungskonferenz '96

Als Ergebnis der Regie¬
rungskonferenz '96 kann fest¬
gehalten werden, daß es
tatsächlich gelungen ist, das
Thema Beschäftigungspolitik
stärker im EU-Vertrag abzusi¬
chern. Gegen den bis zuletzt
aufrechterhaltenen Wider¬

stand insbesondere Deutsch¬
lands und Großbritanniens
konnte ein neues, eigenstän¬
diges Kapitel »Beschäfti¬
gungspolitik« in den Vertrag
aufgenommen werden. Im
Artikel 2 des EG-Vertrages
wurde das Ziel eines »hohen
Beschäftigungsniveaus« aus¬
drücklich als eines der
Hauptziele fiir die Politik der
Union festgeschrieben.

Diese Verankerung im

EG-Vertrag die Ausrichtung
der gemeinsamen Wirt¬
schaftspolitik auf das Ziel der
Schaffung von Beschäftigung
zu verankern, konnte nicht
umgesetzt werden.

Entschließung über
Wachstum und
Beschäftigung

Zusätzlich zu der Veranke¬
rung des neuen »Beschäfti¬
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Die neue sozialistische Regierung Frankreichs (von links): C. Alle-
gre, M. Aubry, L. Jospin, Elisabeth Guigou, J. P. Chevenement

EU-Vertrag erhöht jedenfalls
den Grad der Verbindlichkeit
von beschäftigungspoliti¬
schen Bemühungen und fuhrt
zur Schaffung von Institutio¬
nen, in denen verbindlich
über Fragen der Koordination
und Abstimmung der Be-
schäftigungs- und Arbeits¬
marktpolitik diskutiert und
verhandelt werden kann. Das
neue Vertragskapitel über Be¬
schäftigungspolitik sieht ei¬
nen Mechanismus vor, der die
beschäftigungspolitischen
Bemühungen der Mitglied¬
staaten überwacht und koor¬
diniert. Damit sollen Anreize
geschaffen werden, die
Bemühungen im Kampf ge¬
gen die Arbeitslosigkeit zu
verstärken. Die Zuständigkeit
fiir Beschäftigungspolitik
bleibt dabei definitiv bei den
Mitgliedstaaten. Die wichtig¬
ste Forderung der Bundesar¬
beitskammer und der Ge¬
werkschaften, nämlich im

gungskapitels« im EU-Ver¬
trag hat der Europäische Rat
in Amsterdam eine Ent¬
schließung über Wachstum
und Beschäftigung ange¬
nommen. Ziel dieser Ent¬
schließung ist es, neue Im¬
pulse zu geben, damit die
Beschäftigung unverrückbar
zuoberst auf der politischen
Tagesordnung der Union
bleibt. Im Kapitel Weiter¬
entwicklung der Wirtschafts¬
politik betont der Europäi¬
sche Rat die Notwendigkeit,
die Koordinierung der Wirt¬
schaftspolitik unter besonde¬
rer Berücksichtigung der Be¬
schäftigungspolitik wirksamer
zu gestalten und inhaltlich zu
erweitern. Der Rat wird
aufgefordert, bei der Gestal¬
tung der Wirtschaftspoli¬
tik die beschäftigungspoliti¬
sche Ausrichtung zu verstär¬
ken.

Diese verbesserte Koordi¬
nierung der Wirtschaftspoli-
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Arbeitsamt

Diese »Haltestelle Arbeitsamt« ist
hoffentlich nicht die Endstation

tik soll das Verfahren ergän¬
zen, das in dem neuen Be¬
schäftigungskapitel des Ver¬
trages vorgesehen ist. Darüber
hinaus sollen die Europäische
Investitionsbank und der Eu¬
ropäische Investitionsfonds
bei der Schaffung von Arbeits¬
plätzen in Zukunft eine wich¬
tige Rolle spielen.

Beschäftigungsgipfel
in Luxemburg

Der Europäische Rat hat
außerdem beschlossen, noch
während der luxemburgi¬
schen Präsidentschaft im 2.
Halbjahr 1997 einen Sonder¬
gipfel zur Beschäftigungspo¬
litik abzuhalten. Als Termin
wurde mittlerweile der 22.
November '97 festgesetzt.
Der Gipfel soll zu konkreten
Ergebnissen fuhren und nicht
»politischen Deklarationscha¬
rakter« haben. Hierzu ist es er¬
forderlich, die Beteiligung al¬

ler Akteure zu ermöglichen: es
sollten daher die Wirtschafts-
und Sozialminister sowie die
Repräsentanten der europäi¬
schen Sozialpartner eingebun¬
den sein.

Aus Sicht der AK muß dar¬
auf geachtet werden, daß bei
dem Gipfel die gesamtwirt¬
schaftliche Dimension der Be¬
schäftigungsfrage berücksich¬
tigt wird; aktive beschäfti¬
gungspolitische Maßnahmen

könnten sie zumindest in die
zu erstellenden »Leitlinien
zur Beschäftigungspolitik«
aufgenommen werden.

An der Bereitschaft der
Mitgliedsländer, konkrete Be¬
schäftigungsziele und einen
Zeitplan zur Umsetzung fest¬
zulegen, wird sich messen las¬
sen, welche Priorität dem eu¬
ropäischen Beschäftigungs¬
problem tatsächlich beige¬
messen wird.

gungsniveaus. Das neue
Beschäftigungskapitel be¬
schränkt sich auf die Ko¬
ordination der Politiken der
Mitgliedstaaten, und der
Entschließung des Euro¬
päischen Rates kommt zwar
politische Bedeutung zu,
aber keine vertragliche Bin¬
dung.

Darüber hinaus sei dar¬
auf hingewiesen, daß die
Erklärung über Wachstum
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Der Marsch gegen Arbeitslosigkeit und soziale Ausgrenzung fand seinen Abschluß in Amsterdam, dem Ort
der Regierungskonferenz

auf EU-Ebene sollten dabei
genauso wie die institutionel¬
len Aspekte der Einbindung
der Beschäftigungspolitik
oder die möglichen Ansatz¬
punkte für eine beschäfti-
gungsorientierte Wirtschafts¬
politik der EU diskutiert wer¬
den.

Ziel des Beschäftigungs¬
gipfels sollte es außerdem
sein, klare und quantifizierba¬
re Zielsetzungen sowie einen
klaren Zeitplan zu vereinba¬
ren. Die Erfahrungen mit
den Maastrichter Konver¬
genzkriterien zeigen deutlich,
daß sich diese Vorgangsweise
bewährt. Eine mögliche Ziel¬
größe könnte die Halbierung
der nationalen Arbeitslosen¬
quoten innerhalb von fünf
Jahren bis zum Vollbeschäfti¬
gungsniveau von 3 Prozent in
allen Mitgliedstaaten sein.
Da es derzeit zu keiner Veran¬
kerung dieser Zielgrößen im
EU-Vertrag kommen kann,

Einschätzung
Mit der Einführung eines

neuen Vertragskapitels über
Beschäftigung, der Ent¬
schließung über Wachstum
und Beschäftigung und dem
noch für Herbst '97 festge¬
setzten »Beschäftigungsgip¬
fel« ist jedenfalls eine sehr po¬
sitive Entwicklung eingeleitet
worden.

Trotzdem muß daraufhin¬
gewiesen werden, daß Ent¬
schließungen des Europäi¬
schen Rates grundsätzlich kei¬
ne Rechtsverbindlichkeit zu¬
kommt.

Es bleibt daher auch wei¬
terhin bei einer ungleichen
Gewichtung zwischen dem
immer noch einzigen (ver¬
traglich verankerten) Ziel der
gemeinsamen Wirtschafts¬
politik - nämlich der Preis-
und Budgetdisziplin - und
dem allgemeinen Vertrags¬
ziel eines hohen Beschäfti-

und Beschäftigung erst in
letzter Minute und nur auf¬
grund massiven Drucks der
neuen sozialistischen Regie¬
rung Frankreichs Zustande¬
kommen konnte.

Auch wenn die AK daher
die neuen Entwicklungen
durchaus begrüßt, muß fest¬
gestellt werden, daß die For¬
derung — eine aufnachhaltiges
und beschäftigungsintensives
Wirtschaftswachstum ausge¬
richtete Wirtschafts- und
Währungspolitik verbindlich
im Vertrag zu verankern —
durch die Ergebnisse des Gip¬
fels von Amsterdam noch
nicht zufriedenstellend erfüllt
wurde.

Das Bekenntnis des Eu¬
ropäischen Rates zu einer akti¬
ven Rolle in der europäischen
Beschäftigungspolitik muß
daher erst noch durch eine
entsprechende Politik umge¬
setzt werden.

Maria Kubitschek

10/97 tu-hril wlrlsWwn 15



Klein- und

Mittelbetriebe

Veränderungen

der Arbeitsorganisation

und die Haltung

der Gewerkschaften

Die veränderten technischen

und wirtschaftlichen Bedingun¬

gen zwingen auch die Gewerk¬

schaften, neue Strukturen

und Methoden zu entwickeln.

Zur gewerkschaftlichen

Organisation und Betriebspolitik

gibt es neue Ansätze.
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IHR BEZIRKSVOIS

Von Eduard Giffinger und

Michael Vlastös

In Europa tobt ein ruinöser Konkur¬
renzkampf. Die Konkurrenz sitzt den

Unternehmen im Nacken, und folglich
werden Versuche unternommen, die
Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Um
den Anforderungen der internationalen
und heimischen Märkte besser gerecht
werden zu können, mußten viele große
Unternehmen ihre Arbeitsorganisation
reorganisieren: In Japan erwuchs" den
bislang konkurrenzlosen Automobil-
und High-Tech-Konzernen Nordameri¬
kas und Europas ein mächtiger Gegner.
Die Manager bemerkten, daß die japa¬
nischen Erfolge keineswegs auf einen
Technologievorsprung oder auf niedrige
Löhne zurückzuführen seien. Des Rät¬
sels Lösung liegt in einer grundlegenden
Effektivierung der Arbeitsorganisation.
Die Unternehmensleitungen setzen so¬
mit auf eine sprunghafte Rationalisie¬
rung und Kostensenkung zu Lasten der
Beschäftigten.

»Schlanke Produktion« soll die Kon¬
kurrenz vom Leibe halten - und als Lean
production oder Lean management die
Zauberformel für Produktivitätsgewin¬
ne und Kostenersparnisse sein. Die
Wunderwaffe scheint gefunden: Durch
die Lean production werde zum Beispiel
Skoda in der Tschechischen Republik
das einzige Werk Europas sein, das es
mit japanischen Preisen aufnehmen
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kann. Im Klartext heißt das für diejeni¬
gen, die noch nicht wegrationalisiert
wurden: viel Arbeit um wenig Lohn.
Und wer keine Arbeit hat, droht in die
Marginalisierung abzugleiten. »Yoseba«
nennen die Japaner die Stadtteile, in de¬
nen die wachsende unterste Schicht ih¬
rer Gesellschaft »wohnt«, und die Fol¬
gen der Arbeitsverdichtung haben auch
schon ein Modewort bekommen: »Ka-
roshi«, Tod durch Überarbeitung. In
Amerika nennt man das analog einfach
noch »management by stress«.

Beispiel Automobilindustrie
Reorganisiert wird aber auch durch

Fusionierung erreicht. Die Reorganisa¬
tion in den Großbetrieben der Automo-
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1 Schwerpunkt Wien, Raum Süd:
eine Arbeitsmarktmesse, wirt-
schaftspartnerlich organisiert

2 Automobilindustrie: Mazda-Werk
in Hiroshima

3 Im Tahara-Werk in Nagoya produ¬
ziert Toyota

4 Nissan produziert in Atzugi

von Teilen der Produktion und Dienst¬
leistungen. Die Fabrik wird umstruktu¬
riert: Also Auslagerung an kleine Zulie-
ferfirmen, Vereinheitlichung von Teilen
für die verschiedenen Automodelle und
kurzfristige Just-in-time-Zulieferung
statt Lagerhaltung hilft noch mehr Ko¬
sten sparen. Die Japaner haben es auch
hier vorgemacht: Das japanische Auto
bestand als eines der ersten Autos zu drei
Viertel seines Wertes aus Komponenten,
die außerhalb der Großfabriken angefer¬
tigt wurden. Der Westen zieht nach.

Beispiel Italien
Fiat. Der Grund der Restrukturie-

rung in den Fiat-Werken war, daß die
europäische Konkurrenz, um Marktan¬
teile gegenüber den USA, vor allem aber
gegenüber Japan und den Tigerstaaten
ringend, auf den italienischen Auto-
markt drängte. Die Auffächerung der
Fiat-Produktion in relativ autonome
Produktionsbereiche und die Aufsplitte¬
rung des Autoproduktionszyklus mach¬

tet
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bilindustrie ist ein plakatives und po¬
puläres Beispiel:

Supergewinne verleiteten die Auto¬
mobilbranche in den letzten Jahren zu
beträchtlichen Überkapazitäten. Der
Markt erreichte eine fast absolute Sätti¬
gung und stößt an Wachstumsgrenzen.
Seit langem steht fest: Der Kreis der An¬
bieter ist zu groß, ein Unternehmen
muß vom Markt verschwinden. Nun
geraten alle Autokonzerne unter den
Druck von Überkapazitäten im Welt¬
maßstab. Die Konzerne reagieren mit
Kraftbündelung, Ressourcenoptimie¬
rung und Kapitalakkumulation sowie
Unternehmensweiterentwicklung. Oli-
gopole, die Herrschaft weniger Kon¬
zerne, sind unvermeidlich. Es werden

vermutlich am Ende des Jahrtausends
nur noch drei Autokonzerne in Europa
überleben: VW hat sich Audi, Seat und
Skoda einverleibt. Peugeot und Citroen
fusionierten zum zweitgrößten Auto¬
mobilhersteller der Welt, gefolgt von
GM, die schon früher Opel erworben
und im Laufe des Konzentrationspro¬
zesses Saab, Vauxhall, Lotus geschluckt
hatten. Ford übernahm Jaguar. BMW
übernahm Rover plus MG, Triumph
und Austin. Fiat hatte die italienische
Konkurrenz Lancia, Alfa Romeo und
Ferrari durch Übernahme ausgeschal¬
tet.

Dezentralisierung ist die nächste
Möglichkeit zu reorganisieren: Gemeint
ist die Auslagerung sowie Fremdvergabe

ten die Produktion aus der Sicht des Ka¬
pitals weniger »krisenanfällig«. Einmal
gegenüber Absatz und internationalen
Krisen (Erfahrung der Ölkrise 73/74),
weil durch Auffächerung der Produkte
auch an anderen Stellen als an der des
reinen Autosektors in den Markt einge¬
drungen werden konnte, als auch - und
vor allem: Auslagerung hatte den ange¬
nehmen Nebeneffekt, daß die Arbeiter
sich schwerer organisieren konnten. Die
negativen Erfahrungen, die die Unter¬
nehmensleitung Ende der 60er bis An¬
fang der 80er Jahre mit Streiks, die die
gesamte Produktion lahmgelegt hatten,
machte, konnten durch den »dezentrali¬
sierten Arbeiter« nicht so leicht wieder¬
holt werden.
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Seit über einem Menschenalter ist
Turin nun ein Riesenlaboratorium Fiats,
eines Riesenkonzerns, der sich heute in
eine multinationale Finanzholding und
eine angeschlossene Kette von Tochter¬
firmen aufgefächert hat. Bei Fiat läuft
seit Anfang der 70er Jahre ein Prozeß,
der das Produkt Auto in stark verein¬
fachte Komponenten zerlegt, die außer¬
halb der Großfabrik angefertigt werden,
und in der Fabrik auf Automatisierung
und Endfertigung hinausläuft. Fiat ver¬
fügt somit über ein Netz von mittel¬
großen und kleinen Betrieben, die sich
zumeist auf Kosten der traditionell in
Piemont ansässigen Textilindustrie aus¬
geweitet haben, mit einem nur engen
Kreis qualifizierter, fest beschäftigter Ar¬
beiter. Diese mehr oder minder direkt
mit Fiat fest liierten mittelgroßen und
Kleinbetriebe liefern in arbeitsintensiver
Produktion das meiste der Innenausstat¬
tung des Autos. Sie haben als direkte
Fiat-Ableger eine ungefähr genauso
hohe Beschäftigungszahl in Turin und

oder weniger nur für einen Auftraggeber
produzieren. Die Unabhängigkeit wird
dadurch relativ.

Fiat weitet sich nun aus: durch An¬
kauf der Betriebe und ganzer Unter¬
nehmen oder durch Fiat-abhängigen,
aber privaten Aufbau von Klitschen.
Die Konkurrenz unter den kleinen Zu-
lieferfirmen drückt ganz gewaltig aufdie
Preise. Der Klitschenbesitzer überlebt
wirtschaftlich nur bei verschärfter, wi¬
derlicher Antreiberei zur Arbeit.

Tatsächlich erreicht Fiat durch diese
dezentralisierte Produktion eine reale
Steigerung des Arbeitstages, der Ar¬
beitsstunden und dementsprechend
eine reale Senkung des Lohnes. Die ne¬
gative Auswirkung der Arbeit in Klein¬
betrieben kann man im sagenumwobe¬
nen »Silicon Valley« beobachten: Die
überwältigende Mehrheit der seit Ende
der 70er in den USA neu geschaffenen
Jobs, jene in den Kleinbetrieben, hat die
Verbreitung von Niedriglohnarbeit vor-

ihnen beigebracht wird, wie vermieden
werden kann, daß Gewerkschaften den
Fuß in die Betriebe setzen können.

Management-buyout-Firmen, Ge¬
werbeparks, Satellitenfirmen, Heimar¬
beit, Teilzeitarbeit und der immer
größer werdende Trend, Arbeitskräfte
nach Bedarf abzurufen, sowie weitere
vielfältige Formen der Scheinselbstän¬
digkeit sind weltweit anzutreffen. Der
Betrieb der Zukunft ist keine räumlich¬
soziale und technische Einheit mehr,
sondern er muß eher als ein produktiver
Zusammenhang kleiner Betriebseinhei¬
ten verstanden werden. Diese kleinen
Betriebseinheiten stehen wiederum sel¬
ber in Konkurrenz zueinander. Der her¬
kömmliche traditionelle Großbetrieb
löst sich immer mehr auf. Heute entste¬
hen vollkommen neue Arbeits- und
Unternehmensstrukturen.

In Österreich ...
In Österreich sind nahezu 99 Prozent

5

Y

Fi

Region wie Fiat-Großbetriebe in der
Gegend. Ihre Entwicklung ist fast aus¬
schließlich konjunkturabhängig, folgt
genau der allgemeinen Entwicklung auf
dem Autosektor, und sie sind finanziell
und im Management voll von Fiat ab¬
hängig.

Klitschen

Der wichtigste Pfeiler der Fiat-Pro¬
duktion sind aber nicht diese ausgelager¬
ten Klein- und Mittelbetriebe, sondern
ein »abgetauchter«, statistisch kaum zu
erfassender Sektor mit einer mindestens
ebenso großen Zahl an Beschäftigten:
die »Klitschen«. Das sind Zulieferfir-
men, die zwar unternehmensrechtlich
unabhängig sein können, aber mehr

angetrieben. Hält dieser Trend an, wird
der Lebensstandard der US-Arbeiter¬
schaft erheblich gefährdet. Wie die Ar¬
beitsbedingungen hier aussehen, kann
man schon seit Jahren kritischen ameri¬
kanischen Stimmen entnehmen. So be¬
schreibt Robert Howard 1981 (»Die
Mitbestimmung«, 1/2 87): »Für die Fer¬
tigarbeiter bedeutet Silicon Valley
schlechtbezahlte Arbeitsplätze ohne
Aufstiegsmöglichkeiten, unqualifizierte
und langweilige Arbeit und die größten
Gesundheitsrisiken in der amerikani¬
schen Industrie überhaupt.« Die Unter¬
nehmensgründer müssen oft 14 Stun¬
den täglich arbeiten. Das Wesentlichste:
Keine der Firmen dort ist gewerkschaft¬
lich organisiert. Manager und Angestell¬
te besuchen sogar Seminare, in denen

aller ca. 250.000 Betriebe Klein- und
Mittelbetriebe (KMU). Dazu zählen
meistens Firmen mit weniger als hun¬
dert Beschäftigten. Üblich sind in der
Regel drei Typen kleiner und mittlerer
Betriebe: die traditionellen gewerbli¬
chen und kleinindustriellen Unterneh¬
mungen, durch Ausgliederung von Be¬
triebsteilen aus größeren Betrieben
entstandene selbständige KMU und
dann vor allem in Großbritannien an¬
zutreffende sich rasch vermehrende Mi¬
niaturunternehmen, Einmannbetriebe
ohne Beschäftigte. KMU erweisen sich
als Motor bei der Beschäftigung. Die
Wirtschaft schwärmt. Die Stärken der
Klein- und Mittelbetriebe, die in ein¬
fachen und flexiblen Organisations¬
strukturen begründet sind, sind nicht
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von der Hand zu weisen. Die KMU
zeigen sich angesichts der krisenhaften
Entwicklung im großindustriellen Be¬
reich als überraschend stabil und wirt-
schafdich erfolgreich. Während in der
Großindustrie die letzten Jahre Arbeits¬
plätze abgebaut wurden, konnten die
KMU neue schaffen: In einer internatio¬
nalen KMU-Konferenz in der Umge¬
bung von Paris Ende Jänner 1997 spra¬
chen Experten von europaweit 259.000
neuen Arbeitsplätzen in Betrieben mit
weniger als 100 Beschäftigten (in der
Zeitspanne zwischen 1988 und 1995).
In Betrieben mit über 100 Beschäftigten
gingen dagegen fast 223.000 Jobs verlo¬
ren. Aus diesem Grunde haben in allen
Ländern Europas die Regierungen För¬
dermaßnahmen für KMU eingeleitet
oder sind im Begriffe, dies zu tun,
schließlich heißen die neuen Tugenden
für Betriebe seit Jahren: Dezentralisie¬
rung, Wendigkeit, Wandlungsfähig¬
keit, Beweglichkeit und Flexibilität.
Small is beautiful.

Betriebsrat

Leider wird nur sehr selten die Ver¬
besserung der wirtschaftlichen Wettbe¬
werbsfähigkeit mit einer Verbesserung
der sozialen Bedingungen verknüpft.
Ein großer Teil der Kleinbetriebe mit
weniger als 100 Beschäftigten hat kei¬
nen Betriebsrat. Die meisten dieser Be¬
triebe fallen aufgrund ihrer Betriebs¬
größe nicht einmal unter die Vorschrift
des Arbeitsverfassungsgesetzes zur Wahl
eines Betriebsrates. Ab 5 Beschäftigten
ist ein Betriebsrat zu wählen. So steht es
im Gesetz. In Osterreich sind in fast
zwei Dritteln aller Betriebe weniger als 5
Beschäftigte tätig, das heißt also, daß
eine Betriebsratswahl erst gar nicht
möglich ist. Dadurch entfällt prinzipiell
jegliche gesetzlich abgesicherte Unter-
richtungs- und Informationspflicht des
Arbeitgebers gegenüber den Beschäftig¬
ten. Damit fehlt auch in weiten Berei¬
chen der Arbeitswelt die Instanz zur
Durchsetzung der Schutzgesetze der

beitsschutzes. Die Arbeitsbedingungen
und die Bezahlung sind im ganzen ge¬
nommen in Großbetrieben besser. Dazu
kommt die geringe Sicherheit der Be¬
schäftigten, weil in kleineren Betrieben
schneller gekündigt wird. Viele dieser
Betriebe erweisen sich zudem noch als
sehr kurzlebig. Die Handlungsmöglich¬
keiten des Arbeitgebers bei Kündigun¬
gen werden willkürlich, und Arbeitneh¬
mer befinden sich in vielerlei Hinsicht
in einem rechtlich ungesicherten Raum.

Organisationsreform

In dieser Situation, in der sich Groß¬
betriebe dezentralisieren, also auf¬
fächern, ist die institutionalisierte Mit¬
bestimmung und gewerkschaftliche Or¬
ganisation und Handlungsmacht nur
sehr eingeschränkt möglich. Vieles deu¬
tet auf ein zukünftiges Szenario hin, in
dem die Gewerkschaften immer weniger
den zentralen Großbetrieben, sondern
einer komplizierten verschachtelten

ti:

»

L

5 Opel-Austria in Aspern
bei Wien, eine Tochter von
General Motors

6 Das Skoda-Werk in
Madla Boleslav,
ein VW-Ableger

7 Die Ferrari-Produktion
in Maranello
wird von Fiat kontrolliert

8 Arbeiter in Silicon Valley,
Kalifornien

Arbeitnehmer und zur Realisierung des
Kollektivvertrages. Die Verbreitung
prekärer Arbeitsverhältnisse wird somit
enorm erleichtert.

In einem Mitte Jänner von OGB-Re-
ferat für Betriebsarbeit und ppm-Bera-
tungsteam-Chemie organisierten Semi¬
nar über »Arbeitnehmerschutz in
KMU« stellte ein Dutzend Arbeitneh¬
merschutzexperten aus dem skandinavi¬
schen, deutschsprachigen und südeu¬
ropäischen Raum fest, daß die Unfallsta¬
tistik ungünstigere Verhältnisse in klei¬
nen und mittleren Betrieben im Ver¬
gleich zu größeren anzeige. Die Dunkel¬
ziffer bei kleineren Arbeitsunfällen sei
größer in KMU. KMU haben eben eine
deutlich schwächere Ausstattung mit
Diensten des Gesundheits- und Ar-

Struktur kleinerer Produktions- und
Dienstleistungsbetriebe gegenüberste¬
hen könnten. Die Schlüsselfrage lautet
somit: Wie gelingt es den Gewerkschaf¬
ten, in neuen, in veränderten Betriebs¬
und Branchenstrukturen Fuß zu fassen?

Die Gewerkschaften müssen sich
fraglos dem technischen und wirt¬
schaftlichen Strukturwandel anpassen:
Veränderungen der Unternehmens¬
struktur rütteln an einer Reihe von
Strukturprinzipien, die bisher für die ge¬
werkschaftliche Betriebspolitik von
grundsätzlicher Bedeutung waren.
Durch die Auffächerung von Unterneh¬
men bzw. Betrieben in verschiedene
Branchen fallen ausgegliederte Produk-
tions- und Dienstlcistungsbereiche oft
aus dem Einflußbereich der Gewerk-
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schafiten. Das vor allem, wenn die Be¬
triebe unterschiedlichen Organisations¬
bereichen der Gewerkschaften an¬
gehören. So kann es durchaus passieren,
daß mögliche Betriebsratswahlen in auf¬
gefächerten Betrieben nicht stattfinden,
weil unklar ist, welche Gewerkschaft zu¬
ständig ist.

Einfacher gesagt: Ist zum Beispiel die
Gewerkschaft Metall-Bergbau-Energie
für die ausgelagerte Software eines Auto¬
mobilkonzerns zuständig? Welche Ge¬
werkschaft soll eigentlich die Organisa¬
tion der aus Lebensmittelkonzernen
ausgelagerten Fuhrparks übernehmen?
Mit der Zuordnung der derzeit beste¬
henden Gewerkschaften zu den Oberbe¬
griffen Produktion, Dienstleistung und
Öffentlicher Dienst - im Rahmen der
Organisationsreform des ÖGB - wer¬
den diese betriebspolitischen Defizite in
Hinkunft besser gehandhabt werden
können.

Für die Beschäftigten von KMU be¬
darf es einer besonderen Gewerk¬
schaftspolitik, da vor allem KMU ein
bevorzugtes Terrain für Offensiven sind,
die auf eine soziale Deregulierung abzie¬
len. Die Gewerkschaften müssen gerade
in Zeiten des verschärften Konkurrenz¬
kampfes für die Unterordnung der wirt¬
schaftlichen Leistung unter
humane und soziale Ziele
kämpfen. Eine Verbesserung
des sozialen Dialogs und der
sozialen Verhandlungen
wird viel dazu beitragen. An¬
dererseits müssen verschie¬
dene Verfahren zur Organi¬
sation, Unterstützung und
Beratung der Arbeitnehmer
von KMU auf regionaler
Ebene eingerichtet werden.

»Neue Regeln für Arbeit -
wir bestimmen mit«

So lautet der Titel einer Veranstal¬
tung, bei der Betriebsräte unter an¬
derem über neue Möglichkeiten der
Mitbestimmung in Klein- und Mittel¬
betrieben diskutieren.
12.-14. November 1997 BAWAG,
Hochholzerhof.
Auskunft im ÖGB-Referat für Be¬
triebsarbeit, Tel. 01/534 44/209

Problemen mit Institutionen zu vernet¬
zen. Eine Reihe gewerkschaftlicher
Schwerpunktaktionen sowie die kon¬
zentrierte Beratung und Betreuung der
Arbeitnehmer in KMU sollen Interes¬
senvertretung im Betrieb besser unter¬
stützen oder gar ermöglichen.

Den Gewerkschaften muß es in ab¬
sehbarer Zeit gelingen, ihre Methoden
und Strukturen der gewerkschaftlichen
Organisations- und Betriebspolitik so
weiterzuentwickeln, daß sie handlungs¬
fähiger werden: intensivere regionale
KMU-Betreuung. Ein Ansatz.

sich Chefs mit Beschäftigten. Alles rund
um KMU. Das Ziel: Service für kleine
Privatbetriebe, für Ausgegliederte und
für Betriebe aus einer Kombination bei¬
der. Service vor allem für Beschäftigte,
Arbeitslose und Ausländer. Das Modell¬
projekt sollte für die regionalen Wirt¬
schaftspartner eine Handlungshilfe sein.
Derzeit wird in Mödling die Betreuung
von Beschäftigten in Klein- und Mittel¬
betrieben intensiviert.

Verbund Liesing-Meidling ist die
Fortsetzung: Konkret geht es hierbei
darum, Betriebe der benachbarten Be¬
zirke bei der Bewältigung von wirt-
schafts- und arbeitsmarktpolitischen

»\

*

Eduard Giffinger (links) leitet das Referat
fiir Betriebsarbeit im ÖGB. Dr. Michael
Vlastös ist Mitarbeiter im Referatfiir Be¬
triebsarbeit im ÖGB :1:

Ein Ansatz
Schwerpunkt Wien,

Raum Süd: Im September
des Vorjahres wurde in
Liesing eine institutionen¬
übergreifende Arbeitsmarkt¬
messe abgehalten. ÖGB-Be-
triebsarbeit und das Institut
ftir Arbeitsmarktbetreuung
und -forschung organisier¬
ten gemeinsam mit der Be-
zirksvorstehung eine um¬
fangreiche Informations¬
messe über den Arbeitsplatz
Liesing. Im wirtschaftspart-
nerschaftlichen Sinne trafen

3,135.000-
195.000
190.000
185.000

Aug 96 Juli 97 Aug 97
Beschäftigte
insgesamt

Aug 96 Juli 97 Aug 97
Arbeitslose
insgesamt

Aug 96 Juli 97 Aug 97
Arbeitslosen¬

quote

Juni 97 Juli 97 Aug 97
Verbraucherpreisindex

in Österreich

Der Arbeitsmarkt im August 1997
Veränderungen Veränderungen Internationalegegen Vormonat gegen Vorjahr

Beschäftigte insgesamt Vergleichswerte gp)3,140.220 5.349 9.526 (in Prozent)Männer 1,797.223 3.666 632
Frauen 1,342.997 1.683 8.894

davon Inländer 2,829.997 6.094 12.878
Männer 1,601.415 3.888 3.437 April 97 Mai 97 Juni 97 Juli 97 Aug. 97
Frauen 1,228.582 2.206 9.441 Deutschland 1,4 1,7 1,7 1,9 2,1davon Ausländer 310.223 - 745 -3.352 SchweizMänner 195.808 - 222 -2.805 0,5 0,5 0,5 0,5 -
Frauen 114.415 - 523 - 547 Italien 2,0 1,8 1,6 1,6 1,5

Arbeitslose insgesamt 194.958 1.546 5.059 Belgien 1,2 1,6 1,7 1,9 1,9
davon Inländer 177.557 633 4.197 Frankreich 0,9 0,9 1,0 1,0 1,5

Männer 85.790 - 406 2.838 Niederlande 1,8 2,2 2,2 2,3 2,6
Frauen 91.767 1.039 1.359 Großbritannien 2,4 2,6 3,0 3,3 3,5davon Ausländer 17.401 913 862 SchwedenMänner 10.571 318 281 -0,2 -0,1 0,8 0,6 —
Frauen 6.830 595 581 Norwegen 2,6 2,7 2,9 2,3 2,3

Offene Stellen 20.561 1.149 748 Dänemark 1,7 2,0 2,2 2,3 -
Arbeitslosenquote in % 5,8 0,0 0,1 USA 2,5 2,2 2,3 2,2 -
Lehrstellensuchende 10.186 - 1.240 1.433 Kanada 1,7 1,5 1,8 1,8 -
Offene Lehrstellen 3.594 257 - 273 Japan 1,9 1,9 2,2 1,9 -

Verbraucherpreisindex
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Echte Laute sterben aus

Dem Gehör schmeichelnde »Ohrwürmer« sorgen für Umsätze.
Oer richtige Sound läßt die Kassen fröhlich klingeln.

Wien:

Einzigartiger Gelenkbus

Nach den kleineren Niederflur¬
bussen lassen die Wiener Lini¬
en nun auch Gelenkbusse in
Niederflurausführung herstel¬
len, die auf der Welt einzigartig
sind und eigens für Wien ent¬
wickelt wurden. Die ersten wer¬
den auf der Linie 48A eingesetzt
und bieten 144 Passagieren
Platz. Der Einstieg aller Nieder¬
flurbusse liegt rund 20 cm über
Gehsteigniveau und kann für
Rollstuhlfahrer und Behinderte
weitere 8 cm abgesenkt wer¬
den.

Wiener Städtische:

Lehrstellen verdoppelt

Die Wiener Städtische Versi¬
cherung hat eine Lehrlingsinitia¬
tive gestartet und die Zahl ihrer
Lehrstellen in ganz Österreich
von 66 auf 126 erhöht. Die Leh¬
re zum Versicherungsexperten
dauert drei Jahre und befähigt
dann zur Kundenberatung.

Post:

Lebensversicherung gefragt
Im ersten Geschäftsjahr hat die
Postversicherung, eine Toch¬
terfirma der Post und der Post¬
sparkasse, Versicherungen mit
einer Summe von rund 1 Milliar¬
de Schilling verkauft. Es handelt
sich in erster Linie um einfache

Lebens- und Pensionsversiche¬
rungen, die von den Mitarbei¬
tern in den Postämtern angebo¬
ten werden, um die Postdienste
rentabler zu machen. Ab Herbst
kommen weitere Produkte, vor
allem Unfallversicherungen,
dazu.

Linz:

Strom aus Müllgas

Reiner als das Gas aus der
Wiener und Grazer Deponie ist
das Methangas, das aus dem
Linzer Müll gewonnen wird, weil
die chlorierten Kohlenwasser¬
stoffe zu 90 Prozent gebunden
werden. Das Gas treibt Genera¬
toren, die 1300 bis 1500 Kilo¬
watt Strom erzeugen und auch
die Kläranlage versorgen.

Ost- und Südosteuropa:

Kraftwerksplanung

Für fast alle Staaten Ost- und
Südosteuropas arbeitet die Ver¬
bundplan Projekte zur Errich¬
tung oder Verbesserung von
Kraftwerken aus. So erhält nach
ihren Plänen das größte Dampf¬
kraftwerk Sloweniens eine
Rauchgasreinigung. Auch das
Heizkraftwerk Vojany in der Slo¬
wakei wird mit einer solchen An¬
lage nachgerüstet, wobei die
Luftverbesserung auch in
Österreich spürbar wird. Was¬
serkraftwerksprojekte gibt es für
Mazedonien, Slowenien und
Kroatien.

In der Autobranche — bei¬
spielsweise bei BMW, der
Lieblingsmarke teutonischer
Raser - wird seit den siebziger
Jahren eine Menge Geld für
das »Sounddesign« ausgege¬
ben. Ein guter Motor muß
kraftvoll und zuverlässig ertö¬
nen.

Die meisten Akustiker ar¬
beiten ausschließlich für die
Industrie, denn der Klang von
Apparaten ist längst ein Kauf¬
argument geworden. Aller¬

dings stimmen die im Labor
ermittelten idealen Meßwerte
keineswegs immer mit den als
wohltuend empfundenen
Geräuschen der Hörer über¬
ein. Das menschliche Ohr ist
ein wundersamer Körperteil,
ein Naturprodukt, das sich
nur bedingt manipulieren
läßt.

Manchmal gibt es für die
Soundspezialisten fast tra¬
gisch anmutende Momente.
Da wollte doch IBM den von
Streß geplagten Schreibda¬
men mit der Thermoschreib-
maschine 650 eine völlig
geräuschlose Maschine anbie¬
ten und eine Wohltat erwei¬
sen. Doch die Sekretärinnen
konnten oder wollten sich

nicht an die lautlose Maschine
gewöhnen. Sie zeigten Angst
vor der Stille. Ob Sklaven
auch einst ihre Ketten liebten?
Hausfrauen reagieren ähnlich.
Beim Kauf von Staubsaugern
achten sie — wenn auch meist
unbewußt — auf einen mög¬
lichst vollen Klang.

Bei Jagdgewehren spielt
der scharfe Knall eine wichti¬
ge Rolle. Obwohl es eine
Lautstärkegrenze gibt, werden
moderne Waffen so konstru¬

iert, daß der Schütze den Ein¬
druck gewinnt, eine beson¬
ders laute Waffe zu besitzen.
In naher Zukunft werden im¬
mer mehr Geräusche von
Geräten einen künstlichen
Klang von sich geben, der mit
dem ursprünglichen Ge¬
räusch nichts mehr zu tun hat.

Aber was sind im Labor
ausgetüftelte Geräusche ge¬
genüber Naturtönen? Henry
Miller begann seinen Roman
»Nexus« mit folgenden Wor¬
ten: »Wuff, Wuff, Wuff. Bel¬
len in der Nacht. Bellen, Bel¬
len, Bellen.« Er wußte, daß
Tiere ehrlich empfundene
Laute von sich geben. Sie las¬
sen sich nicht mißbrauchen.

H.H.

Zweckmäßig und kundenfreundlich eingerichteter Schalterraum
im Linzer Bahnhofpostamt

Ü

Ein scharfer Knall spielt bei Jagdgewehren eine wichtige Rolle
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Euroeinführung - die Vorschläge

sind auf dem Tisch

Wenn die Regierung jetzt zügig handelt und konsumenten¬
freundliche Lösungen wählt, wird die Einführung des Euro in

Österreich für die Konsumenten keine allzu großen Probleme
machen. Die Vorschläge sind da, und sie sind ein recht brauch¬

barer Kompromiß für die Verbraucher geworden.

AK-Forderungen
Schon vor mehr als einem

Jahr hat die AK Vorschläge
für eine konsumentenfreund¬
liche Einführung des Euro
präsentiert. Mit einer neuen
Währung, wie das der Euro
ist, leben zu müssen, mag ja
auch wirtschaftspolitische
Vorteile haben - am Anfang
stehen aber aufjeden Fall Pro¬
bleme damit ins Haus.

Die Gewöhnung an völlig
neue Preise, an einen neuen
Wertmaßstab für das Alltags¬
leben, ist schwierig. Es ist ja
anders als im Vierzehntageur-
laub, wo man sich schnell an
ein paar Preise, etwa für den
Kaffee, das Bier oder die Son¬
nencreme, gewöhnt. Der ge¬
samte ökonomische Bewer¬
tungsmaßstab für die Ver¬
braucher ändert sich - und
zwar auf Dauer. Die Preisin¬
formation in beiden Währun¬
gen ist deshalb ganz entschei¬
dend, die sogenannte »dop¬
pelte Preisauszeichnung«.

Preisstabilität
Dazu kommt, daß

»schwarze Schafe« ja so eine
Situation ausnützen können
und plötzlich die Preise or¬
dentlich anziehen. Die Erfah¬
rungen, die die Österreiche¬
rinnen und Österreicher hier
in der Vergangenheit machen
konnten, sind in dieser Hin¬
sicht schlecht. Vor ein paar
Jahren, 1992 war es, wurde
etwa die Getränkesteuer ge¬
senkt, Wert dieser Maßnah¬
me insgesamt eine Milliarde
Schilling im Jahr. Der
Wunsch ging von der Gastro¬
nomie aus, um - Stichwort
Österreich als Fremdenver¬
kehrsland - niedrigere Ge¬
tränkepreise zu haben. Was

war aber die Folge: keine
Preissenkungen, sondern so¬
gar Preiserhöhungen. Es gibt
da noch eine Reihe anderer
Beispiele, die genau diese Er¬
fahrungen wiederholen.

Das heißt also, man muß
in diesen schwierigen Umstel¬
lungsmonaten natürlich eine
Art von Preisüberwachung
vorsehen, um Preisexzesse zu
verhindern. Übrigens, nicht
nur bei den kommerziellen
Unternehmen, sondern auch
im öffentlichen Bereich darf
die Umstellung auf den Euro
nicht zu Preissprüngen
fuhren.

Auch beim Geldumtausch
soll es keine Probleme für
die Konsumenten geben, ko¬
stenlos muß das Geld um¬
getauscht werden können. Bei
langfristigen Verträgen, Ver¬
sicherungen etwa, oder bei
Mieten muß es rechtzei¬
tig eine Information für die
Konsumenten geben usw.,

Da braucht man nicht
schönreden...

Ganz entscheidend auch,
um das Vertrauen der Ver¬
braucher hier nicht zu enttäu¬
schen - alle diese Begleitmaß¬
nahmen müssen »Recht« sein.
»Freiwillige« Lösungen oder
»Goodwill« reichen hier
nicht, sondern Preisauszeich¬
nung, Preisinformation, ko¬
stenloser Umtausch, Preis¬
überwachung, all das muß ge¬
setzlich fixiert sein, auch wenn
es sich dabei nur um temporä¬
re Maßnahmen handelt.

Die Stimmung bei den
Verbrauchern ist dem Euro
gegenüber schlecht, da
braucht man nicht schönre¬
den - die Ergebnisse der Mei-

£
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nungsforschungsinstitute be¬
legen das ja allmonatlich im¬
mer wieder. In so einer Situa¬
tion ist Vertrauen ganz wich¬
tig, und dieses Vertrauen läßt
sich nicht durch schöne,
wohlschmeckende Werbesu¬
jets herstellen, sondern am be¬
sten und sichersten durch sau¬
bere, transparente Maßnah¬
men, die den Konsumenten
das Leben erleichtern.

Europa schläft
All die erwähnten Dinge

sind - aus Konsumentensicht
- eigentlich Selbstverständ¬
lichkeiten, würde man mei¬
nen. So ist es aber nicht. Die
Brüsseler EU-Kommission,
voll des Lobes über den Glanz
des neuen Euro, tut bislang
wenig, um den Menschen die
Umgewöhnung tatsächlich
leichter zu machen. Werbe¬
kampagnen allein helfen da
nicht. Abgesehen von einigen
unverbindlichen Gesprächen
wird auf europäischer Ebene
vor allem gezögert, statt sinn¬
volle und einheitliche Begleit¬
maßnahmen für die von der
Euroumstellung betroffenen
Länder zu schaffen.

Daß der Druck von Ver¬
braucherseite hier etwas gerin¬
ger ist als in anderen Fragen,
hat auch damit zu tun, daß
zwei zwar kleine, aber was
Konsumentenschutz anlangt,
herausragende Länder nicht
beim Euro dabei sind, näm¬
lich Dänemark und Schwe¬
den.

In Österreich wehrten sich
Handel und Industrie anfangs
vehement gegen die erwähn¬
ten Selbstverständlichkeiten,
gegen diese notwendigen Hil¬
fen für die Verbraucher, die

nun sicherlich gewisse Kosten
verursachen, die aber notwen¬
dig sind, um es den Menschen
leichter zu machen. Hier hat
nun in den letzten Monaten
ein Umdenken stattgefunden.

Osterreichische
Lösung

In einer von der Regierung
eingesetzten Arbeitsgruppe zu
diesen verbraucherbezogenen
Maßnahmen im Rahmen der
Euroeinführung ging, ähn¬
lich wie auf EU-Ebene, lange
nichts weiter. Kein Konzept,
kein Programm wurde von
der Regierung vorgelegt, nur
schöne Worte. Als schließlich
die Zeit knapp zu werden be¬
gann, wurden die Sozialpart¬
ner, konkret AK und WKÖ,
gebeten, ein Konzept zu erar¬
beiten. Häufig ist es ja der
Fall, daß, wenn der Karren
steckt, die Sozialpartner heran
müssen, um ihn wieder flott¬
zumachen.

Monatelang wurde ver¬
handelt, immer wieder auch
gab es Gespräche mit den ver¬
schiedenen Branchen, dann
war es im Sommer soweit: der
Sozialpartnerentwurf zu den
Rahmenbedingungen für die
Euroeinführung in Österreich
war fertig, in einigen weni¬
gen noch offenen Punkten ist
die Regierung jetzt aufgefor¬
dert, die konsumentenfreund¬
lichere Lösungsvariante zu
wählen.

Das heißt jetzt: So wie es
aussieht, wird es die benötig¬
ten Hilfen für Verbraucher,
die Erleichterungen und die
begleitende Preiskontrolle
durch eine Euroagentur ge¬
ben. Die Ziele sind festge-
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steckt, allerdings müssen die
entsprechenden Gesetze erst
noch geschaffen und ver¬
handelt werden. Teilweise
wird man um eine verfas¬
sungsrechtliche Absicherung
nicht herumkommen - dies
bedeutet jedoch Zweidrittel¬
mehrheitsbeschlüsse im Parla¬
ment.

Und: auszuschließen ist
nie, daß eine Interessengrup¬
pe plötzlich ihr ganz eigenes
Süppchen zu kochen anfan¬
gen will. Deshalb muß man
sich als Verbraucherpolitiker
auch die Freude über diese
recht brauchbaren Lösungen
solange aufschieben, bis wirk¬
lich alles rechdich unter Dach
und Fach ist.

Die Lösungen im
einzelnen

Für den Zeitraum der Bar¬
geldumstellung ist bislang der
1. 1.2002 bis 30.6. 2002 ge¬
plant. Es gibt allerdings massi¬
ve Bestrebungen, dieses halbe
Jahr zu verkürzen. Insbeson¬
dere die Banken betreiben
diese Verkürzung. Für Konsu¬
menten - aber auch kleine
Unternehmen - wäre ein
möglichst langer Umstel¬
lungszeitraum ideal. Wenn im
folgenden von Terminen die
Rede ist, wird als Basis immer
dieses erste Halbjahr 2002 ge¬
nommen.'

Zwei Währungen ftir
das Bezahlen mit Bar¬
geld im Umstellungs¬
zeitraum

Im ersten Halbjahr 2002
laufen Schilling und Euro ne¬
beneinander her. Das heißt,
der Konsument kann in Schil¬
ling oder in Euro bezahlen,
ein Händler kann das Wech¬
selgeld in Schilling oder Euro
herausgeben. Fürs Umtau¬
schen von einer Währung in
die andere darf, bei haus¬
haltsüblichen Mengen, nichts
verlangt werden. Für das Um¬
schreiben in die andere
Währung, etwa beim Spar¬
buch oder bei einem Mietver¬
trag usw., darf keine Extrage¬
bühr verlangt werden.

Beim sogenannten Buch¬

geld, also etwa beim Girokon¬
to, wäre eine Umstellung auf
Euro schon ab 1. 1. 1999
möglich. Wer also ein Euro¬
fan ist, kann sich sein Konto
schon ab 1999 in Euro führen
lassen.

Doppelte Preisaus¬
zeichnung

Alle Preise, die in der Wer¬
bung, im Schaufenster, im
Selbstbedienungsregal usw.
dem Verbraucher genannt
werden, müssen im Umstel¬
lungszeitraum und sechs Mo¬
nate davor sowie drei Monate
danach doppelt angegeben
werden. In Schilling und in
Euro und, damit keine Ver¬
wirrung bei den Konsumen¬
ten eintritt, in einheitlicher
Anordnung Schilling links
und Euro rechts (bzw. wo
Preise untereinander stehen:
Schilling oben, Euro unten).

Beim Zeitraum hakt es sich
noch, das blieb bislang offen:
Die Konsumentenseite will
mit der Doppelpreisauszeich¬
nung ein halbes Jahr vor die¬
sem ersten Halbjahr 2002 be¬
ginnen, die Wirtschaft mit
dem 1. 1. 2002. Vermutlich
wird man sich hier dann in
der Mitte treffen.

Ausnahmen von dieser
Grundregel wird es geben,
dort wo das nicht anders geht:
beim Taxameter etwa, bei
Parkautomaten oder bei der
Zapfsäule an der Tankstelle,

bei ausländischen Katalogen.
Die Wirtschaft wünscht sich
auch eine Ausnahme fiir Be¬
dienungshändler, also etwa
für das Marktstandl. Das aber
ist nicht einzusehen, da es fiir
alle Beteiligten vernünftiger
ist, bei den Äpfeln stehen die
zwei Preise dort, als es fragen
Dutzende Leute nach dem
Preis in der anderen
Währung.

Dazu kommt, daß im Ge¬
schäftslokal in Kassennähe auf
einem Plakat der Umrech¬
nungskurs ausgewiesen wird
und typische Ümrechnungs-
formen (auf die Banknoten
bezogen) angegeben werden.
Bei elektronischen Kassen mit
Bon wird der Gesamtbetrag in
beiden Währungen und eben¬
so das Wechselgeld in beiden
Währungen angegeben.

Langfristige
Verträge

Ab 1999 sollen langfristige
Verträge, etwa Mietverträge,
Versicherungen usw., die bis
in die Eurozeit hinein gelten
werden, in beiden Währun¬
gen ausgestellt werden. Da¬
von gibt es eine Ausnah¬
memöglichkeit: Wer immer
dieses doppelte Führen der
Preise nicht tut oder nicht tun
will, muß im Jahr 2001 dem
Verbraucher einen entspre¬
chenden Nachtrag in beiden
Währungen zukommen las¬
sen, so daß die entsprechende

Eine große Handelskette bietet bereits die doppelte Preisaus¬
zeichnung

l'lA
Itro d

jgj

Ii

* R1

m
■i

lerqtruhlingl H

PA CITRON/PLASTlKOOSE
23.90

GENERAL BERGFRUEHL750ML
19.90
rüSHaH'!?!

MEIST.PROP.WASSERK.7SOM
29.90CIRCA EURO 2,165 IIIIIU.IM.

Information für den Konsu¬
menten da ist.

Euroagentur
Mit der Preisüberwachung

bei der Euroeinführung und
natürlich mit Rat für Ratsu¬
chende in Umstellungsfragen
wird sich die Euroagentur be¬
schäftigen. Preissünder wird
sich eine unabhängige kleine
Sonderbehörde anschauen
und bestrafen, die nur fiir die¬
se Währungsumstellung ein¬
gerichtet wird und einige Zeit
nach Abschluß der Umstel¬
lung wieder aufgelöst wird.
Entsprechende Preisbeobach¬
tungen wird eine kleine Ge¬
schäftsstelle dieser Euroagen¬
tur durchführen bzw. durch¬
führen lassen. Natürlich kann
sich jedermann mit allfälligen
Beschwerden an diese Agen¬
tur wenden, sie wird auch re¬
gelmäßig der Öffentlichkeit
berichten.

Öffentliche
Preise

Die Euroagentur soll übri¬
gens auf jeden Fall bei der
Veränderung von öffentli¬
chen Preisen und Tarifen —
also Preisen fiir Leistungen
der öffentlichen Hand (Bund,
Länder, Gemeinden) - gehört
werden müssen. Weitere ge¬
eignete Maßnahmen, um zu
verhindern, daß die öffentli¬
chen Preise im Zuge der Eu¬
roumstellung hinaufgerundet
werden, muß sich die Regie¬
rung noch einfallen lassen,
fest steht aber, daß hier schö¬
ne Zusicherungen allein nicht
genügen werden.

So wie es heute aussieht,
sind die Randbedingungen
bei der Umstellung fiir die
Verbraucherinnen und Ver¬
braucher durchaus brauchbar
und hilfreich. Sie machen eine
fiir viele Menschen zweifellos
nicht leicht zu verkraftende
Veränderung leichter und si¬
cherer, was das Verbraucher¬
leben im Alltag betrifft. So ge¬
sehen sind sie ein ganz wichti¬
ger Beitrag, um die
Berührungsängste mit dem
Euro nicht noch weiter an¬
wachsen zu lassen.

Karl Kollmann
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»...was war, was

heute ist und was

morgen sein wird«

Anna Boschek -

Pionierin der österreichischen

Gewerkschaftsbewegung

»Ich hab' mich behaupten

können...« meinte sie rück¬

blickend über ihr Leben und

ihre Arbeit. Die Rede ist von

Anna Boschek (1 874-1 957),

einer der bedeutendsten Frauen

der österreichischen Gewerk¬

schaftsbewegung. Anhand ihrer

Biographie sollen in einem für

Anfang November 1 997 vom

Institut zur Erforschung der Ge¬

schichte der Gewerkschaften

und Arbeiterkammern geplanten

Symposium die Anfänge der

gewerkschaftlichen Frauenpoli¬

tik und deren Auswirkungen auf

die gegenwärtige Frauenpolitik

aufgezeigt werden.

Von Walter Göhring

und Sabine Lichtenberger

Anna Boschek wurde als drittes von
acht Kindern am 14. Mai 1874 als

Tochter eines Eisenbahnschlossers und
einer ehemaligen Landarbeiterin in
Wien geboren. Nach dem frühen Tod
des Vaters mußte sie schon im Alter von
11 Jahren zum Erhalt der Familie beitra¬
gen und die Volksschule nach vier Klas¬
sen abbrechen. Schon als Kind und als
Jugendliche wurde sie daher mit den
schlechten Arbeits- und Lohnbedirigun-
gen der damaligen Zeit — insbesondere
der Frauen - konfrontiert.

Drei weibliche Delegierte
am 1. Gewerkschaftskongreß

Anton Hueber, Obmann und Se¬
kretär der österreichischen Gewerk¬
schaftsbewegung, erreichte im Jahr
1893 ihre Anstellung bei der Gewerk¬
schaftskommission, wo sie mit allen
Fragen der gewerkschaftlichen Orga¬
nisierung von Frauen betraut wurde.
Ihre Erinnerungen an diese Zeit waren
von tagelangen, mühsamen Reisen
durch die verschiedenen Teile der öster¬
reichisch-ungarischen Monarchie, von
stundenlangen Referaten und Ver¬
sammlungen in engen, raucherfüllten
Gasthausstuben sowie den Ubernach¬
tungen in Wirtshäusern und Gaststätten
geprägt.

Als eine von drei weiblichen Dele-

i 0 1
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gierten nahm sie im Jahr 1893 am 1.
österreichischen Gewerkschaftskongreß
teil, wo sie massiv für die Forderungen
der Frauen und deren breite Organisie¬
rung innerhalb der Gewerkschaft beson¬
ders eintrat.

Aus dem zur Verfügung stehenden
Quellenmaterial geht hervor, daß Anna
Boschek auch während des Ersten Welt¬
krieges ihre gewerkschaftliche und poli-
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Nur sieben weibliche
Abgeordnete (von 170)

Am 16. Februar 1919 fanden die
Wahlen zur Konstituierenden National¬
versammlung statt, dem ersten allge-

Ä

der ersten Sitzung der Nationalver¬
sammlung, wurde die Sozialistin Adel¬
heid Popp angelobt, die 1893 den Lese-
und Diskutierklub »Libertas« gegründet
hatte, als verantwortliche Redakteurin
die »Arbeiterinnen-Zeitung« herausgab
und mit ihrem Buch »Jugenderinnerun¬
gen einer Arbeiterin« zur politischen Be-
wußtwerdung Tausender Arbeiterinnen
beigetragen hatte. Weiters wurden ange¬
lobt: Gabriele Proft, die als Sekretärin
des Frauenkomitees wirkte, Therese
Schlesinger, die sich vor allem Bildungs¬
problemen der Frauen widmete, Emmy
Freundlich, die aus der Konsumbewe¬
gung kam und vor allem für eine bessere
Versorgung der Arbeiter und Arbeiterin¬
nen mit Lebensmitteln eintrat, Amalie
Seidel, die jedoch bald daraufausschied,
um in den Wiener Gemeinderat zu
übersiedeln, die Kärntner Tabakarbeite-

1 Anna Boschek
(1874-1957)-
Bildnis in mittleren
Jahren

2 Anton Hueber 1898
3 Textilarbeiterinnen

bei einer von Anna
Boschek (links unten)
geleiteten Versamm¬
lung in Beusen,
Nordböhmen,
im November 1894

1

tische Tätigkeit nicht eingestellt hat. Sie
war in zahlreichen Fürsorgeinitiativen
und der Frauenhilfsaktion aktiv. 1918
wurde sie für die Sozialdemokratie in die
Kommission für Frauenarbeit beim Mi¬
nisterium für soziale Verwaltung dele¬
giert und war anschließend unter den
weiblichen Mitgliedern des sich am 3.
Dezember 1918 konstituierenden Wie¬
ner Gemeinderats.

mein und frei gewählten Parlament
Österreichs. Es war dies der Tag, an dem
die Frauen erstmals das aktive und passi¬
ve Wahlrecht, für das sie mehr als drei
Jahrzehnte gekämpft hatten, ausüben
konnten. In diesen Wahlen wurden sie¬
ben weibliche Abgeordnete in die Natio¬
nalversammlung gewählt — sie alle
gehörten der stärksten Fraktion an, den
Sozialdemokraten. Am 4. März 1919, in

rin Maria Tusch und die Gewerkschafts¬
funktionärin Anna Boschek, zu deren
besonderen Anliegen die Schaffung von
menschenwürdigen Arbeitsbedingun¬
gen für das weibliche Hauspersonal
gehörte.

Das verflixte Juristendeutsch
Unter Sozialminister Ferdinand Ha¬

nusch wurde Anna Boschek Mitglied

10/97 iirtxii ulrtscliiifl 25



des Sozialpolitischen Ausschusses, dem
sie bis 1934 angehörte und damit maß¬
geblich an der Vorbereitung und Ausar¬
beitung der Heimarbeiterinnen-, Haus¬
gehilfinnen-, Hebammen- und Am¬
mengesetze beteiligt war. In der Natio¬
nalversammlung sprach sie unter ande¬
rem zum Gewerbeinspektorengesetz,
zum Verbot der Nachtarbeit in gewerbli¬
chen Betrieben, zum Gesetz über den
Achtstundentag, zur Novellierung des
Krankenversicherungsgesetzes und über
die Notwendigkeit der Schaffung eines
modernen Hausgehilfinnengesetzes an¬
stelle der alten Gesindeordnung.

Die Hausgehilfin.

V!

r

6

JL

Anna-Boschek-Symposium

Historisch-aktuelle Aufarbei¬
tung der (gewerkschaftlichen)
Frauenpolitik in Österreich und
in der EU.
Termin: 6. November 1997, 9
bis 13 Uhr
Ort: Adolf-Czettel-Bildungs-
zentrum
Veranstalter: Institut zur Erfor¬
schung der Geschichte der
Gewerkschaften und Arbeiter¬
kammern in Zusammenarbeit
mit der Frauenabteilung des
ÖGB, der Abteilung Frauen -
Familie der AK Wien, dem
Bildarchiv des ÖGB sowie der
Soziaiwissenschaftlichen Stu¬
dienbibliothek und dem Tag¬
blattarchiv der AK Wien.
Informationen unter
01/501 65/31 17.

Telefon

l

I
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Als politische Mandatarin betreute
sie außerdem ihren Wohnbezirk Hiet-
zing. In einem Gespräch mit Julie
Schneider-Hanusch, der Tochter des So¬
zialministers, berichtete sie von ihren
damaligen Schwierigkeiten:

»Später bin ich dann auch ins Parla¬
ment gekommen. Du kannst dir vielleicht

4 Bild aus: »Die Unzufriedene«.
Eine unabhängige Wochenschrift für alle
Frauen. Wien, vom 12. Dezember 1927

5 Die weiblichen sozialdemokratischen
Abgeordneten im Nationalrat
(Adelheid Popp, Anna Boschek, Gabriele Proft,
Therese Schlesinger, Marie Tusch und
Emmy Freundlich)

6 In den 30er Jahren (von links nach rechts):
Amalie Seidl, Marie Tusch, Anna Boschek,
Adelheid Popp, Gabriele Proft und Emmy
Freundlich

7 Mitglieder des Ausschusses zur Beratung
der teilweisen Revision des Frauen-
nachtarbeitsverbots in Genf, 10. 6. 1931
(Boschek rechts auflen)

vorstellen, wie mir zumute war, wenn ich
mich durch das verflixte Juristendeutsch
veralteter Gesetze hab' durchbeißen müs¬
sen, und wenn ich, die Fabriksarbeiterin
mit ihren vier Klassen Volksschule, an ei¬
nem Tisch mitgewiegten Kronjuristen ge¬
sessen bin... Mit Stolz kann ich sagen, ich
hab' mich behaupten können...« (Die
Frau, Jg. 1954, Nr. 20, S 10.)

Film über Frauenarbeit
Als österreichische Hauptvertreterin

war sie ständiges Hauptmitglied der
Frauenkommission des Internationalen
Arbeitsamtes. AufVorschlag des Bundes
der Freien Gewerkschaften Österreichs
- in dem sie das Frauenreferat leitete
und Vorstandsmitglied war - wurde sie
1932 zur Hauptversammlung des Inter¬
nationalen Arbeitsamtes nach Genf de¬
legiert. Ende der zwanziger Jahre begann
schließlich auch die intensive Zusam¬
menarbeit zwischen Anna Boschek und
Käthe Leichter, der Frauenreferentin der
Wiener Arbeiterkammer. Sie unterstütz¬
te Anna Boschek bei der Durcharbei¬
tung frauenspezifischer Gesetze und
Vorbereitung von Initiativanträgen im
Parlament. Auf Initiative und Unterstüt¬

zung der AK Wien wurde 1930 unter
der Mitarbeit von Anna Boschek ein
Film über »Frauenarbeit in Österreich«
gedreht. Dieser Film wurde bei über 100
Veranstaltungen als Diskussions- und
Arbeitsunterlage verwendet. Eine Kopie
ließ sich auch das Internationale Ar¬
beitsamt in Genf anfertigen, da es eines
der ersten fdmischen Dokumente über
Frauenarbeit war (der Film ist auch heu¬
te noch ein wichtiges Zeugnis über die
Arbeitswelt in der Ersten Republik).

In der Zeitschrift »Arbeit und Wirt¬
schaft«, dem gemeinsamen Zentralor¬
gan der Arbeiterkammern und der Frei¬
en Gewerkschaften, erreichten Anna
Boschek und Käthe Leichter die Ein¬
führung eines ständigen Frauenteiles, in
dem rege Diskussionen zu Themen wie
der Erwerbsarbeit verheirateter Frauen
oder der Zulassung von Frauen zu allen
Berufen geführt wurden (auch Anna Bo¬
schek verfaßte für »A & W« einige Arti¬
kel). Für das »Handbuch der Frauenar¬
beit in Österreich«, welches Käthe
Leichter 1930 herausgab, verfaßte Anna
Boschek einen ausführlichen Artikel
zum Thema »Die Frauenarbeit in Öster¬
reich vor dem Krieg«.
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Bildung und Agitation
1928 stand zum erstenmal die Frage

der Frauenarbeit auf der Tagesordnung
eines Gewerkschaftskongresses. In ei¬
nem großangelegten Referat berichtete
Anna Boschek von der Diskriminierung
erwerbstätiger Frauen und forderte den
Kongreß auf, innerhalb des Bundes der
Freien Gewerkschaften für die Frauen
eine eigene Frauensektion sowie Bil-
dungs- oder Agitationskomitees einzu¬
richten. Von diesem Gewerkschaftskon¬
greß wurde die Resolution, die diese
Forderung umfaßte, einstimmig ange¬
nommen. Ihre Rede auf diesem Kon¬
greß ist unter dem Titel »Frauenarbeit
und Gewerkschaft« 1929 in Wien er¬
schienen.

Die Auflösung der freien Arbeiteror¬
ganisationen und die innenpolitischen
Folgen des Austrofaschismus führten im
Februar 1934 zur Verhaftung Anna Bo-
scheks.

Die Polizei konnte Anna Boschek
zwar keine Aktivitäten nachweisen, hielt
sie jedoch trotzdem sieben Wochen im
Polizeigefangenenhaus auf der Elisa¬
bethpromenade fest.

Auch nach ihrer Haft stand Anna Bo¬
schek weiterhin unter Polizeiaufsicht.
Der scheinbaren Unwissenheit zum
Trotz gab es auch regelmäßige Treffen
der ehemaligen weiblichen Abgeordne¬
ten bei Amalie Seidel. Von einer Verhaf¬
tung oder Einvernehmung in der Zeit
des Nationalsozialismus ist bislang
nichts bekannt. Nach der Befreiung
Österreichs im Jahr 1945 konnte Anna
Boschek wegen eines Augenleidens, wel¬
ches sie sich bereits in Jugendjahren —
vermutlich durch einen Arbeitsunfall in
einer Fabrik — zugezogen hatte, und da¬
mit verbundener schwerer Operationen
ihre politische Tätigkeit nur noch be¬
dingt fortsetzen. Sie schied zwar aus ih¬
rer Funktion in der Gewerkschaftsbewe¬
gung aus, fehlte aber trotz ihres fortge¬
schrittenen Alters aufkeiner Tagung, auf
der es um gewerkschaftliche oder um
Frauenfragen ging. Gabriele Proft be¬
schrieb, wie Anna Boschek noch mit
achtzig Jahren in Kursen der politischen
Frauenbewegung Vorträge hielt:

Kurze, gescheite Rede

»Sie saß dann wie eine schöne alte
Großmutter vor den Frauen des arbeiten¬
den Volkes und sprach zu ihnen davon,
was war, was heute ist und was morgen

- "?'

Nb,
t fc:

Zum 80. Geburtstag gratulierte ÖGB-Präsident Johann Böhm der Gewerkschaftspionierin
Anna Boschek (14. S. 1954)

sein wird. Kurz vor ihrem Lebensende hat
sie der sozialistischen Bewegung noch ei¬
nen großen Dienstgeleistet, als im Sommer
1957 in Wien die internationale Frauen¬
konferenz stattfand, zu der sich sozialisti¬
sche Funktionärinnen aus derganzen Welt
zusammenfanden. Anna Boschek hielt
dort eine kurze, gescheite Rede. Sie sagte:
>FIaltetfest, was wir errungen haben, steht
treu zur Fahne und kämpftfür den Sieg. <«
(Trauerrede von Gabriele Proft, 28. No¬
vember 1957)

Dreiundachtzigjährig starb Anna Bo¬
schek am 19. 11. 1957 im Hanusch¬
krankenhaus. Zu ihrem Gedenken er¬
richtete die Wiener Arbeiterkammer in
den Jahren 1957 bis 1959 nach Plänen
von Carl Auböck und Fritz Lang das
»Anna-Boschek-Lehrmädchenheim«.
Heute ist es aufgelassen, das Gebäude
trägt aber nach wie vor den Namen
Anna-Boschek-Haus.

Die Grabstätte jener Frau, die den
Aufbau der gewerkschaftlichen Frauen¬
bewegung und die Entwicklung der so¬
zialen Sicherheit der Frauen in der Er¬
sten und Zweiten Republik entschei¬

dend mitgestaltet hatte, befand sich auf
dem Hütteldorfer Friedhof und wurde
1992 aufgelassen.

LITERATURHINWEISE:
Lengauer-Lösch, Andrea: Anna Boschek - »Die liederli¬

che Dirne aus Wien«. In: Prost, Edith (Hg.): »Die Partei hat
mich nie enttäuscht...« (österr. Texte zur Gesellschaftskri¬
tik^!). Wien 1989.

Hauch, Gabriella: Vom Frauenstandpunkt aus. Frauen
im Parlament 1919-1933. (Studien zur Gesellschafts- und
Kulturgeschichte; 7). Wien 1995.

Popp, Adelheid: Gedenkbuch. 20 Jahre österreichische
Arbeiterinnenbewegung. Wien 1912.

& Walter Göhring leitet das Institut zur
Erforschung der Geschichte der Gewerk¬
schafen undArbeiterkammern in Wien.
Sabine Lichtenegger arbeitet in derAbtei¬
lung Dokumentation der AK Wien $
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Einkommen:

Geringster Anstieg der

monatlichen Bruttolöhne seit 1988

Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungs¬
träger präsentierte Einkommensdaten aller 3,1 Millionen

unselbständig Beschäftigten.

Deutlich abgeschwächt ha¬
ben sich in den vergangenen
Jahren die Einkommenszu¬
wächse aller unselbständig be¬
schäftigten Österreicher.
Nach einer jüngst fertigge¬
stellten Einkommenserhe¬
bung des Hauptverbandes der
österreichischen Sozialversi¬
cherungsträger lag das durch¬
schnittliche monatliche Brut¬
toeinkommen der 3,1 Millio¬
nen unselbständig Beschäftig¬
ten (Arbeiter, Angestellte,
pragmatisierte Beamte der
Gebietskörperschaften, Bahn
und Post) im Jahr 1996 bei
23.848 Schilling (inklusive
der anteiligen Sonderzahlun¬
gen wie Urlaubs- und Weih¬
nachtsgeld). Gegenüber 1995
sind die monatlichen Brut¬
toeinkommen aller Beschäf¬
tigten um 2,5 Prozent gestie¬
gen. Das ist der geringste An¬
stieg seit dem Jahr 1988.

Auffallend dabei ist, daß
der Zuwachs der monatlichen
Bruttoeinkommen der Män¬
ner mit 2,6 Prozent deutlich
höher ausgefallen ist als der
der Frauen mit 2,0 Prozent.
In absoluten Zahlen betrug
das monatliche Medianein¬
kommen der Männer 1996
27.131 Schilling, das der
Frauen 18.868 Schilling. Ins¬
gesamt liegt das mittlere Ein¬
kommen der Männer um 44
Prozent über dem der Frauen,
bei den Angestellten ist es um
66 Prozent, bei den Arbeitern
um 57 Prozent höher. Ledig¬
lich bei den Beamten haben
die Frauen mit einem monat¬
lichen Bruttoeinkommen von
30.532 Schilling gegenüber
den Männern (28.295 Schil¬
ling) die Nase vorn. Die Ursa¬
che dafür liegt einerseits beim
relativ hohen Anteil der Exe¬
kutivbeamten mit unter¬
durchschnittlichen Beam¬
teneinkommen an den Män¬

nern, andererseits schlägt bei
den weiblichen Beamten der
qualifikationsbedingt hohe
Anteil überdurchschnittlich
entlohnter Lehrerinnen
durch.

Frauen verlieren
gegenüber Männern

Bei Arbeitern und Ange¬
stellten sind berufstätige Frau¬
en 1996 im Einkommens¬
aufholprozeß wieder deutlich
zurückgeworfen worden. Im
Vergleich zu den männlichen
Angestellten (plus 2,8 Pro¬
zent) kletterten die durch¬
schnittlichen Bruttoeinkom¬
men der weiblichen Angestell¬
ten im vergangenen Jahr le¬
diglich um 1,6 Prozent auf
21.147 Schilling monatlich.

Ahnlich ist die Einkommens¬
situation bei den Arbeitern:
Mit einem Plus von 1,4 Pro¬
zent auf 15-541 Schilling lag
der Anstieg der monatlichen
Bruttoeinkommen bei den
Frauen deutlich unter dem
der Männer mit einem Plus
von 2,6 Prozent auf 24.402
Schilling.

Beamte
haben real verloren

Zwar lagen die monatli¬
chen Bruttoeinkommen der
Beamten 1996 mit 28.836
Schilling (Frauen und Män¬
ner) noch immer über den
durchschnittlichen monatli¬
chen Bruttogehältern der An¬
gestellten (26.250 Schilling)
und der Arbeiter (21.436
Schilling), der Einkommens¬
zuwachs fiel 1996, bedingt
durch das Sparpaket der Bun¬
desregierung, bei den Beam¬
ten aber äußerst mager aus.
Mit 1,8 Prozent lag der Zu¬
wachs 1996 sogar unter der
Inflationsrate von 1,9 Pro¬
zent. Zum Vergleich: Das
durchschnittliche monatliche
Bruttoeinkommen der Ange¬

stellten stieg 1996 um 2,2
Prozent, das der Arbeiter um
2,6 Prozent.

Deutliches
Ost-West-Gefälle

Neben einer Einkom¬
mensverteilung zwischen
Frauen und Männern, Arbei¬
tern, Angestellten und Beam¬
ten sorgt die Einkommens-
Statistik des Hauptverbandes
der Sozialversicherungsträger
noch für ein weiteres Detail:
In einem Bundesländerver¬
gleich zeigt sich, daß die
durchschnittlichen monatli¬
chen Bruttoeinkommen im
Osten Österreichs im vergan¬
genen Jahr stärker gestiegen
sind als in Westösterreich. In
Wien und Burgenland klet¬
terten die Bruttomonatsein¬
kommen der Arbeiter und
Angestellten (Männer und
Frauen) um 3,1 Prozent, in
Tirol um 2,1 Prozent, in
Oberösterreich und der Stei¬
ermark um 2,2 Prozent. Eine
Ausnahme ist Vorarlberg:
dort stiegen die Bruttoein¬
kommen 1996 um 2,9 Pro¬
zent.

Durchschnittliches monatliches
Bruttoeinkommen aller unselbständig Beschäftigten
(in Schilling)

27.131
+2,6 %

23.848
+2,5 %
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Textilindustrie:

Des Marktes neue Kleider

Für Sozialklauseln und gegen Sozialdumping
Wer sich in einem der großen Kaufhäuser modisch einkleidet,

erfährt nichts über die Herkunft der erworbenen Textilien. Zwar
muß die Zusammensetzung der Fasern ausgewiesen werden,
und in der Regel wird der Käufer auch mittels Etikett infor¬

miert, ob und bei welcher Temperatur er das Stück in der
Waschmaschine reinigen darf. Doch über wie viele Kilometer die
Stoffe gereist sind, wo sie zugeschnitten und wo sie zusammen¬

genäht wurden, welcher Anteil vom Kaufpreis auf die
Schneiderin entfällt, wie lange und unter welchen Bedingungen

sie täglich arbeiten muß, das sind die Geheimnisse,
die im Stoff verborgen bleiben.

Denn viele Kunden wür¬
den beim Kauf des smarten
Baumwoll-T-Shirts der Mar¬
ke »Fruit of the Loom« zö¬
gern, wenn sie wüßten, daß
die salvadorianische Textilar¬
beiterin, die das Leiberl für
das taiwanesische Unterneh¬
men Mandarin International
genäht hat, nicht mehr als
1,10 (einen Schilling zehn)
dafür bekommen hat. Man¬
che würden sich angewidert
aus ihren Levi's Jeans schälen,
wenn ein Etikett darauf hin¬
wiese, daß diese Beinkleider in
einer Fabrik in Bangladesh
von Kindern gefertigt wur¬
den, die eigentlich in der
Schule sitzen sollten. Und die
Trägerinnen von blüten¬
weißen Triumph-BHs wür¬
den ein unangenehmes
Jucken verspüren, wenn auf
dem Beipackzettel erklärt
würde, daß die Akkordarbei¬
ter der indonesischen Produk¬
tionszonen, wo das duftige
Wäschestück hergestellt wur¬
de, keinerlei Gewerkschafts¬
freiheit genießen.

Kriminelle Arbeits¬
bedingungen

Daß billige Kleidung zu¬
nehmend mit dem Verlust der
Menschenrechte und der Ne¬
gierung arbeitsrechtlicher
Mindeststandards in den Län¬
dern des Südens bezahlt wird,
stößt auch in den Industrie¬

ländern langsam auf Ableh¬
nung. So hat sich in Oster¬
reich die »Maquila-Initiative«
konstituiert, eine von der »In¬
formationsgruppe Lateiname¬
rika« (IGLA), der »Frauen¬
solidarität« und dem »El-
Salvador-Komitee« getragene
Kampagne, die diese Zusam¬
menhänge aufdecken und da¬
durch die verheerenden Ver¬
hältnisse in vielen Manufak¬
turen der Entwicklungsländer
verbessern will.

»Maquila«, das ist der in
Lateinamerika gebräuchliche
Ausdruck für die meist in
»Freien Produktionszonen«
(FPZ) angesiedelten Ferti¬
gungsbetriebe transnationaler
Unternehmen. In den Bil¬
liglohnländern Zentralameri¬
kas und der Karibik haben in
den letzten Jahren Hunderte
Textilbetriebe Produktions¬
stätten errichtet. Dort, so Ma¬
ria Rosery von der Christli¬
chen Initiative Romero in
Münster, herrschen »krimi¬
nelle Arbeitsbedingungen«.

Die meist weiblichen Ar¬
beitskräfte müssen in Akkord¬
arbeit Stoffe zuschneiden,
nähen, bügeln und bearbei¬
ten. Die Fabrikshallen, wo die
Frauen manchmal 14 Stun¬
den am Tag verbringen, sind
in der Regel heiß, schlecht
belüftet und voller Textil-
staub. In den FPZ herrscht
Zoll- und Steuerfreiheit für
die Unternehmer. Die Regie-
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rungen stellen die Infrastruk¬
tur und locken potentielle In¬
vestoren mit der Zusicherung,
daß die Arbeiter sich nicht or¬
ganisieren.

Toilettenbesuch
geregelt

Gerade in den Maquila-
doras wären Gewerkschaften
besonders wichtig. In vielen
Betrieben fernöstlicher Prove¬
nienz herrscht militärische
Disziplin. Oft dürfen die Ar¬
beiterinnen und Arbeiter
nicht einmal Wasser mitbrin¬
gen, weil die Stoffe Flecken
abbekommen könnten.
Außerhalb der knappen Mit¬
tagspause ist selbst der Toilet¬
tenbesuch geregelt. Während
der Menstruation, die nachge¬
wiesen werden muß, dürfen
die Frauen dreimal statt zwei¬
mal gehen. Der knappe Lohn,
der in der Regel an der gesetz¬
lichen Untergrenze liegt, wird
durch Sozialabgaben noch ge¬
schmälert. Wenn die Arbeiter
dann die Dienste der Versi¬
cherung in Anspruch nehmen
wollen, bemerken sie häufig,
daß ihre Abgaben nicht wei¬
tergeleitet wurden. In El Sal¬
vador sind zwei Arbeiterin¬
nen, denen die Behandlung
verweigert wurde, gestorben.

Konkrete Berichte von
harten, selbst körperlichen
Strafen, sexueller Belästigung
durch die Arbeitgeber oder
leitende Angestellte, Willkür
bei der Lohnberechnung und
anderen Mißbräuchen drin¬
gen nur selten an die Welt
außerhalb der »Zonas Fran¬

cas«. Denn die Frauen fürch¬
ten um ihren Job. Wer auffällt
oder gar eine Gewerkschaft
organisieren will, wird gefeu¬
ert und kommt auf eine
schwarze Liste, die unter den
Unternehmern zirkuliert.

Die Christliche Initiative
Romero, eine aus der deut¬
schen El-Salvador-Solida-
ritätsbewegung entstandene
Gruppe, hat sich der von den
Niederlanden ausgehenden
»Clean Clothes Campaign«
angeschlossen. Ziel der »Kam¬
pagne für saubere Kleidung«
ist nicht der Boykott der Fer¬
tigungsbetriebe oder gar de¬
ren Schließung. Denn Frauen
niedrigen Bildungsniveaus
stehen als Erwerbsalternativen
meist nur der Dienst als Haus¬
mädchen oder die Prostituti¬
on offen. Es gehe also darum,
die Arbeitsplätze zu erhalten
und gleichzeitig die sozialen
Bedingungen der Arbeiterin¬
nen zu verbessern. So sollen
einerseits die Regierungen in
die Pflicht genommen wer¬
den, damit die in den meisten
lateinamerikanischen Län¬
dern gar nicht so schlechte Ar¬
beitsgesetzgebung auch inner¬
halb der Freien Produktions¬
zonen durchgesetzt wird.
Denn in der Praxis drücken
die wenigen Arbeitsinspekto¬
ren bei der Überprüfung der
Betriebe meist beide Augen
zu. Andererseits sollen die
multinationalen Textil- und
Handelsketten zur Unter¬
zeichnung einer Sozialcharta
gedrängt werden. Diese ent¬
hält im Grunde keine über die
Einhaltung der grundlegen-
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SOZIALES

den Menschen- und Sozial¬
rechte hinausgehenden Ver¬
pflichtungen. Aber schon das
wäre gegenüber dem Ist-Zu-
stand ein Erfolg.

Derartige Sozialklauseln
wurden sogar im Rahmen der
Welthandelsorganisation
(WTO) im multilateralen
Rahmen diskutiert, dort aber
von den Ländern, in denen es
mit den Rechten der Akkord¬
arbeiter besonders schlecht
bestellt ist, vehement
bekämpft. Namentlich die so¬
genannten Tiger-Nationen,
Malaysia, Singapur und Indi¬
en, brandmarkten derartige
Initiativen als Versuch, den
westlichen Markt durch neue
Handelshemmnisse gegen die
Billigprodukte aus Südostasi¬
en abzuschotten.

Investitionen mit
Sozialdumping

Die Diskussion ist auch für
Österreich wichtig, weil, so
Harald Ettl, Europaabgeord¬
neter und Vorsitzender der
Textilarbeitergewerkschaft, in

den letzten sieben Jahren jeder
zweite Arbeitsplatz im Textil-
gewerbe verlorengegangen ist:
nicht an karibische oder süd¬
asiatische Länder, sondern an
die ehemaligen COME-
CON-Staaten, die Investitio¬
nen mit Sozialdumping
anlocken. Auch Polen will
jetzt freie Produktionszonen
schaffen. Zur Solidarität mit
den Kollegen in den Ländern
des Südens kommt also der
Schutz des eigenen Arbeits¬
platzes und der sozialen Be¬
dingungen zu Hause.

Die »Maquila-Initiative
Österreich« hat eine ähnliche
Zielsetzung wie die »Clean
Clothes Campaign«. Sie will
die Konsumenten über die
Produktionsbedingungen
aufklären und die Handels¬
ketten in die Pflicht nehmen.
Da in Österreich mehr als 80
Prozent der Importkonfekti¬
on ihren Ursprung in Ost-
und Südostasien haben, gilt
das Interesse natürlich nicht
nur den Maquilas in Zentrala¬
merika und der Karibik, son¬

dern auch den Produktions¬
stätten in Malaysia, Singapur,
auf den Philippinen und in
anderen Ländern, wo die sy¬
stematische Ausbeutung oft
sogar durch die Gesetze ge¬
deckt ist. Indien hat erst heuer
im Mai ein Gesetz gegen Kin¬
derarbeit erlassen.

Uberleben statt leben?
Welche Alternativen zur

modernen Arbeitsknechtschaft
auch in armen Ländern mög¬
lich sind, darüber referierte
Anima Mondal aus dem indi¬
schen Westbengalen. Sie ver¬
tritt die »Sundarban Khadi &
Village Industrial Society«,
die seit einigen Jahren in
Sundarban im Gangesdelta
speziell die Frauen zur Er¬
werbstätigkeit im Rahmen von
Genossenschaften ermuntert.
Die Frauen, die bis dahin von
kärglicher Landwirtschaft
und Fischfang mehr überlebt
als gelebt hatten und im übri¬
gen ausschließlich im Haus
tätig waren, wurden dank der
Vermittlung ausländischer

Hilfswerke im Färben von
Batikstoffen geschult, produ¬
zieren Honig, Räucherstäb¬
chen und andere Artikel für
den lokalen Markt, aber auch
für den Export. Abnehmer in
Europa sind die Organisatio¬
nen für fairen Handel. Fünf¬
zig Prozent des Umsatzes wer¬
den sofort als Lohn ausge¬
zahlt. Der Gewinn wird in
Sparrücklagen und Altersver¬
sorgung für die Mitglieder in¬
vestiert. Das Projekt, das sich
ausgehend von der Ortschaft
Canning Town auf vier
Bezirke ausgedehnt hat, also
ein Gebiet, das der Fläche von
halb Österreich entspricht, ist
so erfolgreich, daß aus der
weiteren Umgebung immer
wieder Bitten um Weitergabe
der Erfahrungen kommen. So
wurden neben den 2000 Per¬
sonen, die im Projekt selbst
arbeiten, weitere 12.000 ex¬
tern ausgebildet. In der gan¬
zen Region sind inzwischen
Frauen nicht mehr zu Niedrig¬
löhnen zu gewinnen.

RalfLeonhard

DAMALS

Unter diesem Titel weisen
wir auf Beiträge hin, die in
»Arbeit & Wirtschaft« vor 70,
vor 50 und vor 20 Jahren er¬
schienen sind.

1927
Im zweiten Oktoberheft von
1927 warnte Matthias El-
dersch vor einer Erhöhung
der Agrarzölle. In dem Beitrag
»Die Zolltarifnovelle« sagte er
unter anderem: »In den letzten
Jahren versucht die bürgerli¬
che Mehrheit des Nationalra¬
tes immer wieder, beträchtli¬
che Erhöhungen der Zölle
durchzusetzen. Die sozialde¬
mokratische Opposition be¬
kennt sich grundsätzlich zum
Freihandel...
Jede Erhöhung agrarischer
Zölle muß in Österreich not¬
wendigerweise eine Steige¬
rung der Lebensmittelpreise
zur Folge haben, weil die
Landwirtschaft Lebensmittel
nur in unzureichender Menge

erzeugt, die Zufuhr von Le¬
bensmitteln daher in beträcht¬
lichen Mengen erfolgt.«
1947
»Aus dem Programm des So¬

zialministeriums für 1947« hieß
der erste Artikel des Oktober¬
heftes 1947. Darin erklärte
Sozialminister Karl Maisei:
»Es muß auch endlich in
Österreich der höchst soziale
und allgemein menschliche
Grundsatz verwirklicht wer¬
den, daß es niemanden geben
darf, der wegen Alters oder Ar¬
beitsunfähigkeit ohne gesi¬
chertes Einkommen ist und
daher von Almosen anderer
leben muß...
Der Staat hat die Verpflich¬
tung, dafür zu sorgen, daß je¬
dem seiner Bürger im Alter
eine gesicherte Existenz auf
allgemeiner Grundlage gebo¬
ten wird...«

1977
»Schnapsideen und Arbeits¬

plätze« nannte Gottfried Du-

val den Leitartikel des Okto¬
berhefts 1977. Darin hieß es:

»Ob Österreich wieder eine ei¬
gene Personenautoerzeu¬
gung anfangen soll oder nicht,
darüber kann man verschie¬
dener Ansicht sein. Es ist je¬
dermanns gutes Recht, davon
begeistert oder darüber ent¬
setzt zu sein. Allerdings ver¬
danktjenerZeitungsschreiber,
der als erster lauthals von ei¬
ner >Schnapsidee< sprach, ei¬
ner ebensolchen Schnapsidee
seinen gutbezahlten und si¬
cheren Arbeitsplatz, denn als
vor bald zwei Jahrzehnten ei¬
nige Unentwegte darangin¬
gen, auf einem ziemlich dich¬
ten Pressemarkt noch eine
Zeitung anzubieten, gab es
wirklich nur wenige, die an den
Erfolg dieses Blättchens
glaubten.«
»Vielleicht sind«, so der
Schluß des Artikels, »Öster¬
reichs Techniker doch nicht
so einfallsarm, österreichi-

arlxif wi
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sehe Facharbeiter nicht so
patschert, die für die Wirt¬
schaft Verantwortlichen gar
nicht so dumm, wie so man¬
che Kleingläubige es wis¬
sen wollen oder gar Böswillige
es gerne hätten, die ihre
Scherze darüber zu machen
pflegen, wenn Gewerkschaf¬
ter fast mit dem Mute der Ver¬
zweiflung darum kämpfen, da
Arbeitsplätze zu sichern und
dort Arbeitsplätze zu schaf¬
fen.«
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JUGEND

Aktionen der oberösterreichischen

Gewerkschaften gegen die Lehrstellenmisere:

Märchen von Kosten und

Bürokratie

Die oberösterreichischen Gewerkschaften wandten sich mit
Unterstützung der oberösterreichischen Arbeiterkammer

an die Öffentlichkeit. In einer aufsehenerregenden Aktion
wurde auf die Lehrstellenmisere hingewiesen.

Warum Aktionen?
Oberösterreich ist das

Bundesland mit der prozentu¬
ell höchsten Jugendarbeitslo¬
sigkeit. Statt die bedrohliche
Situation zu verharmlosen,
müssen die Verantwortlichen
dafür sorgen, sie rasch zu ent¬
schärfen. Jeder Jugendliche
muß die Chance auf eine soli¬
de Ausbildung erhalten.

Die Wirtschaftskammer
muß sich endlich ihrer Ver¬
antwortung für die Lehrstel¬
lenmisere bewußt werden.
Denn die von ihr in der Ver¬
gangenheit betriebene Propa¬
ganda von den angeblich zu
hohen Kosten der Lehrlings¬
ausbildung und angeblichen
bürokratischen Hemm¬
schwellen hat maßgeblich
dazu beigetragen, daß viele
Betriebe keine Lehrlinge mehr
ausbilden.

Floskeln
und Gejammer

Die Wirtschaftskammer
versteckt ihre Verantwortung
hinter Sozialabbaufloskeln
(die eine fatale Ähnlichkeit
mit ihrem dauernden Gejam¬
mer von den Lohnnebenko¬
sten haben). Scheinheiliger¬
weise setzt sie sich dann mit
den anderen Sozialpartnern
zusammen, um über Maß¬
nahmen zu beraten.

Scheinheilig deshalb, weil
auf ihren Druck vom Arbeits¬
marktservice mehr als hundert
Millionen Schilling Förde¬
rungsmittel an die Unterneh¬
men verteilt werden. Gewerk¬
schaften, Arbeiterkammer
und politische Parteien be¬
schließen Förderprogramme,
die ein Volumen von Hun¬

derten Millionen Schilling
aufweisen.

Märchen von
Kosten und Bürokratie

Im gleichen Atemzug aber
veröffentlicht die Wirtschafts¬
kammer in ihren Kammer¬
nachrichten, die jeder Unter¬
nehmer regelmäßig zugesandt
bekommt, indirekte Aufrufe,
nur ja keine Lehrlinge aufzu¬
nehmen. Gezielt werden Be¬
richte untergebracht, in de¬
nen die Märchen von schon
eingangs erwähnten hohen
Kosten und der Bürokratie
aufgetischt werden.

Dazu kommen noch die
zwar widerlegten, aber trotz¬
dem ständig wiederholten
Schauergeschichten vom
Dachdeckerlehrling, der nicht
aufs Dach klettern, oder dem
Tischlerlehrbuben, der keine
Schleifmaschine handhaben
darf.

Sozialabbau soll
durchgedrückt werden

Dahinter steckt Methode.
Es läßt sich nur ein Schluß
ziehen: Die Unternehmerver¬
treter wollen die prekäre
Lehrstellensituation politisch
ausnutzen, um daraus Kapital
zu schlagen. Sie versuchen, So¬
zialabbau auch bei den Lehr¬
lingen, also den Schwächsten,
durchzudrücken.

Die Wirtschaftskammer ist
auch deshalb für die Lehrstel¬
lenmisere verantwortlich, weil
sie sich seit 30 Jahren gegen
die Forderung nach einem
Berufsausbildungsfonds ge¬
stemmt hat. Denn eine der
Ursachen dafür, daß viele Be¬

triebe mit dem Ausbilden auf¬
gehört haben, liegt darin, daß
sie nicht mehr die Kosten tra¬
gen wollen, ohne davon den
Nutzen zu haben, während
die nicht ausbildenden Unter¬
nehmen den Nutzen haben,
ohne dafür Kosten aufwenden
zu müssen. Wobei sich - der
landläufigen Unternehmer¬
meinung zum Trotz - die
Lehrausbildung für die Betrie¬
be durchaus rechnet und kein
Verlustgeschäft ist.

Notwendige Reformen
wurden verhindert

Die Wirtschaftskammer
kann sich auch deshalb nicht

aus der Verantwortung steh¬
len, weil sie behördlich für die
Berufsausbildung zuständig
ist. Bei der Lehrausbildung
handelt es sich um das einzige
Ausbildungssystem in Öster¬
reich, bei dem eine Interessen¬
vertretung direkt Verantwor¬
tung wahrzunehmen hat.
Und die Wirtschaftskammer
hat immer darauf bestanden,
daß sich an diesem System
nichts ändert.

Fatal wirkt sich in diesem
Zusammenhang die 30jährige
Blockade von Reformen
durch die Interessenvertre¬
tungen der Wirtschaft aus.
Grundlegende Verbesserun¬
gen wurden verhindert. So

60-Millionen-Schilling-Geschenk

für Oberösterreichs Lehrherren

»Durch das neue Jugendlichenbeschäftigungsgesetz ersparen
sich die oberösterreichischen Unternehmer jährlich über

60 Millionen Schilling an Krankenversicherungsbeiträgen.
Das Land wird 900 Millionen und das Arbeitsmarktservice

fast 200 Millionen an Förderungsmitteln bereitstellen. Das
Unternehmergejammer über die zu hohen Kosten für Lehr¬

linge ist also unverständlich«, so der oberösterreichische
ÖGB-Landesvorsitzende Wipplinger.

Die Auswirkungen des sogenannten »Lehrlingspakets«
bringen wesentliche finanzielle Erleichterungen für die
Lehrherren in Oberösterreich. Durch die Änderung des Kin¬
der- und Jugendbeschäftigungsgesetzes per 1. Juli 1997
ersparen sie sich monatlich 4,3 Millionen Schilling an Kran¬
kenversicherungsbeiträgen. Das sind pro Jahr rund 60,2
Millionen.

Das Arbeitsmarktservice Oberösterreich stellt in diesem
Jahr knapp 200 Millionen an Förderungsmitteln für die Ein¬
stellung von Lehrlingen zur Verfügung. Im Jahr 1998 sind
für diesen Zweck fast 300 Millionen vorgesehen. Und
schließlich kommt noch die Landesförderung hinzu, die in
den nächsten Jahren 900 Millionen betragen soll.

»Die Zahlen zeigen, daß einiges geschehen ist, um jun¬
gen Menschen zu einer Berufsausbildung zu verhelfen. Es
ist nun höchste Zeit, daß die Lippenbekenntnisse eines Tei¬
les der Unternehmer aufhören. Sie sollen sich auf ihre Ver¬
antwortung zur Ausbildung junger Menschen besinnen. Fi¬
nanzielle Unterstützung hiefür-wenn ich daran denke, daß
sie zum Beispiel pro zusätzlichen Lehrling 4000 Schilling
erhalten oder daß sie sich nun die Krankenversicherung er¬
sparen - gibt es genug«, meint ÖGB-Landesvorsitzender
Hubert Wipplinger.

Von der oberösterreichischen Wirtschaftskammer wur¬
de die Aktion »Ich bitte um einen Lehrplatz« als »klas¬
senkämpferischer Aktionismus mit Forderungen aus der
Mottenkiste vergangener Jahrzehnte« bezeichnet.
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Aktion vor der oö. Wirtschaftskammer in Linz: 500 Pappfiguren
und 2000 Bodenplakate sollten auf die 2S00 fehlenden Lehrstel¬
len in diesem Bundesland hinweisen

findet man auf der Liste der
Lehrberufe zwar noch immer
den Hufschmied, aber zeit¬
gemäße Ausbildungen, etwa
zum Medien- oder zum EDV-
Techniker, sind dort nach wie
vor nicht vorhanden.

Fachkräfte sind
wichtigstes Kapital

Mit dieser bei weitem
nicht vollständigen Liste von
Versäumnissen, Verhinde¬
rungen, politischen Schach¬
zügen, um kurzfristige Vortei¬
le zu ergattern, sägen die Un¬
ternehmervertreter an dem
Ast, auf dem die gesamte
Wirtschaft sitzt. Denn die Zu¬
kunft des Wirtschaftsstandor¬
tes Österreich liegt im Anbie¬
ten von hochwertigen Pro¬
dukten und Dienstleistungen
sowie in zukunftsweisenden
Innovationen. Dies kann aber
nur erreicht werden, wenn
entsprechend ausgebildete
Fachkräfte vorhanden sind.

Neben dem wirtschaftli¬
chen ist noch ein weiterer
Aspekt von größter Bedeu¬
tung: Die beängstigend an¬
steigende Jugendarbeitslosig¬
keit ist von großer sozialer
Sprengkraft. Davor kann
nicht eindringlich genug ge¬
warnt werden.

Aktion soll Verant¬
wortliche wachrütteln

Daher ist es notwendig,
daß die Verantwortlichen aus
der Wirtschaft endlich ernst¬
haft darangehen, den Scha¬
den, den sie durch ihr Verhal¬
ten angerichtet haben, zu be¬
heben. Die 500 Pappfiguren

und 2000 Bodenplakate, die
zusammen die rund 2500 ar¬
beitsuchenden Jugendlichen
in unserem Bundesland sym¬
bolisieren, sollen die Unter¬
nehmervertreter wachrütteln.
Mit dieser Aktion wollen die
Gewerkschafter darauf auf¬
merksam machen, daß hinter
jeder Figur und hinter jeder
Silhouette auf den Plakaten
ein junger Mensch steckt, der
ein Anrecht darauf hat, für
sein künftiges Leben eine ge¬
diegene Ausbildung zu erhal¬
ten. Und die Wirtschaft, die
von dieser Ausbildung letzt¬
lich ja am meisten profitiert,
hat die Pflicht und Schuldig¬
keit, dafür Sorge zu tragen und
sich nicht scheinheilig um die
Verantwortung zu drücken.

Großes Echo
aufAK-Initiative

Wie wichtig der Bevölke¬
rung die Ausbildung der Ju¬
gend ist, beweist auch das
große Echo aufeine Reihe von
Mailings der oberösterreichi¬
schen Arbeiterkammer. Diese
hatte sich an Politiker, Be¬
triebsräte und Betroffene ge¬
wandt, das Problem aufge¬
zeigt und Lösungsvorschläge
präsentiert. Daß die berufli¬
che Zukunft der oberöster¬
reichischen Jugend ein zentra¬
les Thema der politischen
Diskussion sein muß, beweist
die Anzahl der Rücksendun¬
gen: Insgesamt 10.300
Oberösterreicherinnen und
Oberösterreicher unterstütz¬
ten die Initiative der AK, den
Jugendlichen ihre Ausbildung
zu garantieren!

Forderungen an die

oberösterreichische Wirtschaftskammer

zur Lehrstellenknappheit

Der Österreichische Gewerkschaftsbund erwartet von
der Wirtschaftskammer zur Beseitigung der Lehrstellen¬
knappheit nachstehende Maßnahmen:

1. Glaubhafte und verantwortungsvolle Initiative zur
Motivation der Betriebe zur Aufnahme von Lehrlingen:
• Einstellung des ständigen öffentlichen »Krankjam-
merns« in den wirtschaftseigenen Medien über bürokrati¬
sche Belastungen und Kosten des derzeitigen Berufsaus¬
bildungssystems.
• Unterstützung der Werbemaßnahmen und Bemüh¬
ungen der Bundes- und Landesregierung sowie der politi¬
schen Parteien zur Unterbringung aller Jugendlichen.

2. Gezielte Erfassung von Betrieben, die besonders zur
Ausbildung geeignet sind und dieser Möglichkeit bisher
noch nicht nachkommen.

3. Unterstützung für ausbildungswillige Betriebe:
• Beratung (Coaching) der Betriebe bei Ausbildungs¬
schwierigkeiten.
• Begleitung der Betriebe durch einen Beraterstab der
Wirtschaftskammer (Problemlösungs-, Rechts-, pädago¬
gische und psychologische Beratung, Unterstützungen in
finanziellen Fragen).

4. Wahrnehmen der Verantwortung als Lehrlingsstelle
mit gesamtstaatlichem und gesetzlichem Auftrag:
• Zurückstellen der interessenpolitischen Agitation zu¬
gunsten dieses Auftrages.
• Trennen der interessenpolitischen Aufgaben der Wirt¬
schaftskammer von jenen der Lehrlingsstelle mit Behör¬
denfunktion.
• Unterstützung und Hilfe für Betriebe ausbauen.

5. Entwicklung von überbetrieblichen und zwischenbe¬
trieblichen Lösungen für Betriebe, die bis jetzt nicht alle
Ausbildungserfordernisse erbringen konnten:
• Ausnützung der rechtlichen Möglichkeiten zum Ausbau
von Verbundmaßnahmen nach § 2 a BAG durch die Wirt¬
schaftskammer.

6. Die Wirtschaftskammer soll dem ÖGB bekanntge¬
ben, wo es tatsächlich Ausbildungshemmnisse aufgrund
von Arbeitnehmerschutzbestimmungen gibt.

7. Die Wirtschaftskammer soll sich dafür verwenden,
daß ihre Vertreter im Bundesberufsausbildungsbeirat die
Entwicklung neuer Ausbildungszweige und Berufe voran¬
treiben.

8. Politische Unterstützung zur Sicherstellung und Fi¬
nanzierung einer qualifizierten Ausbildung auch für jene
Jugendlichen, für die keine Lehrstelle gefunden werden
kann:
• Besonders selbständige Ausbildungseinrichtungen
wären ein Instrument zur Unterbringung aller Jugendli¬
chen.
• Die Vorschläge von AK und ÖGB wären besonders zur
Verhinderung von Jugendarbeitslosigkeit geeignet.

■
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FRAUEN

Zufriedenheit im Beruf

»Frauen sind nur zu Hause glücklich« - mit diesem Märchen
muß laut Frauenministerin Barbara Prammer endlich Schluß

gemacht werden. Denn trotz der Benachteiligungen, denen
Frauen im Arbeitsleben ausgesetzt sind, ist zumindest ihre

prinzipielle Zufriedenheit im Beruf größer als jene der Männer.

Frauen sind zwar vor allem
mit ihrem Einkommen unzu¬
friedener als ihre Kollegen,
fühlen sich aber weitaus weni¬
ger psychischen Belastungen
ausgesetzt und leiden nicht so

sehr unter Innovationsstreß.
Das ergab der sogenannte
»Arbeitsklima-Index«. Von
100 theoretisch möglichen
Indexpunkten erreichen Frau¬
en 75, Männer 71.

Ministerin Prammer sieht
den Grund für die höhere Zu¬
friedenheit der Frauen darin,
daß Frauen aufgrund ihrer zu¬
sätzlichen Belastung im Haus¬
halt lernen mußten, flexibler
und kreativer zu sein. Diese
Fähigkeiten können sie im
Beruf einbringen.

Der »Arbeitsklima-Index«
wurde übrigens von der
oberösterreichischen Arbei¬
terkammer im vergangenen
Juni erstmals der Öffentlich¬
keit präsentiert. Mit seiner
Hilfe wird die Arbeitszufrie¬
denheit der österreichischen
Arbeitnehmerinnen und Ar¬

beitnehmer gemessen. Ent¬
wickelt wurde der Index von
den beiden Sozialforschungs¬
instituten IFES und SORA
(Institute for Social Research
and Analysis).

Im Teilindex »Betrieb«,
der die wirtschaftliche Zu¬
kunft des Unternehmens, die
Sozialleistungen sowie das
Ansehen und den Führungs¬
stil der Firma abbildet, errei¬
chen unselbständig erwerbs¬
tätige Frauen mit 69 Punkten
ebenfalls einen höheren Wert
als Männer (67).

Umgekehrt zeigen sich die
Ergebnisse in den Bereichen

0 DU MEIN OSTERREICH

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.

»Verschwundene Brüder woll¬
ten Urlaub machen (Titel) ...
Mitte dieser Woche hätten die
Brüder nach Hause zurück¬
kehren wollen. Weiter als bis

zum Semmering (dorthin wa¬
ren sie mit dem Zug gekom¬
men) hatten sie sich nicht fah¬
ren getraut - da Markus ohne
Ausweg unterwegs war.«

(»Kurier«)
*

Vielleicht wäre der schon
fertiggebaute Semmering-
tunnel ein »Ausweg« gewe¬
sen.

(Einsender Erich Steinacher,
Schwadorf)

»Die Kosmetik zwischen
Weninger und Kotting¬
brunns Präsident Bosch war
total in Unordnung.«

(»Kurier«)
*

Das kommt davon, weil Fuß¬
balltrainer wie Weninger oft
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derart im Streß sind, daß sie
sich nicht einmal mehr or¬
dentlich schminken können.

(Einsenderin Helga Kern,
Wien 3)

»Der 28jährige Schwerverletz¬
te war, wie sich später heraus¬
stellte, durch eine Kreislauf¬
schwäche gestürzt und be¬
wußt liegengeblieben.«
(»Oberösterreichische Nach¬

richten«)
*

So ein Bosnigl!
(Einsender

Ing. Hans Schaner, Linz)

»Wagners linkes Knie hängt
an einem seidenen Faden«
(Titel)

(»Kurier«, Sportteil)
*

Hoffentlich trägt nicht einer
aus der gegnerischen
Mannschaft eine Schere bei
sich.

(Einsender Kurt Kaspar,
Wien 22)

Klosterneuburger gehen
jetzt in die Offensive (Titel).
Die Vorarbeiten für das Kor-
neuburger Stadtmarketing
sind abgeschlossen. ... Bis
Ende September will man Er¬
gebnisse, die auch der Klub

für Korneuburg
wird, sehen.«

beurteilen

(»Kurier«)

Schön von den Klosterneu-
burgern (rechts der Donau),
daß sie für Korneuburg
(links der Donau) in die Of¬
fensive gehen. Hoffentlich
kennen sich die vom »Stadt¬
marketing« Beworbenen
auch aus.

(Einsenderin
Anna Auer, Wien 21

»Ullrich erreichte gestern wie
alle Asse mit dem Hauptfeld
das Ziel, das fast 18 Minuten
Rückstand aufwies.«

(»Sport Nachrichten«)
*

Ein Glück, daß das Ziel nicht
einen Vorsprung hatte.

(Einsender
Julius Moder, Linz)

»Der Ball war kaum zu unter
Kontrolle bekommen.«

(ORF-Moderator Hans
Huber beim Match

Salzburg - Sparta Prag)
*

Auch der Satz war offenbar
nicht unter Kontrolle zu be¬
kommen.

(Einsender
Karl Korn, Wien 22)
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STAATSPREISE

Arbeitszufriedenheit

Arbeitsklima-Index
} Je höher der Wert, desto größer

die Zufriedenheit (Max. 100 Punkte)

i Frauen □ Männer

Gesellschaft

Betrieb

60

69

Arbeit

51
Erwartungen

Grafik: APA. Quelle: AK OÖ/IFES/SORA APA

»Gesellschaft« und »Erwar¬
tungen«: Sowohl die generelle
Situation Österreichs als auch
die eigenen Arbeitsmarkt¬
chancen bzw. Karriereaussich¬
ten werden von den Frauen
pessimistischer gesehen als
von den Männern.

Besonders schlechte Werte
auf dem »Arbeitsklima-Index«
erreichen Alleinerzieherin¬
nen, nämlich nur den Wert
91 gegenüber dem Wert 100
eines durchschnitdichen öster¬
reichischen Beschäftigten.
Darauf verwies die Landes¬
frauenvorsitzende des ÖGB
Oberösterreich, Hedda Kainz.
Eine Rolle dabei spiele sicher,
daß den Alleinerzieherinnen
im Betrieb suggeriert wird, sie
seien lediglich Arbeitnehme¬
rinnen zweiter Klasse.

Außerdem gibt jede fünfte
Alleinerzieherin an, daß ihr
Einkommen nicht ausrei¬
chend ist. Im Teilindex Be¬
trieb liegen die Alleinerziehe¬
rinnen in Österreich über
dem Durchschnitt der öster¬
reichischen Beschäftigten.
Dies könnte, so Kainz, ein
Hinweis darauf sein, daß für
die Alleinerzieherinnen die
Einbindung in einen Betrieb
für die Aufrechterhaltung so¬
zialer Kontakte besonders
wichtig ist.

Geschichte

der arbeitenden Menschen

Ministerin Prammer eröffnet ITH
und verlieh Käthe-Leichter-Staatspreise

»Ihre Arbeit ist ein Erinnern an unsere Wurzeln und gleichzeitig
das konkrete Sammeln der Erfahrungen, die sich daraus

für die Zukunft ergeben«, sagte Ministerin Prammer bei der
Eröffnung der 33. Linzer Historikertagung. »Schreiben Sie diese

Erfahrungen uns Politikerinnen und Politikern ins Stammbuch,
denn wir haben dieses Wissen dringend notwendig.«

Die 33. Linzer Tagung der
Historikerinnen und Histori¬
ker der Arbeiterinnen- und
Arbeiterbewegung (ITH)
fand im AK-Bildungshaus Jä-
germayrhof statt. Sie befaßte
sich mit dem Thema »Riten,
Mythen und Symbole - die
Arbeiterbewegung zwischen
Zivilreligion und Volkskul¬
tur«. Wissenschafter aus
Österreich, Deutschland,
Frankreich, Italien, Argenti¬
nien, Südkorea, Japan und In¬
dien hielten Referate. Uber
100 Historikerinnen und Hi¬
storiker aus 20 Ländern der
Erde nahmen an der Tagung
teil.

Bei der Eröffnung der ITH
werden alljährlich auch die
Käthe-Leichter-Staatspreise
verliehen. Ministerin Pram¬
mer übergab die Auszeich¬
nungen für hervorragende
wissenschaftliche Leistungen
auf dem Gebiet der Frauen¬
forschung an Univ.-Prof. Dr.
Herta Nagl-Docekal (Wien),
Prof. Susanne Miller (Bonn),
Dr. Birgit Buchinger (Salz¬
burg) und Dr. Johanna
Gehmacher (Wien).

In ihrer Laudatio auf die
Preisträgerinnen verwies die
Ministerin darauf, daß Ein¬
richtungen wie die ITH we¬
sentlichen Anteil daran hatten

und haben, daß die Geschich¬
te der arbeitenden Menschen
endlich auch in die Ge¬
schichtsbücher Eingang fand.
Daß sie langsam den Platz in
der Geschichte erhielten, der
ihnen zusteht. »Ein besonde¬
res Anliegen ist es mir, daß da¬
bei auf die Geschichte der
Frauen nicht vergessen wird.
Und daß dies so ist, daran ha¬
ben die Käthe-Leichter-Preis-
trägerinnen einen wesentli¬
chen Anteil«, sagte Prammer.

Der Käthe-Leichter-Preis
wurde vom Frauenministeri¬
um, vom Sozialministerium,
von der AK Wien und von der
Oesterreichischen National¬
bank gestiftet. Er ist nach Dr.
Käthe Leichter benannt, die
auf dem Gebiet der Frauen¬
forschung in unserem Land
Pionierarbeit geleistet hat. Sie
studierte in Österreich Sozial¬
wissenschaften, durfte aber als
Frau ihr Studium nicht ab¬
schließen. Sie holte es 1918 in
Heidelberg »summa cum lau¬
de« nach. Ihre wichtigsten Ar¬
beiten sind »Handbuch der
Frauenarbeit in Österreich«
(1931) und »Die Situation der
Industriearbeiterin in Öster¬
reich« (1933). Im Jahr 1942
wurde sie von den Nazis er¬
mordet.

Käthe-Leichter-Staatspreisträgerinnen 1998 (von links noch rechts): Univ.-Prof. Dr. Herta Nagl-Docekal
(Wien), Dr. Johanna Gehmacher (Wien), AK-Vizepräsident Heinz Hillinger (Gratulant), Prof. Susanne
Miller (Bonn), Dr. Birgit Buchinger (Salzburg)

w.

F 5?

—

V

Vi

«9 m
*

m
-~gtut t-n'd.

10/97 arbrit Wirtschaft 35



Zwischen Vergangenheit

und Zukunft:

Die neue Post

Während bei uns in den letzten

Wochen und Monaten über die

Art und Weise der weiteren Pri¬

vatisierung der Post und Tele¬

kom Austria (PTA) wieder die

Wogen des Pro und Kontra

hochgingen, haben sich gerade

in den USA Hunderttausende

Beschäftigte gegen die Arbeits¬

bedingungen eines privaten

Postdienstanbieters, den größ¬

ten privaten US-amerikanischen

Paketzusteller United Parcel

Service (UPS), zur Durchsetzung

ihrer Rechte mit einem Streik

zur Wehr setzen müssen.

% /

Schnelle Post
^IMS

Von Wilfried Leisch

Was in Europa und bei uns vor al¬
lem seit dem EU-Beitritt als Zu¬

kunftsmusik gepriesen wird, die Libera¬
lisierung, das heißt in unserem Fall die
Privatisierung und Aufteilung der Post-
und Telegrafendienste, muß in den USA
in seinen Auswirkungen aufdie Beschäf¬
tigten von diesen bereits massiv be¬
kämpft werden.

In Osterreich stellt sich die Situation
der Post, die in den drei Geschäftsberei¬
chen Briefe und Pakete (Gelbe Post),
Postbus und Telekom arbeitet, folgen¬
dermaßen dar. Die Gelbe Post alleine bi¬
lanzierte etwa bis Anfang der siebziger
Jahre ausgeglichen, machte also weder
Gewinn noch Verlust. Seither ist die
Brief- und die Paketpost, aber auch der
Postautodienst praktisch immer defi¬
zitär gewesen. Doch durch den Tele¬
kommunikationsbereich war die Post
insgesamt gesehen nie im Minus, son¬
dern erwirtschaftete jährlich immer
höhere Milliardengewinne.

Die Post durfte aber einen Großteil
ihrer jährlichen Gewinne nicht behal¬
ten. Unabhängig vom betriebswirt¬
schaftlichen Gewinn mußte sie die Dif¬
ferenz zwischen Einnahmen und Ausga¬
ben jeweils an das Staatsbudget ablie¬
fern: »Die Post war nie defizitär. Der Fi¬
nanzminister erhielt jährlich etwa dop¬
pelt so viel, als wir an Gewinn schrie¬

ben«, weiß der Vorsitzende der Gewerk¬
schaft der Post- und Fernmeldebedien¬
steten, Hans-Georg Dörfler1).

Gewinnabführung an den Staat
Um die notwendigen und gesetzlich

vorgesehenen Dienste trotzdem anbie¬
ten zu können, mußten und müssen
laufend Milliardeninvestitionen getätigt
werden. Wegen der Gewinnabführung
an den Staat konnten diese aber nicht
aus eigenen Mitteln, sondern nur durch
die Aufnahme von teuren Krediten ge¬
deckt werden (Zinsaufwand in Milliar¬
denhöhe). Dadurch häufte die an sich
hoch profitable Post bis zu ihrer Ausglie¬
derung aus dem Budget Schulden in der
Gesamthöhe von 110 Milliarden Schil¬
ling auf. So ist die Post unschuldig zum
Schuldner geworden.

Konservative aller Couleurs nahmen
und nehmen diesen mutwillig herbeige¬
führten Zustand zum Anlaß, nach Pri¬
vatisierung und Zerschlagung der Post
in drei Teile (Brief, Bus, Telekom) und
nach einer Herauslösung vor allem des
profitablen Telekombereiches zu rufen.

Vor diesem Hintergrund und in der

') Ausführliches Interview des Autors mit Hans-Georg
Dörfler, dem Vorsitzenden des Zentralausschusses der Be¬
diensteten der PTA und Vorsitzenden der Gewerkschaft der
Post- und Fernmeldebediensteten, zu aktuellen Fragen der
Postliberalisierung am 13. 8. 1997.
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ment das Poststrukturgesetz beschlossen
wurde. Dieses Gesetz trat mit 1. Mai
1996 in Kraft und bewirkte, daß die vor¬
malige Post- und Telegraphenverwal¬
tung (PTV) in die Post- und Telekom
Austria AG (PTA) umgewandelt wurde.
Die PTA ist wieder eine 1 OOprozentige

vor, daß die PTA mit ihren drei Ge¬
schäftsbereichen (Post, Postauto, Fern¬
meldedienst) als einheitlicher Betrieb
mit getrennter Rechnung zu führen und
1999 als Ganzes an die Börse zu bringen,
das heißt zu privatisieren, ist. Zu diesem
Zweck wurde auch die staatliche (Kame-

o?'-
ISk

mAm

1 Der Schnellpostdienst
EMS liefert auf dem
Luftweg in 124 Länder
in aller Welt

2 Briefmarken sind
nicht nur
Sammelobjekte

3 In Osterreich werden
täglich 10 Millionen
Briefe zugestellt

"
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Folge des Beitrittes Österreichs zur Eu¬
ropäischen Union (EU), die auch die Li¬
beralisierung des Post- und Telekom¬
marktes vorschreibt, führte in Oster¬
reich die politische Debatte zur Privati¬
sierung, Liberalisierung und Deregulie¬
rung im Bereich von Post und Telekom
dazu, daß im Frühjahr 1996 im Paria-

Tochter der Post- und Telekombeteili-
gungsverwaltungsgesellschaft GmbH
(PTBG), die wiederum zu 100 Prozent
dem Bund gehört. Damit wurde die
Post aus dem Budget ausgegliedert, aber
noch nicht privatisiert.

Diese Konstruktion wurde gewählt,
um die Schuldenlast der Post aufzuteilen
bzw. den Eigentümereinfluß des Staates
noch aufrechtzuerhalten. 1996 wurde
als 1 OOprozentige Tochter der PTA die
Mobilkom Austria AG gegründet. Eine
zweite und dritte Lizenz für den Mobil¬
bereich (max.mobil und Connect Aus¬
tria) wurde bereits vergeben. Im Früh¬
jahr 1997 hat die PTBG eine weitere
Tochter, die Postsparkasse (P.S.K. AG),
zu 100 Prozent vom Staat zugeteilt be¬
kommen.

Zinsen für 45 Milliarden
Schulden

Die PTBG übernahm rund 45 Milli¬
arden Schilling der Postschulden und
bekam dafür alle Aktien der neuen PTA.
Die PTA selbst übernahm 65 Milliarden
der Schulden und zahlt künftig eine er¬
tragsabhängige Dividende an die
PTBG, die die Zinsen für die übernom¬
menen 45 Milliarden Schulden bezahlt.

Das Poststrukturgesetz, das die Basis
dieser Neustrukturierung bildet, sieht

ralistik) auf eine betriebswirtschaftliche
Verrechnung umgestellt, eine Eröff¬
nungsbilanz nach dem Rechnungsle¬
gungsgesetz erstellt und von der PTA-
Generaldirektion ein sogenannter »Bu-
sineß-Plan« vorgelegt, der vorsieht, in
den nächsten vier Jahren 9600 Vollzeit¬
arbeitsplätze abzubauen.

Seit 1. August 1997 ist das neue Tele¬
komgesetz in Kraft. Es soll den öster¬
reichischen Telekommarkt auf die voll¬
ständige Liberalisierung ab Jänner 1998
vorbereiten, das heißt, gleiche Wettbe¬
werbsbedingungen für alle Anbieter auf
dem Markt schaffen und diese mittels
einer begleitenden Regulierungsbehör¬
de, der Telecom-Control Osterreichi¬
sche Gesellschaft für Telekommunika¬
tionsregulierung mbH (Telecom-Con¬
trol GmbH), kontrollieren.

Dieses nicht gewinnorientierte Un¬
ternehmen wird mit 1. November 1997
seine Tätigkeit vorerst im Verkehrsmini¬
sterium aufnehmen und sich unter an¬
derem aus den Konzessions- und Fre¬
quenznutzungsgebühren der Marktteil¬
nehmer finanzieren. Daneben wird eine
Telekom-Control-Kommission einge¬
richtet. Ihre Aufgaben sind unter ande¬
rem die Erteilung, Entziehung und der
Widerrufvon Konzessionen, die Geneh¬
migung von Geschäftsbedingungen und
Entgelten. Bestellt wird diese aus einem
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Richter und zwei Beisitzern bestehende
Kommission auf Vorschlag des Ver¬
kehrsministers.

Soweit die strukturellen und gesetzli¬
chen Vorgaben und Rahmenbedingun¬
gen, die sich unter Berücksichtigung der
österreichischen Situation im wesentli¬
chen an internationale Erfahrungen und
die EU-Vorgaben für diesen Bereich ori¬
entieren2).

Schuldenberg und andere
Wettbewerbsnachteile

Für Postgewerkschafter Dörfler ist
das neue Telekomgesetz jedoch so ge¬
staltet, daß es die Neuanbieter bevor¬
zugt: »Es ist zwar richtig, daß die PTA
schon ein Netz zur Verfügung hat. Fai¬
rerweise muß man aber dazu sagen, daß
der Post auch ein großer Schuldenberg
mitgegeben wurde. Und dies ist sicher-

BUND

zu 100 % dem Bund gehört die

PTBG
Post- und Telekombeteiligungsverwaltungsgesellschaft GmbH

1997 zu 100 % vom Staat zugeteilt

P.S.K. AG
Postsparkasse

100 %ige Tochter

X27

PTA AG
Post- und Telekom Austria AG

(vormalige Post- und
Telegrafenverwaltung - PTV)

1996 als 100 %ige Tochter der PTA gegründet

Die neue Post
Mobilkom Austria AG

Schnelle Post ]
J,* Schnellt

rnr-

t :r.. r,

7-

lieh nicht förderlich, um bei den techno¬
logischen Neuerungen die entsprechen¬
den Investitionen tätigen zu können.« ')

Ein weiterer Wettbewerbsnachteil
entsteht der PTA dadurch, daß sie
laut Telekomgesetz als Marktführer zu
sogenannten Universaldienstleistungen,
das heißt zur Vollversorgung, und zu
gemeinwirtschaftlichen Leistungen wie
Sozialtarifen, Notrufdienst oder Bereit¬
stellung öffentlicher Fernsprecher ver¬
pflichtet ist, ohne dafür einen Zuschuß
zu erhalten. Diesen gibt es nämlich
nur bei einem Marktanteil von unter

1) vgl. dazu: Leo H., Liberalisierung und Regulierung im
Telekommunikationssektor - ökonomische Hintergründe,
in: WIFO-Monatsberichte 10/1995, Wien: Österreichs
sches Institut für Wirtschaftsforschune, 1995

vgl. dazu: Pachlatko M., Empfehlungen zur Regulie¬
rung des österreichischen Telekomsektors, in: WISO, 20.
Jg. (1997), Nr. 2, S. 105-134

25 Prozent. Da
die PTA einen
höheren Markt¬
anteil besitzt, ha¬
ben die Neuanbieter einen Vorteil. Sie
können sich aufdie profitablen Bereiche
setzen, während die Post alle Dienste
flächendeckend anbieten muß.

Ebensowenig dienlich ist nach An¬
sicht Dörflers die von den Konser¬
vativen immer wieder begonnene
Diskussion über die Dreiteilung der
PTA: »Wenn man jetzt die Teilung
vornehmen würde, wäre weder der Tele¬
kombereich der Post noch die Gelbe
Post lebensfähig. Osterreich ist ein klei¬
nes Land, da macht eine Dreiteilung
überhaupt keinen Sinn. Wer das be¬
treibt, will mit relativ wenig Einsatz
schnell viel Geld machen. Vielmehr soll-

M

as

4-

Ü

isr

te man die vorhandenen Synergien nut¬
zen.«1)

Die Änderungen im Post- und Tele¬
komsektor haben natürlich auch gravie¬
rende Auswirkungen auf die Beschäftig¬
ten der PTA. Deshalb wurde nach dem
Beschluß des Poststrukturgesetzes auf
Druck und nach Entwurf der Gewerk¬
schaft auch das Postbetriebsverfas¬
sungsgesetz (PBVG) beschlossen. Es re¬
gelt analog zum Arbeitsverfassungsge¬
setz (ArbVG) die Rechte und Pflichten
der Personalvertretung und bildet damit
auch die rechtliche Basis für die Ver¬
handlungen mit der PTA-Geschäftslei-
tung.
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4 Brief- und Paketdienst,
aber auch der Postautodienst
waren praktisch immer defizitär

5 Zusteller auf dem Land
6 Postamt in Wien.

Die 2300 Postämter sind eine Chance
für neue Dienstleistungen wie Verkauf
von Versicherungen, Bausparverträgen
oder Privatkrediten

7 Zusteller in einem
groflen Wohnblock

8 Meldefunkstelle
Aflenz

Zum Zeitpunkt der Ausgliederung
waren in der Post 45.000 Beamte und
13.000 Vertragsbedienstete beschäftigt.
Die Postbeamten bleiben auch weiter¬
hin Beamte des Finanzministeriums.
Die Vertragsbediensteten wurden zu
PTA-Angestellten nach dem ASVG
übergeleitet. Dabei erhielten die Ver¬
tragsbediensteten eine neue Dienstord¬
nung, die einem Kollektivvertrag ent¬
spricht und sie in vielen Bereichen an die
Postbeamten angleicht. Allerdings mit
einer großen Neuregelung: Die 13.000
Vertragsbediensteten sowie Neueintre¬
tende werden nicht mehr pragmatisiert.

»Golden Handshake« und
Abbau von 10.000

Von der Geschäftsleitung wurde ver¬
sprochen, daß es im Zuge der Ausgliede¬

rung zu keiner Kündigung von Vertrags¬
bediensteten kommen werde. Gleichzei¬
tig wurde seitens der PTA an einem »Bu-
sineß-Plan« gearbeitet und inzwischen
auch der Personalvertretung übergeben,
der den Abbau von fast 10.000 Beschäf¬
tigten vorsieht. Das könnte aber bedeu¬
ten, daß eine Kündigung von Vertrags¬
bediensteten nicht mehr ausgeschlossen
ist, da ansonsten die obige Personalre¬
duktion nicht zu erreichen ist.

Ein von der Personalvertretung dem
PTA-Vorstand überreichter »Sozialplan«
sieht vor, daß vor einem Personalab¬
bau Maßnahmen zur internen Weiter¬
bildung bzw. Umschulung vorzuneh¬
men sind. Weiters sieht er eine Postar¬
beitsstiftung, Frühpensionierung (Vor¬
ruhestand) sowie »Golden Handshake«,
das heißt das Ausscheiden bei entspre-
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chender Abgeltung auf freiwilliger Basis
vor.

Der vom PTA-Vorstand überreichte
Sozialplan sieht im Detail vor, daß es für
Beamte ab dem 55. Lebensjahr eine Ka¬
renzregelung geben kann, wenn Firma
und Mitarbeiter freiwillig zustimmen.
Ab dem 60. Lebensjahr könnten dann
diese karenzierten Beamten in den Vor¬
ruhestand treten, da nach geltendem
Recht derzeit jeder Postbeamte mit 60
seine Pension antreten kann.

Das ist aber laut Postgewerkschafter
Dörfler derzeit nur ein theoretischer
Plan. Denn die von Seiten der Postgene¬
raldirektion gewünschte und in den Me¬
dien kolportierte Zahl von 6500 Be¬
schäftigten, die sich aufgrund ihres Alter
so karenzieren lassen und später in den
Vorruhestand treten könnten, gibt es
real noch gar nicht. Bei der Gelben
Post müßte erst in Rationalisierungs¬
maßnahmen investiert werden, damit
ein entsprechender Personalüberschuß
entsteht. Im Telekombereich gibt es
schon jetzt einige wenige Beamte, die
diese Regelung in Anspruch nehmen
könnten.

Ob diese Maßnahme zum Perso¬
nalabbau, die den Betroffenen real 65
Prozent bzw. 70 Prozent (bei Brutto-
Pensionen bis zu 21.500 Schilling) des
Letztbezuges (ohne Nebengebühren
und Uberstunden) läßt, für diese attrak¬
tiv ist und angenommen wird, muß sich
laut Gewerkschafter Dörfler erst zeigen.
Ebenso, ob die Regierung dieser Aktion
zustimmt, für die sie von der PTA je
Postler 130.000 Schilling als Abgeltung
entgangener Beiträge erhalten soll.

Die Postgewerkschaft will aber nicht
in erster Linie über Personalabbau ver¬
handeln, sondern fordert vom PTA-
Vorstand offensive Strategien. Die Post
hat ein gutes Image bei der Bevölkerung
und bei Firmen, das man nutzen könn¬
te. Beispielsweise fragen Firmen, die sich
niederlassen wollen, sofort, ob es am
Standort eine Post und einen Bahnan¬
schluß gibt. Die Voraussetzungen sind
also gut. Die neue Post soll daher Kom¬
munikationszentrum und Service-Cen-
ter statt Amt sein.

Post-Service-Center mit
neuen Produkten

Die 2300 Postämter in Osterreich
bräuchten kein Ballast zu sein, sondern
sind eine Chance für neue Dienstlei¬

stungen wie Verkauf von Versicherun¬
gen, Bausparverträgen oder Privatkredi¬
ten. Zu diesem Zweck ist auch eine ver¬
stärkte und neue Verschränkung von
PTA und P.S.K, in Form einer Beteili¬
gung der Post an der Postsparkasse not¬
wendig. Davon könnte auch die P.S.K,
profitieren, die ja ohne Post praktisch
über kein Vertriebsnetz verfügt.

Gerade in ländlichen Gebieten, wo es

Paketzustellung in Wien

zunehmend Probleme mit der Infra¬
struktur gibt, könnte ein Post-Service-
Center, das auch Reisen, seine eigenen
Mobiltelefone oder postnahe Produkte
wie Papier, Klebebänder usw. verkauft,
neue Geschäftsfelder erschließen und
damit lokale Versorgung und Beschäfti¬
gung sichern. Ab September 1997 star¬
tete in zehn Postämtern ein Probelauf
mit neuen Produkten.

Welcher Markt in diesen Geschäfts¬
feldern, insbesondere im Bereich der Fi¬
nanzdienstleistungen, zu erschließen ist
und welche Bedeutung den 2300 PTA-
Filialen zukommt, zeigt die Tatsache,
daß der Hauptkonkurrent der PTA im

ländlichen Raum, die Raiffeisenbank,
die dort ein Quasimonopol besitzt, sich
nunmehr auch um die zur Privatisierung
anstehenden P.S.K-Anteile bewirbt, um
eben mit der P.S.K, über die PTA-Filia-
len keinen Konkurrenten zu bekom¬
men.

Die Frage ist, wie weit und in wel¬
chem Umfang diese Maßnahmen umge¬
setzt werden, wie sich der Nocheigentü¬

mer Staat und die politischen Kräfte im
Land verhalten oder ob auch die öster¬
reichische Post und Telekom AG sich
bloß an den negativen Radikalmaßnah¬
men ihrer ausländischen Schwesterun¬
ternehmen orientiert.

»Ihre Post ist in Gefahr«
Schon bei ihrer Aktionswoche »Ihre

Post ist in Gefahr« vor drei Jahren, die
750.000 Unterstützungsunterschriften
von den Beschäftigten und aus der Be¬
völkerung brachte, haben die Postge¬
werkschafter und die AK mit Hinblick
auf die Erfahrungen der Privatisierun¬
gen ausländischer Postverwaltungen auf
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PRIVATISIERUNG

die Gefahren einer Privatisierung und
Zerschlagung der Post für Österreich
hingewiesen und dies mit Beispielen be¬
legt:
• Die flächendeckende Versorgung
mit Postdiensten ist nicht mehr gewähr¬
leistet.
• Die Gebühren, vor allem im Paket¬
dienst, sind erheblich gestiegen (z. B.
BRD).

• Viele Postämter, besonders in kleine¬
ren Gemeinden, wurden geschlossen.
Die in Gasthäusern oder Tankstellen
eingerichtete »Ersatzpost« konnte die
notwendigen Leistungen nicht erbrin¬
gen (z. B. Deutschland, Finnland).
• Telefonanschlüsse und vor allem die
Wartungsarbeiten werden nur nach der
zu erwartenden oder tatsächlichen
Höhe der Telefonrechnungen gereiht.

Den Nutzen

der Liberalisierung

der Post haben die paar neu auf
den Markt drängenden Privatan¬
bieter und ihre Auftrag- bzw. Geld¬
geber:

» Wie aufallen anderen Märkten ist
auch im Postwesen der Marktzutritt
für einen Marktneuling nicht kosten¬
los möglich. Allerdings sind die für die
Erbringung von Postdienstleistungen
erforderlichen Investitionen durch
sehr geringe Irreversibilitäten ge¬
kennzeichnet, da die in dieser Bran¬
che aktiven Anbieter nicht gezwun¬
gen sind, mit hohem Kapitalaufwand
eine eigenständige technische Infra¬
struktur aufzubauen und zu unterhal¬
ten. Im Gegenteil, es ist ihnen mög¬
lich, die bereits vorhandene und -
weil von der Allgemeinheit aus Steu¬
ergeldern finanzierte - jedermann
und jederzeit diskriminierungsfrei zu¬
gängliche öffentliche Verkehrswege¬
infrastruktur in vollem Umfang als ko¬
stenlosen Inputfaktor zu nutzen. Die
postdienstspezifischen Investitionen
in betriebsnotwendiges Sachkapital
beschränken sich demnach auf den
Erwerb und Unterhalt von Kfz, Ge¬
bäuden und sonstigen Immobilien,
die sich im Fall eines Marktaustritts
wegen ihrer geringen Spezifität rela¬
tiv mühelos veräußern ließen. Hinzu
kommt die hohe Arbeitsintensität des
Postwesens mit einem Lohnkosten¬
anteil an den Gesamtkosten von bis
zu achtzig Prozent.«

Zu diesem Ergebnis kommen
Prof. Helmut Gröner und Dr. Andreas
Knorr vom Lehrstuhl für Volkswirt¬
schaftslehre (Wirtschaftspolitik) an
der Universität Bayreuth in ihrer Ana¬
lyse zum Maßnahmenpaket der
EU-Kommission zur Liberalisierung
der Postdienste in der EU. Erschie¬
nen in: EWS, Europäisches Wirt-
schafts- & Steuerrecht, Nr. 7, Juli
1996, S. 228/229).

• Telefongebühren werden für Groß¬
kunden und Ferngespräche kräftig redu¬
ziert, während private Teilnehmer über
Gebühr zur Kasse gebeten werden.
Ortstarife sind in der Regel massiv er¬
höht worden (z. B. Italien, Irland, Groß¬
britannien).

• Betriebsablauf und Kundendienst
werden den Aktionärsinteressen unter¬
geordnet, so daß die Versorgung von
entlegenen Gebieten zum Problem wer¬
den kann.

• Die Liberalisierung führte auch zu
erheblichen Arbeitsplatzverlusten. Al¬
lein in England wurde die Zahl der Be¬
schäftigten der British Telekom um
100.000 auf fast die Hälfte, in Japan, Ir¬
land und Finnland um je ein Drittel re¬
duziert.3)

Zweiklasseninformations-
gesellschaft?

Der Workshop Telekommunikation
der Arbeiterkammer Wien kommt zu
dem Schluß: Wird einer hemmungslo¬
sen Liberalisierung nachgegeben, »be¬
steht die Gefahr, daß zwar Großkunden
gehätschelt werden, die Ausgaben für
Telefondienste für einkommens¬
schwächere, private Kunden aber steigen
und solche in Randregionen überhaupt
ausgeschlossen werden« und ein erstes
»Exempel einer Zweiklasseninformati-
onsgesellschaft statuiert wird«.4)

Tatsache ist, daß schon vor der Aus¬
gliederung der österreichischen Post von
Seiten der Generaldirektion begonnen
wurde, den jährlichen Personalabgang
nicht mehr voll zu ersetzen. Und ein
Jahr nach der Ausgliederung der Post,
1997, sind bereits die Tarife für Pakete
und Briefe und werden noch die Tele¬
fongebühren, vor allem für die privaten
Haushalte, erheblich steigen. Einmal im
Jahr kostenloses Telefonieren zu Weih¬
nachten oder zum Muttertag, wie das
jetzt ernsthaft vorgeschlagen wird, ist da
eher ein Hohn als ein Trost.

Da zuletzt eine Zustimmung der Re¬
gierung zur »Frühpensionierungs«-Akti-
on der PTA seitens des Finanzvorstandes

3) vgl. Arbeit & Wirtschaft, Bundesarbeitskammer/
österreichischer Gewerkschaftsbund (Hg), Wien, 1994,
Heft Nr. 11, S. 7-8

4) Katharina Warta, Alois Schrems: Workshop Tele¬
kommunikation, »Neue Entwicklungen im Telekommuni¬
kationsbereich und deren Auswirkungen auf die Gesell¬
schaft«, Endbericht, Wien, Kammer für Arbeiter und Ange¬
stellte für Wien, 1995, S. 15

Postdienste:

Bessere Private

am Beispiel USA?
Geht es um die Liberalisierung,

werden von Unternehmern und
Konservativen immer wieder die
USA als positives Beispiel genannt.

»Die Privaten sind besser...« Sol¬
che oder ähnliche Aussagen sind in
unseren Medien immer wieder zu
hören und zu finden. Auch in bezug
auf den Post- und Telekombereich.
Was ja gerade da kein Kunststück
ist. Der Markt ist da, soll er ja nur ei¬
nem weggenommen und auf meh¬
rere aufgeteilt werden. Bis ein neu¬
es Monopol entsteht. Wie beim pri¬
vaten US-Paketdienst United Par¬
cel Service (UPS), der allein 80
Prozent dieses Marktes in den USA
beherrscht. Dort kommt der »bes¬
sere« Erfolg von UPS unter ande¬
rem dadurch zustande, daß von
den 300.000 Beschäftigten rund
180.000 bloß auf Teilzeit oder als
geringfügig Beschäftigte arbeiten.
Ein Eldorado für die Unternehmen,
wie wir es ja bei uns seit dem letzen
Jahr im Handel erleben. Völlig rich¬
tig daher der Vorschlag der Sozial¬
ministerin, die »Geringfügigen«
wenigstens in das Sozialversiche¬
rungssystem einzubinden, um so
eines der neuesten Profit¬
schlupflöcher der Unternehmer zu
stopfen.

Und was sich bei so manchen
sich neu auf dem österreichischen
Markt ausbreitenden privaten Tele¬
komfirmen mit den Beschäftigten
abspielt, davon können Beleg¬
schaftsvertreter - sofern es in den
neuen Firmen überhaupt welche
gibt - und Gewerkschafter bereits
jetzt ein Lied singen.
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mit dem späteren Alleingang der Tele¬
kom an die Börse junktimiert wurde5),
ist die Zerschlagung der Post nicht vom
Tisch, obwohl das bestehende Gesetz
das nicht vorsieht. Dazu Gewerkschafter
Dörfler: »Eine Dreiteilung läuft auf ein
Kaputtmachen der Post als Konkurrent
auf dem Markt hinaus. Denn wer
nimmt welche Schulden, wenn es zur
Teilung kommt?.«1)

»Filetieren...«
Daß die PTA unter solchen Umstän¬

den ein ähnliches Schicksal wie die Ver¬
staatlichte Industrie ereilen kann, be¬
fürchtet auch der Postgewerkschafts¬
vorsitzende und verweist darauf, daß der
Vorstand der Postbeteiligungsgesell-
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Deutschland: Geschlossene Postämter!
England: Nicht mehr gewartete

Telefonzellen!

Hans-Georg Dörfler

Wollen Sie das auch bei uns?
Die Privatisierer wollen die Post zerschlagen und in mehrere
Firmen aufteilen - zum Schaden aller. Dagegen wehren wir
uns. Durch Ihre Unterschrift unterstützen Sie unsere Bemühun¬
gen zur Schaffung einer modernen Unternehmensstruktur der
Post. Bitte unterschreiben Sie umseitig.

Vor drei Jahren übergaben die Postgewerkschafter der Regierung 750.000 Unterschriften
gegen die Zerschlagung der Post

schaft (PTBG) mit dem der Öster¬
reichischen Industrieholding AG
(ÖIAG) ident ist. Der ÖLAG-Vorstand
führte und fuhrt den (Aus-)Verkauf und
die Privatisierung der verstaatlichten Be¬
triebe durch und ist bekanntermaßen
auch dafür, die Telekom schnell aus der
PTA herauszulösen und an die Börse zu
bringen.

Die eingangs erwähnten Beschäftig¬
ten des amerikanischen Paketzustellers

5) vgl. »Die Presse«, 1. 8. 1997, S. 11

UPS waren in ihrem Arbeitskampf er¬
folgreich und fanden bei der US-Bevöl¬
kerung große Sympathie. Das Unter¬
nehmen mußte den gewerkschaftlich
stark organisierten Streikenden die
Schaffung von 10.000 Vollzeitarbeits¬
plätzen - das ist das Zehnfache dessen,
was die Firmenleitung zuerst anbot - zu¬
gestehen. Außerdem richtete sich der
Streik gegen das Vorhaben, die Fahrer als
selbständige Subunternehmer zu be¬
schäftigen. Weiters erreichten die Fahrer
einen besseren Arbeitsschutz und die

Beibehaltung der bestehenden Betriebs¬
rentenregelung, die so funktioniert, daß
UPS entsprechende Beiträge in einen
gewerkschaftlichen Branchenfonds ein¬
zahlt.

Als vor drei Jahren die österreichi¬
schen Postgewerkschafter gegen die Zer¬
schlagung der Post auftraten, unterstütz¬
ten 750.000 Menschen dieses Anliegen
mit ihrer Unterschrift.

Vorsitzender Dörfler: »Man wollte
die Post schon seinerzeit filetieren.
Wenn nötig, werden wir mit effektiven
Aktionen entsprechende Aufklärung be¬
treiben. Dabei helfen uns die Erfahrun¬
gen aus der Ausgliederung — alles ist teu¬
rer geworden. Wir werden wachsam
sein.«

* Wilfried
Leisch istfreier
Journalist in
Wien*
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USA:

Vor Rambos wird gewarnt

Als größtes Monster unter den brutalen Kapitalistenknechten
gilt in den USA Albert Dunlap, ein rücksichtsloser Sanierer.

Anstehende Firmenprobleme löst er grundsätzlich mit
Massenentlassungen.

Innerhalb weniger Wo¬
chen feuerte er bei Scott paper
ein Drittel der Belegschaft,
11.200 Leute. Beim Haus¬
gerätehersteller Sunbeam ent¬
ließ Dunlap 6000 Arbeitneh¬
mer, die Hälfte der Beleg¬
schaft, anschließend folgten
zwei Drittel der Übriggeblie¬
benen.

Bei Aktionären gilt er da¬
gegen als erfolgreicher Sanie¬
rer. Für normale Sterbliche ist
er der gemeinste Boß, ein
»Rambo im Nadelstreif«, ein
Reißwolf. Der frühere Ar¬
beitsminister Robert Reich
urteilte:

»Er behandelt Angestellte,
als seien es Ausrüstungsteile,
die man einfach wegwerfen
kann.« Wirtschaftsfachleute

weisen darauf hin, daß Dun¬
lap keine neuen Werte schafft,
sondern lediglich umverteilt.
Von den von ihm sanierten
Betrieben überlebten nur we¬
nige. Sie endeten durch Auf¬
käufe und Aufgliederungen
von Teilbereichen in der Be¬
deutungslosigkeit.

Das Credo dieses Indu¬
striesöldners lautet: »Ich glau¬
be nicht an die soziale Verant¬
wortung. Eine Firma ist kein
soziales Experiment. Es geht
um Profit. Wer das nicht be¬
greift, den müssen wir raus¬
werfen.« Die Menschenver¬
achtung dieses Typen ist bei¬
spiellos. Er erschien nicht ein¬
mal zur Beerdigung seiner El¬
tern.

H.H.

amnesty international:

Landkarte der Gewalt

Die Menschenrechtsorganisation amnesty international (ai)
spricht von einer »Landkarte der Gewalt«: In nicht weniger als

151 Staaten hat die Organisation 1996 gravierende Menschen¬
rechtsverletzungen festgestellt.

Nach dem in Wien vorge¬
stellten Jahresbericht ist keine
Region der Welt von schwe¬
ren Verstößen gegen die Wür¬
de und die Rechte der Men¬
schen frei.

Europa: In mindestens
neun europäischen Staaten -
darunter Bulgarien, Kroatien,
Rußland und die Türkei —
kam es zu außergerichtlichen
Hinrichtungen. Das »Ver¬
schwindenlassen« von Men¬
schen passierte in Bosnien-
Herzegowina und der Türkei,
während das Schicksal Tau¬
sender Verschwundener in
Bosnien, Kroatien und Zy¬
pern ungeklärt ist. In minde¬

stens 33 Staaten registrierte ai
Folter und Mißhandlungen -
darunter auch Osterreich. In
16 Ländern starben Men¬
schen an den Folgen der Fol¬
ter. Gewissensgefangene wur¬
den in 17 Staaten gezählt, wo¬
bei allein in Griechenland 350
Wehrdienstverweigerer in
Haft waren. Mindestens 471
Menschen wurden in den
Nachfolgestaaten der Sowjet¬
union hingerichtet, davon
167 in der Ukraine und 140
in Rußland.

Afrika: Die Flüchtlingskri¬
se in Ostafrika verschärfte sich
1996 aufgrund von Massen¬
morden, Folter, politischen

Unruhen und gewalttätigen
Konflikten weiter. Mehr als
100.000 Menschen befanden
sich in Ruanda in Untersu¬
chungshaft, wobei die kata¬
strophalen Haftbedingungen
zu einer Todeswelle führten.
Außergerichtliche Hinrich¬
tungen mit Tausenden Op¬
fern wurden in 20 Staaten
registriert. Aus Burundi,
Tschad, Äthiopien, Gambia
und Ruanda wurden Fälle des
»Verschwindenlassens« be¬
kannt. Folter und Mißhand¬
lungen gab es in mindestens
29 Staaten, Hunderte Men¬
schen starben an den Folgen.
Zehntausende Menschen wa¬
ren ohne Anklage oder Ge¬
richtsverfahren inhaftiert; aus
mindestens sechs Staaten
wurden Hinrichtungen ge¬
meldet.

Amerika: Mehr als 1000
Zivilisten wurden im Vorjahr
in Kolumbien von Sicher¬
heitskräften und paramilitäri¬

schen Einheiten getötet. In
Brasilien und Guatemala töte¬
ten Polizeikräfte und Todes¬
schwadronen Hunderte Men¬
schen. In mindestens 17 Staa¬
ten wurden Tausende Men¬
schen zum Opfer von außer¬
gerichtlichen Hinrichtungen.
Folter und Mißhandlungen,
die bis zum Tod führten, wur¬
den aus 21 Staaten berichtet,
darunter auch die USA. Meh¬
rere hundert Gewissensgefan¬
gene zählte ai in mindestens
elf Staaten.

Asien: Das chinesische Re¬
gime setzte seine repressive
Politik gegen Dissidenten fort
und lag mit mindestens 3500
Hinrichtungen weltweit an
der Spitze. In 19 Staaten wa¬
ren 1996 mehr als 29.000
Menschen ohne Anklage oder
Prozeß in Haft. Zehntausende
Fälle von Folter und Miß¬
handlungen wurden in 24
Ländern registriert, darunter
auch in Australien und Japan.

Deutschland:

Boß ohne Globalisierungswahn

Während immer mehr Unternehmen ihre Gewinne durch
Produktionsverlagerungen ins Ausland und Massenentlassungen

im Inland steigern, lehnt Wolfgang Grupp, Chef der
schwäbischen Textilfirma Trigema in Burladingen, derartige

Kampfmaßnahmen auf Kosten der Beschäftigten ab.

In 28 Jahren hat Grupp
noch nie eine betriebsbeding¬
te Kündigung ausgesprochen.
Selbst wenn einem Mitarbei¬
ter ein gravierender Fehler un¬
terläuft, bekommt er noch
eine letzte Chance. Den Kin¬
dern seiner Arbeiter und An¬
gestellten garantiert der Chef
einen Ausbildungsplatz und
anschließend einen sicheren
Arbeitsplatz. Trigema produ¬
ziert nur in Baden-Württem-
berg und kauft nur von deut¬
schen Lieferanten.

Den Umsatz erhöhte
Grupp von 142,1 Millionen
im Jahr 1995 auf 151,5 Mil¬
lionen im Jahr 1996. Gearbei¬
tet wird rund um die Uhr, da¬
mit innerhalb von 48 Stunden
jeder Artikel geliefert werden

kann. Vom »Outsourcing«
hält Grupp nichts. Wenn ein
Facharbeiter an seinem ange¬
stammten Platz nichts mehr
zu tun hat, wird er an anderer
Stelle eingesetzt.

Neue Kräfte werden aller¬
dings zunächst unter Tarif
eingestellt. Eine Näherin er¬
hält einen Stundenlohn von
14,50 Mark und liegt damit
1,50 Mark unter dem gegen¬
wärtigen Zeitlohn. Doch bei
guter Leistung wird der Lohn
automatisch erhöht. Altge¬
diente Kräfte werden über Ta¬
riflohn bezahlt. Wolfgang
Grupp findet es pervers, wenn
Aktienkurse steigen, sobald
Personal abgebaut wird. Der
Erfolg gibt seiner Auffassung
recht. H. H.
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Wo bleibt das Weltgewissen?

Die Regierungen der reichen Länder zeigten auf den
Konferenzen in Denver und vor allem in New York, bei der

Bilanz des UN-Gipfels für Umwelt und Entwicklung,
wenig Verantwortungsgefühl.

Es muß als Skandal be¬
zeichnet werden, wenn ausge¬
rechnet die USA konkrete
Maßnahmen beim Klima¬
schutz hinauszögern, obwohl
sie mit 24 Prozent an der
Emission von Treibhausgasen
beteiligt sind. Aber auch die
europäischen Staaten begnüg¬
ten sich mit Ankündigungen
und Versprechungen, ohne

Steigende Umweltbelastungen
Vergleich 1972/1997

Atomkraftwerke

VW
100 443

(36 weitere In Bau)
Autos

Ä
200 500

Millionen
co2

äi
16 23

Milliarden Tonnen j Milliarden Tonnen
Weltbevölkerung in Städten
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38 % 47%

Wasserverbrauch

0B 2600 4200
Kubikkilometerpro Jahr Kubikkilometerpro Jahr

Weltbevölkerung

3,84 5,85
mIUH Milliarden Milliarden

1972

zur Tat zu schreiten. Papier ist
geduldig.

Nicht geduldig ist dagegen
der Planet Erde angesichts
steigender Umweltbelastun¬
gen, wie ein Vergleich der Si¬
tuation von 1972 mit der von
1997 zeigt. 1972 gab es 100
Atomkraftwerke, heute be¬
reits 443, und 36 weitere sind
in Bau. 1972 verpesteten 200
Millionen Autos die Luft,
1997 sind es bereits 500 Mil¬
lionen, überwiegend in den

Industriestaaten. Der Ausstoß
des Treibhausgases CO, stieg
von 16 auf 23 Milliarden
Tonnen, die CO,-Konzentra¬
tion in der Atmosphäre klet¬
terte von 327 ppm1) auf 364.
Die Chlorkonzentration hat
sich mehr als verdoppelt.
1972 lebten 38 Prozent der
Weltbevölkerung in Städten.
Die Probleme von Müll, Ver¬
kehr, Versorgung mit Lebens¬
mittel, und Wasser waren ent¬
sprechend groß. Jetzt ist die
Stadtbevölkerung auf 47 Pro¬
zent angewachsen, und die
Versorgungsprobleme wach¬
sen entsprechend. 1972 wur¬
den weltweit 2600 Kubikkilo-
meter Wasser verbraucht,
jetzt sind es bereits 4200 pro
Jahr.

1972 betrug die Weltbe¬
völkerung 3,84 Milliarden
Menschen, davon 72 Prozent
in den Entwicklungsländern.
Bei einer jährlichen Zunahme
von 2 Prozent leben heute
5,85 Milliarden Menschen;
davon 80 Prozent in den Ent¬
wicklungsländern. 1972 war
bereits ein Drittel des tropi¬
schen Regenwaldes zerstört.
Zwischen 1990 und 1995 ver¬
schwanden weitere 130.000
Quadratkilometer des Tro¬
penwaldes. 1972 kamen 58
Millionen Tonnen Fisch auf
den Markt. 1974 brachen die
Nordsee-Heringsbestände zu¬
sammen. 1995 betrug der
Fang bereits 90,7 Millionen
Tonnen. Eine weitere Steige¬
rung scheint kaum noch mög¬
lich.

Auch der Artenschwund ist
beängstigend. Er war 1972 so
hoch wie nie zuvor seit dem
Ende der Dinosaurier. 1997
gelten über 160 Säugetiere
und ebenso viele Vögel als kri¬
tisch bedroht. Nach UN-
Schätzungen wird sich der
Energieverbrauch weltweit bis

') ppm = Teile pro Million Teile Luft

2050 verdoppeln. Die Welt¬
bank rechnet sogar mit einer
Verdreifachung. Der steigen¬
de Verkehr und Warenfluß
sind Schlüsselfaktoren für
eine immer raschere Umwelt¬
zerstörung, Ressourcenver¬
brauch und Klimawandel. Ein
besonderes Problem - in Rio
war es noch ein Randthema
ist die Erschöpfung der Was¬

serreserven, um die ein dra¬
matischer Verteilungskampf
bereits begonnen hat.

Je mehr die Bewahrung der
Natur verzögert wird, desto
gefährdeter erscheint das
Überleben zukünftiger Gene¬
rationen. Was heute versäumt
wird, muß morgen um so in¬
tensiver nachgeholt werden...

H. H.

Deutschland:

Maschinenfabrik in Arbeiterregie

Über Nacht wurde aus dem Betriebsrat und IG-Metall-
Beauftragten Sieghard Bender ein Unternehmer. »Das hätte ich

mir nie träumen lassen«, erklärte er.

Ahnlich erging es den 372
Arbeitern der CSM Sächsi¬
schen Spinnereimaschinenfa¬
brik in Chemnitz. Es handelt
sich um eine Beteiligungsge¬
sellschaft, in der jedes Beleg¬
schaftsmitglied 4000 Mark
eingezahlt hat und notfalls
noch weitere 2000 Mark zu¬
schießen muß.

Gegründet wurde die
Sächsische Textilmaschinen¬
fabrik bereits 1837. Nach der
Wende 1989 geriet das re¬
nommierte Unternehmen
erstmals in Schwierigkeiten,
1990 übernahm es die Treu¬
handanstalt. Bender wirft ihr
vor, den Betrieb systematisch
ruiniert zu haben. Konkur¬
renten konnten Einblick in
wichtige Unterlagen nehmen.
Versuche, Produktionsanla¬
gen illegal abzutransportieren,
gab es mehrfach. 1994 über¬
nahm dann ein Bankenkon¬
sortium die »Spinnline«.

In den folgenden zwei Jah¬
ren scheiterten sechs Ge¬
schäftsführer bei dem Ver¬
such, den Vertrieb neu aufzu¬
bauen, die Fertigungstiefe
auszudehnen und neue Anla¬
gen zu errichten. 1997 gaben
die Banken auf und boten der
Belegschaft den Betrieb für
eine Mark an. Ein Grundka¬
pital von 44 Millionen Mark
kam hinzu und ein Darlehen
von weiteren 10 Millionen
Mark.

Nun beginnt der letzte

Rettungsversuch durch die
Belegschaft. Die Qualität des
Maschinenparks erscheint
ausreichend, nur die Versor¬
gung mit Ersatzteilen gilt
noch als problematisch. Das
große Plus der »Spinnline« be¬
steht darin, daß es sich um
den einzigen Komplettanbie¬
ter von Baumwoll- und
Kammgarnautomaten in
Deutschland handelt. Welt¬
weit existieren nur zehn Kon¬
kurrenten, vor allem in Bel¬
gien und im Elsaß.

Bis 1999 rechnet Bender
mit dem Anlaufen einer Pro¬
duktion mit erweiterter Kapa¬
zität. Dann soll ein Fünftel
des Weltmarktes erobert wor¬
den sein, was einem Umsatz
von einer Milliarde Mark ent¬
spricht. 1995 lagen die Erlöse
bei 140 Millionen Mark,
1996 noch bei 100 Millionen.
Für 1997 wird noch ein Mi¬
nus von 40 Millionen Mark
erwartet, für das allerdings die
Treuhandnachfolgerin BvS
aufkommt.

Sieghard Bender macht
sich keine Illusionen über die
Situation: »Es gibt in Ministe¬
rien, Handwerkskammern
und Industrieverbänden Leu¬
te, die das Scheitern wün¬
schen. Wenn wir erfolgreich
sind, entlarvt das doch die
mißlungene Förderpolitik der
vergangenen Jahre, bei der
Unsummen sinnlos verbraten
wurden.« H. H.
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INTERNATIONALES

USA:

Erdbeerpflücker wehren sich

In Kalifornien protestiert die Landarbeitergewerkschaft United
Farm Workers (UFW) mit Erfolg gegen die schamlose

Ausbeutung durch die Grundbesitzer. Mit einem Aufwand von
mehreren Millionen Dollar und Unterstützung des Dach¬

verbandes AFL-CIO kämpft die UFW für die mexikanischen
Landarbeiter, bei denen es sich überwiegend um rechtlose

illegale Einwanderer handelt.

.V

fgpr l

.. ra
Die Bilder sprechen für sich: Die Lebens- und Arbeitsbedingungen der mexikanischen Landarbeiter in Kalifornien sind eine Schande für dieses reiche Land

Ein Protest fand in den
USA besondere Beachtung.
Vor dem Gelände der Firma
Gargiulo bei Watsonville,
südlich von San Francisco,
wurden Sympathisanten der
Mexikaner in Handschellen
abgeführt. Darunter befanden
sich der Hollywoodstar Mar¬
tin Sheen sowie sieben Geistli¬
che und Rabbiner. Das Land
gehört einem der größten
Chemiekonzerne, Monsanto,
der im Handumdrehen für
angemessene Arbeitsbedin¬
gungen sorgen könnte.

Die kalifornische Central
Coast ist das größte Gemüse-
und Obstanbaugebiet der
Vereinigten Staaten und ver¬
sorgt auch die Konservenfa¬
briken. Der Produktivitätszu¬
wachs betrug zwischen 1985
und 1995 65 Prozent. Die
Umsätze lagen zuletzt bei 650
Millionen Dollar pro Jahr.
Doch die Pflücker haben da¬
von kaum etwas. Sie verdien¬
ten 1985 9,10 Dollar pro
Stunde und mußten sich
1995 mit 6 Dollar abfinden.
Und das bei miserablen Ar¬
beitsbedingungen. Viele tra¬
gen wegen der Pestizide Ar¬

beitshandschuhe, was das Ar¬
beiten erschwert. Wenn ver¬
einzelt in den Körben noch
unreife Früchte von den Vor¬
arbeitern entdeckt werden,
müssen die Pflücker sie häufig
zur Strafe essen.

Innerhalb einer Saison ver¬
dienen die Mexikaner etwa
8500 Dollar. Das wäre in Me¬
xiko ein guter Verdienst, doch
nicht in den USA. Der größte
Teil des Lohnes wird für die
Miete und Autos benötigt.
Eine Wohnung teilen sich
meist zwei Familien, und für
die Fahrt auf die Felder muß
ein schrottreifer Wagen genü¬
gen. Da durch ständige neu
eintreffende Arbeitskräfte ein
Überschuß an Landarbeitern
besteht, können die Arbeitge¬
ber die Löhne drücken und je¬
den feuern, der die UFW un¬
terstützt.

Der Haß der Farmer ist
mitunter so groß, daß sie lie¬
ber ihre Felder umpflügen
und damit auf ihre Gewinne
verzichten, anstatt gerechte
Löhne zu zahlen. Sie glauben
zu siegen, wenn sie ihre Arbei¬
ter entlassen. Aber die UFW
ist glänzend organisiert. Sie

verfügt in Watsonville über
100 vollbezahlte Mitarbeiter,
darunter fünf Anwälte und
Rechercheure, die aktuelle In¬
formationen an die Vertrauens¬
leute der Basis weitergeben.
An der Spitze der Gewerk¬
schaft steht Arturo Rodriguez,
Schwiegersohn des legendären
Arbeiterführers und Gründers
der UFW, Cesar Chävez.

Rodriguez ist der einzige
Latino an der Spitze einer US-
Gewerkschaft. Sein Gehalt
liegt unter dem eines Farmar¬
beiters. Er trägt billige Jeans
und Baumwollhemden. Mit
Klagen setzt die 1926 gegrün¬
dete Gewerkschaft die Arbeit¬
geber ständig unter Druck,
hauptsächlich wegen der Be¬
nachteiligung von Frauen,
Bedrohung und sexueller
Belästigung. Auch außerhalb
Kaliforniens findet die
schwierige Lage der Farmar¬
beiter immer mehr Beach¬
tung. Jesse Jackson zählt zu
ihren Freunden, ebenso wie
zahlreiche Kirchenvertreter.

Einige Supermarktketten
unterstützen die UFW und
plädieren für einen Solida¬
ritätszuschlag durch die Kon¬

sumenten. Mit fünf Cents für
einen Früchtekorb zum Preis
von zwei Dollar lassen sich die
Einkünfte der Pflücker bereits
verbessern. Einige Arbeiter
befinden sich auf dem Rück¬
marsch und sorgen für bessere
Arbeitsbedingungen, saubere
Toiletten und frisches Trink¬
wasser. Außerdem zahlen vie¬
le freiwillig höhere Löhne und
schließen für die Mexikaner
Krankenversicherungen ab.

Doch die fanatischen Be¬
sitzer wehren sich gegen diese
Entwicklung und engagierten
eine Werbeagentur, die mit
Flugblättern gegen die UFW
hetzt. Damit schneiden sich
die Arbeitgeber letztlich in die
eigenen Finger. Denn das
Umdenken ist nicht mehr
aufzuhalten. Die Speisepilz¬
farm Monterey Mushrooms
gilt als sozialer Musterbetrieb.
Dort wird der Arbeitsschutz
großgeschrieben, es gibt Ur¬
laubsgeld und eine Kranken¬
versicherung für alle. Die Fir¬
ma begründet ihre Haltung
damit, daß sie von zufriede¬
nen und motivierten Mitar¬
beitern mehr hat als von aus¬
gebeutetem Personal. H. H.
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MAN KANN NICHT ALLES WISSEN

AFL/CIO: Abkürzung für: Ame¬
rican Federation of Labor and Con-
gress of Industrial Organizations.
1886 wurde die AFL als gewerk¬
schaftliche Dachorganisation von
90 Berufsverbänden geschaffen.
Sie war unpolitisch und allein auf
die wirtschaftliche und soziale
Besserstellung von Facharbeitern
ausgerichtet. Ungelernte und eth¬
nische Minderheiten waren aller¬
dings ausgeschlossen. 1938 spal¬
tete sich der nach dem Prinzip ei¬
nes Industriellenverbandes organi¬
sierte CIO von der AFL ab. Der
CIO nahm auch ungelernte und
farbige Arbeitskräfte auf. 1955
folgte die Wiedervereinigung. Die
bedeutendsten Gewerkschaften
neben der AFL/CIO: National Edu-
cation Association (»Lehrerge¬
werkschaft«) und die United Elec¬
tric Workers. (Seite 45)

Akkumulation: Anhäufung.
(Seite 17)

analog: entsprechend, ähnlich,
gleichwertig. (Seite 38)

Couleur (französisch; sprich:
kulör): eigentl. Farbe, weltan¬
schauliche Prägung, politische
Richtung. (Seite 36)

Credo (auch Kredo; lateinisch):
ich glaube; Leitsatz, Glaubensbe¬
kenntnis; Teil der katholischen Mes¬
se. (Seite 43)

Delors, Jacques: Französi¬
scher Politiker (geb. 1925),
1981-1984 sozialdemokratischer
Wirtschafts- und Finanzminister;
1985-1994 Präsident der EU-
Kommission in Brüssel. Die Eu¬
ropäische Kommission besteht
aus 17 Kommissaren mit unter¬
schiedlichen Zuständigkeitsberei¬
chen und fungiert als Exekutivor¬
gan der EU. Sie hat das Recht,
Verordnungen zu erlassen, und ist
befugt, Recht zu sprechen (z. B.
bei Kartellverboten). Der derzeiti¬
ge Präsident der Kommission ist
Jacques Santer. (Seite 11)

Demographie Untersuchung
und Beschreibung des Zustandes
und der zahlenmäßigen Verände¬
rungen einer Bevölkerung (z. B.
die durchschnittliche Lebenser¬
wartung, Anteil der Pensionisten
an der Bevölkerung usw.). (Seite
11)

Deregulierung: Rückzug des
Staates aus bestimmten Wirt¬
schaftssektoren, zum Beispiel
durch Privatisierung. Mögliche ne¬
gative Folgen sind der Abbau so¬

zialer Errungenschaften und das
Herabsetzen von Sicherheitsstan¬
dards. (Seite 37)

Dividende: Der jährlich auf
eine Aktie entfallende Anteil am Bi¬
lanzgewinn einer Kapitalgesell¬
schaft. Die Höhe der Dividende
wird nach dem Vorschlag der Ver¬
waltung von der Haupt-(Gesell-
schafter-)Versammlung festge¬
setzt. (Seite 37)

Dumping (englisch; sprich:
damping): Wenn Produkte im Aus¬
land mit niedrigeren Preisen als im
Inland verkauft werden.

Sozialdumping: ehemalige
Ostblockstaaten und Dritte-Welt-
Länder locken Konzerne und Be¬
triebe mit extrem niedrigen Pro¬
duktionskosten, da es für die Ar¬
beiter meist keinerlei Sozialleistun¬
gen gibt. (Seite 30)

Effizienz: Wirksamkeit, beson¬
dere Leistungsfähigkeit; Gegen¬
satz: Ineffizienz. (Seite ???)

Eröffnungsbilanz: Gegen¬
überstellung des Vermögens bzw.
Kapitals und der Schulden (Ver¬
bindlichkeiten) eines Unterneh¬
mens bei dessen Gründung oder
zu Beginn eines neuen Geschäfts¬
jahres. Die Beträge der einzelnen
Bilanzposten ergeben die An¬
fangsbestände auf den Konten des
Hauptbuches. Bei bestehenden
Unternehmen entspricht die Eröff¬
nungsbilanz der Schlußbilanz des
Vorjahres. (Seite 37)

Europäische Investitions¬
bank, Abkürzung: EIB: 1958 ge¬
gründete, rechtlich selbständige
Bank mit Sitz in Luxemburg. Als
Kreditinstitut der EU gewährt sie
Darlehen und Bürgschaften, vor al¬
lem für die wirtschaftliche Er¬
schließung wenig entwickelter Ge¬
biete und für gemeinsame Projek¬
te mehrerer Mitgliedsländer.
Außerdem unterstützt die EIB
auch Investitionsprojekte in Län¬
dern, die mit der EU eng zusam¬
menarbeiten. (Seite 15)

Europäischer Rat: Er setzt
sich aus den Regierungschefs al¬
ler 15 EU-Länder und dem Präsi¬
denten der Europäischen Kommis¬
sion zusammen. Als höchstes EU-
Gremium ist der Europäische Rat
für die Koordination der Mitglied¬
staaten zuständig. Auf den halb¬
jährlichen »EU-Gipfeln« wird von
ihm der politische Kurs der Union
festgelegt. Die Reihenfolge der
Präsidentschaft im Europäischen

Rat ist bis zum Jahr 2003 vertrag¬
lich festgelegt und wechselt in
Halbjahresschritten. Der Europäi¬
sche Rat ist nicht mit dem Europa¬
rat identisch! (Seite 15)

Fellini, Federico: Italienischer
Filmregisseur (1920-1993). Er er¬
fand den Namen »Paparazzi« für
Sensationsreporter: In dem Film¬
klassiker »La dolce vita« ließ Felli¬
ni 1960 einen rasenden Fotorepor¬
ter namens Paparazzo (»Stech¬
mücke«) auftreten. (Seite 8)

Freihandel: Prinzip der voll¬
kommenen Handelsfreiheit. Nach
der Freihandelslehre führt die Be¬
freiung des Güteraustausches von
Kontrollen und Regulierung (z. B.
Zölle) zu einer internationalen Ar¬
beitsteilung mit optimaler Produkti¬
on und allgemeinem Wohlstand. In
die Realität umgesetzt wurde die¬
se Theorie aus dem 19. Jahrhun¬
dert bisher nur regional. Durch den
Zusammenschluß einzelner Län¬
der entsteht eine Freihandelszone.
(Seite 31)

Gesinde; aus dem Althoch¬
deutschen: Gefolgsmann. Persön¬
lich abhängige Arbeitskräfte, die
als Mägde oder Knechte oft schon
von Kindheit an in einer Hausge¬
meinschaft mit bäuerlichen Famili¬
en lebten. Die landesrechtlichen
Gesindeordnungen regelten in
Österreich bis 1926 die rechtlichen
Beziehungen zwischen Arbeitge¬
ber und Gesinde. (Seite 26)

Holding (englisch; sprich: houl-
ding): eigentlich Holdinggesell¬
schaft; zur einheitlichen Leitung
und Verwaltung eines Konzerns
gegründete Obergesellschaft, die
selbst keine Produktions- oder
Handelsfunktionen ausübt. Hol¬
dings werden dadurch gebildet,
daß mehrere Gesellschaften ihre
Aktien in eine neu gegründete AG
einbringen und dafür Aktien der
Holding erhalten. Die betreffenden
Gesellschaften bleiben rechtlich
selbständig, wirtschaftlich sind sie
von der Holding abhängig.

Input: 1. die in einem Produkti¬
onsbetrieb eingesetzten, aus an¬
deren Teilbereichen der Wirtschaft
bezogenen Produktionsmittel. 2.
Eingabe von Daten oder eines
Programms in eine EDV-Anlage;
Gegensatz: Output. (Seite 41)

Irreversibilität: Unumkehrbar¬
keit, Faktoren, die nicht mehr rück¬
gängig gemacht werden können.
(Seite 41)

Kameralistik: (veraltet) Finanz¬
wissenschaft. (Seite 37)

Kartell: Zusammenschluß
rechtlich unabhängiger Unterneh¬
men, die einen Teil ihrer wirt¬
schaftlichen Selbständigkeit auf¬
geben, um durch gemeinsames
Handeln den Wettbewerb auf ei¬
nem bestimmten Gebiet zu be¬
schränken oder auszuschalten.
Die Bildung von Kartellen wird von
den Behörden (Wirtschaftsministe¬
rium, Bundeskartellamt) kontrol¬
liert. (Seite 9)

konzertiert: aufeinander abge¬
stimmt, übereinstimmend. (Seite
11)

Mailing (englisch; sprich: me-
ling): Aussendung, das Versenden
von Werbematerial. (Seite 33)

Management buyout (eng¬
lisch; sprich: mänetschment bei-
aut): Erwerb eines Unternehmens
durch die in ihm beschäftigten Ma¬
nager. (Seite 18)

marginalisieren: an den Rand
(der Gesellschaft), in die Bedeu¬
tungslosigkeit drängen. Von Mar-
ginalität = Existenz am Rande ei¬
ner sozialen Gruppe oder Schicht.
(Seite 17)

quantifizieren: in Mengenbe¬
griffen, Zahlen oder ähnlichem be¬
schreiben. (Seite 15)

Ressourcen: (französisch;
sprich: ressursn): natürliches Pro¬
duktionsmittel für die Wirtschaft;
Hilfs- und Geldmittel, Hilfsquelle,
Reserve. (Seite 17)

Sujet (französisch; sprich: sü-
schee): Gegenstand, Mittelpunkt
einer (künstlerischen) Darstellung.
(Seite 22)

Synergie: 1. Energie, die für
die gemeinsame Erfüllung einer
Aufgabe zur Verfügung steht. 2.
Zusammenwirken von Substan¬
zen, Faktoren oder Firmen, die
sich gegenseitig fördern (auch:
Synergismus). (Seite 38)

Wertschöpfung: Die Summe
der in einem Unternehmen im Lau¬
fe einer Periode durch eigene
Tätigkeit geschaffenen wirtschaftli¬
chen Werte. (Seite 11)

Workshop (englisch; sprich:
wörkschop): Kurs oder Seminar,
das den Schwerpunkt auf die freie
Diskussion, den Austausch von
Ideen und praxisbezogene Übun¬
gen setzt. (Seite 41)
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Hofer

Pflege¬

bedürftig

Von der Betreuung
zu Hause und im

Pflegeheim

August 1997,
Studien und Berichte,

240 Seiten, S 228,-

Der Autor beschreibt
den Alltag in einem x-
beliebigen Pflegeheim
sowie die alltägliche
Situation bei der Pfle¬
ge im häuslichen Be¬
reich. Er beschäftigt
sich mit der Situation
von alten, pflegebe¬
dürftigen Menschen
und untersucht die
Arbeitsbedingungen
von professionellen
und halbprofessionel¬
len Pflegerinnen.

Der Autor, bekannt
mit seinen publizisti¬
schen Erfahrungsbe¬
richten wie »Leihar¬
beit«, »Arbeitsstrich«,
»Ausgeliefert. Zum
Berufsalltag von Lkw-
und Busfahrern«,
machte sich inkognito
an das Untersuchungs¬
feld heran.
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VOnMfBStPBiüBg
zu Haoss undiaPttegefieifli

Verlag des ubb

*
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Johann Böhm
Eine Biographie

Holzer

Johann Böhm

Eine Biographie

September 1997,
172 Seiten, S 268,-

Johann Böhm legte
den Grundstein zum
überparteilichen Ge¬
werkschaftsbund und
war von 1945 bis 1959
dessen erster Präsi¬
dent. Als führender
Politiker trug er we¬
sentlich zum Aufbau
unseres demokrati¬
schen Staatswesens
bei.

Die Biographie Johann
Böhms ist weit mehr
als nur die Lebensge¬
schichte eines Men¬
schen, Gewerkschafts¬
funktionärs und Politi¬
kers, sie ist auch die
Geschichte der Zwei¬
ten Republik.

Temml

Framing

Gefangen
in sich selbst

September 1997,
178 Seiten, S 198,-

Framing ist ein un¬
ausweichlicher Effekt,
welcher durch Streß
und Mobbing hervor¬
gerufen wird. Dieses
Buch soll ausreichende
Information über die¬
se Themen geben und
Interventionspro-
gramme als Hilfestel¬
lung anbieten.

Dr. Christian Temml
ist Internist und unter
anderem Ass.-Prof. an
der Public Health
School, Atlanta.
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Erhältlich in jeder Buchhandlung oder direkt bei:

PICHLER Medienvertrieb GmbH,

Hirschstettner Str. 19-21, 1220 Wien,

Tel. 01/202 60 06 Dw. 6830, Fax-Dw. 6880

.VERLAG.

KLEINER RATGEBER

So/ioUtacit Österreich
Sozialleistungen
im Überblick

Hörndler

Sozialstaat
Österreich

Sozial¬

leistungen

im

Überblick

Lexikon
aller Ansprüche
und Leistungen

September 1997,
Reihe Kleiner Ratgeber,

352 Seiten, S 248,-

Diese Publikation gibt
einen Überblick über
die wichtigsten Sozial¬
leistungen in Öster¬
reich. Das Buch ist lexi¬
kalisch und nach be¬
stimmten gleichblei¬
benden Kriterien auf¬
gebaut.

Mag. Margit Hörndler
ist in der Abteilung
Sozialpolitik der AK
Wien tätig.
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Der KollektWwrtra^

der Gevierkschalten

verhindert den Soiialahhau

Viele Errungenschaften unseres Sozialsystems
werden heute massiv in Frage gestellt.

Die Gewerkschaften werden deshalb mit aller Kraft für
die Aufrechterhaltung unserer sozialen Standards kämpfen.

Stärker auftreten - jetzt eintreten!
Österreichischer Gewerkschaftsbund, Hohenstaufengasse 10-12, A-1010 Wien, Telefon 534 44, Fax Dw. 204, e-mail: 0egb@0egb.0r.at, WWW: http//www.oegb.or.at
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