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»Erfolg der Vernunft«

Die Einigung
zur Pensionsreform

I »Wir werden sicher nicht die
Hände in den Schoß legen, son¬
dern weiterhin darauf achten,
daß im Bereich der Sozialversi¬
cherungen Ungerechtigkeiten
beseitigt und die Bezieher klei¬

ner Einkommen geschützt wer¬
den«, erklärte ÖGB-Präsident
Verzetnitsch zur Einigung der
Sozialpartner mit der Bundesre¬
gierung auf einen Gesetzesvor¬
schlag zur Pensionsreform. Was
hat der ÖGB erreicht und wie
sehen die Maßnahmen im ein¬
zelnen aus?

Seite 4

EDITORIAL

Durchkommen mit der
richtigen Einstellung

Eine Reportage befaßt sich
mit »Jugend am Werk«: »Einen
Arbeiter mit dem Fachwissen
von 40, der jugendlichen Form¬
barkeit von 17 und beides in ei¬
nem möglichst billig. Für den
wirklich jungen Menschen, der
sich vielleicht gar noch einige

Flausen aus der Kindheit in das
Jugendalter hinübergerettet hat,
ist es da schon schwer, in >der
Wirtschaft unterzukommen.
Die Burschen und Mädchen,
die in der Lehrwerkstätte feilen,
schleifen und hobeln, haben
noch einmal Pause vor dem
Wurfhinaus aufden beruflichen
Markt...«

Seite 14

Verteilungseffekte
der Sozialleistungen

In der öffentlichen Debatte
wird dem Sozialstaat nicht sel¬
ten vorgeworfen, er sei ineffek¬
tiv. Es gebe bei den Soziallei¬
stungen eine mangelnde soziale
Treffsicherheit. Stimmt diese
Behauptung? Wer sind die
primären Nutznießer der Sozial¬

transfers? Sind es die sozial
Schwachen oder erreichen die
Transfers ungerechterweise mehr
die einkommensstarken Haus¬
halte? Oft wird diese Fragestel¬
lung spekulativ, ohne wirkliche
Untermauerung mit Zahlen, ab¬
gehandelt. Aber nicht in diesem
Beitrag...

Seite 24

»Fremd bin ich
eingezogen...«

Gleichberechtigungsanwäl-
tm Ingrid Nikolay-Leitner be¬
faßt sich mit dem Thema Frau-
en in Erwerbsarbeit und Politik:
"Frauen sind in beiden Berei¬
chen noch fremd. Müssen sie
das aber bleiben? Was ich zu der
Frage beitragen kann, sind Ein¬

drücke aus fast zwanzig Jahren
als nahe Beobachterin der Poli¬
tik, an der sich alles, was Frauen
in der Arbeitswelt Probleme
macht, besonders deutlich zeigt,
weil es sich um einen exponier¬
ten Bereich handelt....«

Seite 30

Die Synagoge von

Kobersdorf
Einer der letzten Zeugen
einer versunkenen Welt

Sie ist als einzige von den
Synagogen der berühmten Sie-
^ngemeinden erhalten geblie-
ben- Durch einen tragischen
Zufall. Oder durch höhere Fü¬

gung. Vielleicht durch die Tau¬
ben auf dem Dach, die ja auch
die Altneuschul in Prag vor der
Zerstörung gerettet haben sol¬
len. Viele Legenden beginnen
sich bereits um das alte Gebäude
zu ranken. Aber es erzählt auch
wahre Geschichten, gute wie
böse...

Seite 36

Standpunkte und

Ä Interessenlage

Eine Übereinkunft durch gegenseitige Zugeständnisse nennt
man Kompromiß. Ob ein Kompromiß gut und annehmbar oder
faul und inakzeptabel ist, kann jeder entscheiden, der
a) den Ausgangspunkt und
b) das Ergebnis von Verhandlungen kennt. Was nun die Pen¬
sionsreform betrifft, so wird in diesem Heft auf den nächsten
Seiten eine Übersicht geboten, und jeder Leser kann selbst
entscheiden.
Je nach Standpunkt und Interessenlage wurde die Pensions¬
reform beurteilt. Was die einen stolz macht, halten die ande¬
ren für faul. Wurde zuviel nachgegeben oder zuviel zugestan¬
den? Wer hat wen »über den Tisch gezogen«? Ist das Ergeb¬
nis fair und ausgewogen und stellt es einen Interessenaus¬
gleich dar? Die Verhandler von ÖGB und AK sind dieser Mei¬
nung. Aber jeder sollte und kann selbst urteilen!
Woran es jetzt liegt, das sind die Beschäftigungsquoten. So
erklärte der ÖGB-Präsident: »Wenn wir die Arbeitslosigkeit
nicht im Griff haben, dann steigen die Ausgaben der Sozial¬
versicherung für Arbeitslose, während gleichzeitig weniger
Geld durch die Beiträge der Beschäftigten reinkommt. Dann
sind in wenigen Jahren weitere Systemänderungen nötig. Be¬
schäftigungssicherung und die Schaffung neuer Arbeitsplätze
sind die wichtigsten Aufgaben für die Zukunft.«
GPA-Chef Sallmutter findet, die österreichische Innenpolitik
sei mit dieser Pensionsreform noch einmal »mit einen blauen
Auge davongekommen«. In den letzten Wochen sei unnöti¬
gerweise Porzellan zerschlagen worden; so manche Konfron¬
tation wäre nicht notwendig gewesen, wenn man »die Ver¬
handlung vor dem öffentlichen Ankündigen« gesucht hätte.
Das Ergebnis müsse differenziert betrachtet werden: Es gebe
Verbesserungen, einige ursprünglich von der Regierung ge¬
plante Verschlechterungen konnten abgewehrt oder abge¬
mindert werden, aber die Abschlagszahlungen für jene, die
vorzeitig aus dem Arbeitsleben ausscheiden müssen, bleiben
im Kern aufrecht. Daher seien jetzt verstärkt Aktivitäten auf
dem Arbeitsmarkt älterer Beschäftigter nötig, betonte Sall¬
mutter und zeigte sich besonders befriedigt, weil sich die 14
Gewerkschaften des ÖGB - trotz des Drucks von Medien und
Politik - nicht gegeneinander ausspielen ließen.

Die wichtigsten Themenbereiche des Sozialstaats sind Arbeit,
Solidarität und Risikobewältigung beziehungsweise Armut,
Arbeitslosigkeit und Krankheit als zu bewältigende Risiken.
Da stimmt es besonders bedenklich, wenn man vor kurzem
von Prof. Emmerich Talos hören konnte, daß eine Million
Österreicher unter dem Existenzminimum lebe und daß in die¬
ser Hinsicht die Kinder besonders betroffen seien - jedes fünf¬
te Kind zwischen dem Bodensee und dem Neusiedler See
wächst in einem Haushalt auf, wo zumindest zeitweise nicht
einmal das Existenzminimum vorhanden ist. Dies kommen¬
tiert ein Linzer Bischof (Maximilian Aichern): Der Sozialstaat
ist gefordert, »seine Regulierungs- und Umverteilungsfunktio-
nen zur Aufrechterhaltung eines funktionstüchtigen sozialen
Netzes wahrzunehmen. Alle Maßnahmen beim Umbau des
Sozialstaates sind daraufhin zu prüfen, ob sie ausreichende
Grundsicherungen für die Schwächsten der Gesellschaft mit
berücksichtigen.«
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»Erfolg

der Vernunft«

Die Einigung

zur Pensionsreform

Die Einigung der Sozialpartner

mit der Bundesregierung auf

einen Gesetzesvorschlag zur

Pensionsreform bezeichnete

ÖGB-Präsident Verzetnitsch

als »Weiterentwicklung

des Sozialsystems und Erfolg

der vernünftigen Kräfte

in Österreich«.

Der ÖGB-Präsident wies darauf hin,
daß nach monatelangen intensiven

Verhandlungen — nicht zuletzt dank der
Verhandler aus OGB und AK — ein Vor¬
schlag vorliege, der fair und ausgewogen
ist. »Das Ergebnis unserer Verhandlun¬
gen zeigt, daß auch ein langer, steiniger
Weg zum Erfolg führen kann und nicht
die Geschwindigkeit bei der Umsetzung
politischer Vorschläge oberste Priorität
haben muß«, resümierte Verzetnitsch.

Der nun vorliegende Reformentwurf
trage wesentlich zur Weiterentwicklung
des österreichischen Sozialsystems bei.
»Die Gesellschaft verändert sich ständig
— daraufmüssen auch die Sozialversiche¬
rungen Rücksicht nehmen«, so Verzet¬
nitsch. Das Kapitel »Sicherung des Le¬
bensabends« sei daher für den OGB mit
der Abstimmung im Parlament nicht
abgeschlossen, sondern nur ein wichti¬
ger Meilenstein.

Verzetnitsch: »Wir werden sicher
nicht die Hände in den Schoß legen,
sondern weiterhin darauf achten, daß
im Bereich der Sozialversicherungen
Ungerechtigkeiten beseitigt und Bezie¬
her kleiner Einkommen geschützt wer¬
den.« Daher fordert der OGB, daß den
neuen Gesetzen die Anmerkung hinzu¬
gefügt wird, wonach die Auswirkung der
neuen Maßnahmen für eine bestimmte
Zeit beobachtet und etwaig auftretende
Härtefälle einer Lösung zugeführt wer¬
den müssen.

«fei

ÖGB-Präsident Fritz Verzetnitsch und der neu;t y0
Fritz Neugebauer: Das Kapitel »Sicherung des w lent

Der Beschluß des ÖGB-Bundesvor-
standes vom 4. November 1997:

»Der Bundesvorstand des Öster¬
reichischen Gewerkschaftsbundes stimmt
der erfolgten Einigung der Sozialpart¬
ner mit der Bundesregierung über die
Gesetzesvorschläge zur Pensionsreform
zu.

Der ÖGB fordert, daß bei Umset¬
zung dieser neuen Gesetze

• die Auswirkungen der neuen Maß¬
nahmen kontinuierlich beobachtet und

• bei auftretenden neuen Härtefällen
rasche und zielführende Lösungen be¬
schlossen werden.«

4 iirbcii Wirtschaft 11/97



PENSIONSREFORM

Vorsitzende der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst,
Kluis« ist für den ÖGB noch nicht abgeschlossen

Was hat der ÖGB erreicht?
Einbeziehung aller Erwerbseinkom¬

men in den Schutz der Sozialversiche¬
rung:

Sozialpolitische Weichenstellung für
eine sich ändernde Arbeitswelt im be¬
ginnenden 21. Jahrhundert (Telearbeit,
neue Selbständigkeiten, projektbezoge¬
ne Beschäftigungen usw.): Erstmals in
der Geschichte der Sozialversicherung
ist es gelungen, alle Erwerbstätigen - ab
einem bestimmten Einkommen (bis zu
einem bestimmten Einkommen) — in
die Sozialversicherung einzubinden.

Schutz für geringfügige Beschäfii-
gungen:

Geringfügig Beschäftigte erhalten
erstmals die Möglichkeit, in den Schutz
der Sozialversicherung einbezogen zu
werden.

Durchsetzung eines Dienstgeberbei¬
trages für geringfügige Beschäftigungen
und damit Beseitigung von Anreizen für
Dienstgeber, in die geringfügige Be¬
schäftigung auszuweichen (Verhinde¬
rung der Spaltung des Arbeitsmarktes in
geschützte und ungeschützte Menschen;
Wettbewerbsgleichheit durch Verhinde¬
rung von Sozialdumping).

Vorzeitige Anhebung der Höchstbei-
tragsgrundlage:

Der ÖGB hat sich durchgesetzt (kam
nicht, wie im Rüster Beschluß vorgese¬
hen).

Umschichtung von Finanzmitteln:
Der ÖGB erreicht die Festlegung der

Bundesregierung, daß es durch die Um¬
schichtungen von Mitteln der Arbeitslo¬
senversicherung in die Pensionsversiche¬
rung zu keinen Restriktionen beim Bud¬
get für die aktive Arbeitsmarktpolitik
kommen darf.

Arbeitsrechtliche Maßnahmen:
Die im Pensionskonzept vorgeschla¬

genen neuen Arbeitszeitmodelle sind ein
Beitrag zu einer innovativen Arbeits-
markt- und Beschäftigungspolitik:

Solidaritätsprämienmodelle, die Her¬
absetzung der Normalarbeitszeit für Ar¬
beitnehmer mit Betreuungspflichten
und ältere Arbeitnehmer, Bildungska¬
renz und Langzeiturlaubsmodelle.

Neue arbeitsmarktpolitische Maß¬
nahmen:

Für ältere Arbeitslose Festlegung ei¬
nes Rechts auf Arbeit für mindestens
zwölf Monate in geeigneten arbeits¬
marktpolitischen Projekten.

Gleitpension: Erleichterter Zugang
zu dieser Form des gleitenden Uber¬
gangs in die Pension.

Weiterentwicklung der Sozialversi¬
cherung:

Besonders günstige Möglichkeit der
Weiterversicherung für Menschen, die
einen nahen Angehörigen ab der Pflege¬
stufe 5 betreuen und aus diesem Grund
ihre Erwerbstätigkeit unterbrechen
mußten.

Aufhebung der Subsidiarität sowohl
im Gewerbe als auch bei den Bauern
(Sonderbegünstigung für diese Bevölke¬

rungskreise in der Krankenversiche¬
rung) - in Richtung Beitragsgerechtig¬
keit.

Erhöhung der Bemessungsgrundlage
für die Anrechnung der Kindererzie¬
hungszeiten durch die Bindung an den
Ausgleichszulagenrichtsatz.

Weiterer Schritt zur Erhöhung des Ei-
getifinanzierungsgrades der Bauern und
Selbständigen:

Beitragssatzerhöhung
Anhebung der Mindestbeitrags¬

grundlage
OGB-Forderung nach einheitlichen

Richtlinien:
Für ein koordiniertes Zusammenwir¬

ken der Versicherungsträger zur Feststel¬
lung des Gesundheitszustandes der Lei¬
stungswerber hinsichtlich der Versiche¬
rungsfälle der geminderten Arbeits¬
fähigkeit.

Pensionsanpassung: Der Forderung
der ÖGB-Pensionisten nach einer sozial
ausgewogenen Pensionsanpassung wur¬
de für das Jahr 1998 entsprochen (1,33
Prozent für alle, für Ausgleichszulagen¬
bezieher soziale Staffelung).

Zur Verhinderung von Härten wur¬
den beim tieuen Pensionsbemessungs-
system folgende Maßnahmen durchge¬
setzt:

Verhinderung der Härten bei der
Verlängerung des Bemessungszeitrau¬
mes;
• Verschiebung des Inkrafttretens von
2000 auf 2003;
• Kürzung der geplanten Verlängerung
(von 20 Jahren auf 18 Jahre);
• keine Verlängerung bei »normalen«
Alterspensionen (65/60), weiterhin 15
Jahre;
• Ausdehnung der Übergangs- und
Schutzbestimmungen (Deckelung).

Eigene »Invaliditätspensions-Steige-
rungstabelle«.

Weitere Begrenzungen der Auswir¬
kungen der neuen Steigerungsbeträge
bei allen vorzeitigen Alterspensionen.

Die Maßnahmen

Die Änderungen im ASVG (54. No¬
velle zum ASVG)

Einbeziehung aller Erwerbseinkom¬
men in die Sozialversicherung: Die Ent¬
wicklung neuer Formen von Erwerbs-
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tätigkeit hat gezeigt, daß die Gefahr von
Umgehungen des Sozial- und Arbeits¬
rechts steigt. Wirtschaftlich schwächere
Arbeitnehmer werden in sozialversiche¬
rungsfreie Beschäftigungsverhältnisse
gedrängt. Die wichtige soziale Absiche¬
rung ist für viele Arbeitnehmer nicht
mehr gegeben. Dadurch, daß sich Ar-
beit-(Auftrag-)Geber der Abgabenver¬
pflichtung entziehen wollen, werden
darüber hinaus der Solidargemeinschaft
der Sozialversicherung erhebliche Mittel
entzogen. Aufgrund der neuen Bestim¬
mungen werden daher neue Formen der
Erwerbstätigkeit (z. B. selbständige Te-
learbeit) in den Schutz der Sozialversi¬
cherung einbezogen; für die neuen For¬
men der Erwerbsarbeit gilt künftig nicht
mehr das Berufsrecht, sondern es gelten
die erzielten Einkünfte (Erwerbsein¬
kommen) als Grundlage für die Sozial¬
versicherungspflicht.

Änderung des Dienstnehmerbe¬
griffs: Alle Lohnsteuerpflichtigen wer¬
den in Hinkunft als Arbeitnehmer im
Sinne des ASVG qualifiziert.

Regelung der »freien Dienstverträ¬
ge« im ASVG: Die besondere Forde¬
rung der Interessenvertretungen der Ar¬
beitnehmer nach einer speziellen Rege¬
lung für freie Dienstverträge - die nicht
mit normalen Arbeitsverhältnissen ver¬
wechselt werden dürfen — im ASVG
konnte gegen die heftigsten Widerstän¬
de der Wirtschaftsexperten verwirklicht
werden. Der wirtschaftliche Anreiz zur
Umgehung normaler Arbeitsverhältnis¬
se wird damit hintangehalten. Der Be¬
griff der »freien Dienstverträge« wird in
das ASVG aufgenommen (§ 4 Abs. 4
ASVG) und gilt für Personen, die ihre
Arbeitsleistung persönlich erbringen
und über keine eigenen Betriebsmittel
verfugen.

Arbeitgeberbeitrag 17,2 Prozent, Ar¬
beitnehmerbeitrag 13,5 Prozent.

Die Versicherungsgrenze von 7000
Schilling wurde gestrichen. Ansonsten
gelten für »freie Dienstverträge« die glei¬
chen Regelungen wie für Arbeitsverträ¬
ge. Für Künstler gilt die Regelung erst ab
1. Jänner 2000.

Ausnahmebestimmungen von der
Sozialversicherungspflicht werden be¬
seitigt.

Einbeziehung bisher nicht sozialver¬
sicherter Selbständiger: Selbständige,
die zwar Einkünfte aus selbständiger
oder gewerblicher Tätigkeit (z. B. Vor¬

tragstätigkeit) erzielen, aber keinen Ge¬
werbeschein haben, werden in die Ge¬
werbliche Sozialversicherung einbezo¬
gen:

Es gilt eine Versicherungsgrenze von
88.000 Schilling pro Jahr, wenn nur die¬
se Tätigkeit vorliegt.

Bei Zusammentreffen mehrerer Er¬
werbstätigkeiten gelten die Prinzipien
der Mehrfachversicherung. (Ausnahme:
Bei Zusammentreffen von Erwerbstätig¬
keit, die dem ASVG unterliegt, und ei¬
ner selbständigen Erwerbstätigkeit gilt
die Zuverdienstgrenze von 3740 Schil¬
ling monatlich.)

Es besteht die Möglichkeit einer frei¬
willigen Versicherung für Personen, die
88.800 Schilling Durchschnittsjahres¬
einkommen nicht erreichen (Mindest¬
beitragsgrundlage von dann 7400 Schil¬
ling monatlich in der Krankenversiche¬
rung).

Beitragssatz: 1. Jänner 1998 15 Pro¬
zent, dann Anstieg jährlich um 0,5 Pro¬
zent bis 2009 auf 20,25 Prozent (Rege¬
lung für Künstler erst ab 1. Jänner 2000).

Einbeziehung der geringfügig Be¬
schäftigten in die Sozialversicherung:

Durch die neuen Bestimmungen er¬
halten geringfügig Beschäftigte einer¬
seits die Möglichkeit, in den Schutz der
Sozialversicherung einbezogen zu wer¬
den, anderseits wird Anreizen für Ar¬
beitgeber, in geringfügige Beschäftigung
auszuweichen, ein Riegel vorgeschoben.
Es geht also um Maßnahmen gegen die
Spaltung des Arbeitsmarktes und den
Einstieg in eine lohnsummenbezogene
Sozialversicherungsfinanzierung.

Pauschalierter Arbeitgeberbeitrag
bei geringfügiger Beschäftigung:

Während Arbeitgeber (Ausnahme
Unfallversicherungsbeitrag) für gering-
fugig Beschäftigte bisher keine Sozial¬
versicherungsbeiträge zahlten, hat der
Dienstgeber künftig für alle bei ihm ge¬
ringfügig beschäftigten Personen (unter
3740 Schilling monatlich) einen pau¬
schalierten Dienstgeberbeitrag zu lei¬
sten, soferne die Summe der Entgelte al¬
ler geringfügigen Beschäftigungen den
Betrag von 5610 Schilling (eineinhalb¬
fache Geringfügigkeitsgrenze) über¬
steigt. Der Dienstgeberbeitrag wird da¬
bei von der Summe der Entgelte der ge¬
ringfügig Beschäftigten berechnet:

Für Arbeiter: 12,55 Prozent PV, 3,95
Prozent KV, (wie bisher) 1,4 Prozent UV.

Für Angestellte: 12,55 Prozent PV,
3,5 Prozent KV, (wie bisher) 1,4 Prozent
UV.

Ermöglichung einer sozialen Absi¬
cherung für geringfügig Beschäftigte zu
erschwinglichen Kosten: Dienstnehmer
mit Beschäftigungen, deren Entgelt ins¬
gesamt die Geringfügigkeitsgrenze nicht
übersteigt, haben künftig die Möglich¬
keit, im Wege einer freiwilligen Selbst¬
versicherung in den Schutz der Sozial¬
versicherung zu kommen. Der vom
Dienstnehmer zu leistende Beitrag ist
dabei vom Betrag 3740 Schilling zu zah¬
len (= Beitragsgrundlage). Der Beitrags¬
satz ist der geltende »Arbeitnehmerbei-
trag zur Pensionsversicherung, Kran¬
kenversicherung«:
• Krankenversicherung: 3,95 Prozent
für Arbeiter, 3,4 Prozent für Angestellte
• Pensionsversicherung: 10,25 Prozent

Dienstnehmer mit Beschäftigungen,
deren Entgelte insgesamt die Geringfü¬
gigkeitsgrenze übersteigen, sind künftig
pflichtversichert. Sie haben dabei ihre
Arbeitnehmerbeiträge direkt an die
Krankenkasse abzuliefern.

Allhebung
der Höchstbeitragsgrundlage

Für das Jahr 1998 wird die monatli¬
che Höchstbeitragsgrundlage auf den
Betrag von 42.000 Schilling festgesetzt.
Geplant waren in den ursprünglichen
Regierungsentwürfen 45.000 Schilling.

Verlängerung des Bemessungszeit¬
raumes für die Berechnung der Pen¬
sion:

Ab dem Jahr 2003 (!) wird eine Ver¬
längerung des Bemessungszeitraumes
eingeführt - sofern die Pension vor dem
65. Lebensjahr (Männer) bzw. 60. Le¬
bensjahr (Frauen) angetreten wird. Für
Pensionen, die zum 65. Lebensjahr
(Männer) bzw. 60. Lebensjahr (Frauen)
in Anspruch genommen werden, bleibt
es auch künftig bei den »besten« 15 Jah¬
ren. Allerdings hat der ÖGB eine ent¬
sprechend lange Übergangszeit bis zum
Jahr 2020 erreicht, wo dann die »besten
18 Beitragsjahre« herangezogen werden.
Die Verlängerung erfolgt dabei in Zwei¬
monatsschritten.
• Übergangsbestimmung: Beginn
2003, Endausbau 2020
• 2003: 182 Beitragsmonate (15 Jahre
+ 2 Monate)
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Die Umsetzung der Gesetze zur Pensionsreform
mu6 in ihren Auswirkungen kontinuierlich beob¬
achtet und bei auftretenden Härtefällen müssen
rasche und zielführende Lösungen beschlossen
werden (im Bild Klima und Verzetnitsch)

• 2004: 184 Beitragsmonate (15 Jahre
+ 4 Monate) usw.

Analog zur gleichen Regelung im öf¬
fentlichen Dienst gibt es zur Vermei¬
dung von Härten noch eine Deckelung
der Auswirkungen, die sich aufgrund
der Ausweitung des Bemessungszeitrau¬
mes ergeben können. Bis zu einer Be¬
messungsgrundlage in Höhe von
10.000 Schilling wird eine Pensions¬
minderung ausgeschlossen. Bei höherer
Bemessungsgrundlage gibt es ein
schrittweises Ansteigen der Deckelung
(beginnend mit einem Prozent). Die
Deckelung wird jährlich valorisiert.

Neue Steigerungsprozentsätze fxir
die Pension:

Das bisherige Verfahren zur Ermitt¬
lung der Steigerungsprozente für die
Pensionsberechnung wird durch ein
neues System ersetzt.

Dabei ist zunächst ein wichtiger
Punkt zu beachten: Da es bei früherem
Pensionsantritt natürlich schon bisher
geringere Prozentsätze gegeben hat und
der Steigerungsprozentsatz pro Versi¬
cherungsjahr erhöht wird, kann keines¬
falls davon die Rede sein, daß gegenüber
der bisherigen Pensionsbemessung Ab¬
schläge von 10 Prozent eingeführt wer¬
den. Die Auswirkungen sind nach den
harten Verhandlungen wesentlich ge¬
ringfügiger.

Das neue Modell im Überblick:
Alterspensionen:

Pro Versicherungsjahr wer-
^ den 2 Steigerungspunkte er-

worben (statt bisher 1,8
bzw. 1,6).

Bei Pensionsantritt
vor dem 65. Lebens¬

jahr (Männer), 60.
Lebensjahr

(Frauen) wer-
den

I von
& den er-
A worbenen
■ Prozentpunkten wieder zwei
■ Steigerungspunkte abgezo-
B 8en"

Höchstens können nur 15 Prozent
der erworbenen Prozentpunkte bzw.
können nie mehr als 10 Steigerungs¬
punkte abgezogen werden.

Die höchstmögliche Pension in der
Sozialversicherung kann wie bisher 80
Prozent der Bemessungsgrundlage nicht
übersteigen.

Bei einem Pensionsalter 65/60 be¬
deutet der neue Steigerungsprozentsatz
von zwei Prozent pro Jahr:

nach 40 Jahren 80 Prozent;
nach 35 Jahren 70 Prozent.
Für jedes Jahr Pensionsantritt vor

dem 65./60.Lebensjahr verringert sich
der Steigerungsprozentsatz um je zwei
Prozentpunkte. Das bedeutet:
• bei 55/60 nach 45 Versicherungsjah¬
ren: 80 Prozent,
• bei 55/60 nach 40 Versicherungsjah¬
ren: 70 Prozent,
• bei 55/60 nach 35 Versicherungsjäh¬
ren: 60 Prozent.

Beispiel
Eine Versicherte hat 35 Versiche¬

rungsjahre erworben und geht mit »55«
in Pension.

Rechenvorgang:
2 x 35 = 70 Steigerungspunkte
5 Jahre vor dem Regelalter 60:
5x2= 10 Steigerungspunkte Abzug
70 — 10 = 60 Steigerungspunkte

Kontrolle: 15 Prozent von 70 = 10,5
Steigerungspunkte; das Maximum ist

nicht erreicht. Die Pension beträgt 60
Prozent der Bemessungsgrundlage.

Beispiel
Ein Versicherter hat 45 Versiche¬

rungsjahre erworben und geht mit »60«
in Pension.

Rechenvorgang:
2 x 45 = 90 Steigerungspunkte
5 Jahre vor dem Regelalter 65:
5x2= 10 Steigerungspunkte Abzug
90 - 10 = 80 Steigerungspunkte
Die Pension beträgt 80 Prozent der

Bemessungsgrundlage.
Invaliditäts-(Berufsunfähigkeits-)

Pensionen:
Bei diesen gelten zwei vom OGB er¬

reichte besondere Schutzbestimmun¬
gen:
• Der Abschlag darf auch hier zehn
Steigerungspunkte nicht übersteigen.
• Es erfolgt eine Vergleichsrechnung
mit einem einheitlichen Steigerungsbe¬
trag von 1,8 Steigerungspunkten ohne
Abschlag.

Der für den Versicherten günstigere
Steigerungsbetrag wird für die Pension
herangezogen. Damit sind die Auswir¬
kungen des neuen Steigerungsbetragssy¬
stems bei Invaliditäts- und Berufsun¬
fähigkeitspensionen weitestgehend ent¬
schärft.

Die Neuregelung der Steigerungsbe¬
träge gilt ab 1. Jänner 2000.

Rechtsanspruch auf Arbeitsmarkt¬
politik:

Nicht zuletzt im Zusammenhang mit
der Neuregelung der Steigerungsbeträge
wird eine besondere arbeitsmarktpoliti¬
sche Maßnahme zur Vermittlung älterer
Arbeitsloser getroffen:

Personen, die einen Anspruch auf
vorzeitige Alterspension bei Arbeitslo¬
sigkeit haben (Pensionsantritt 55/60),
können verlangen, auf einen geeigneten
Arbeitsplatz in einem arbeitsmarktpoli¬
tischen Projekt vermittelt zu werden.

Für ältere Arbeitslose wird damit ein
Rechtsanspruch in einem geeigneten ar¬
beitsmarktpolitischen Projekt für min¬
destens zwölf Monate verankert.

Das Arbeitsmarktservice hat dafür
die Voraussetzungen zu schaffen.

Diese Voraussetzungen müssen spä¬
testens zum Zeitpunkt des Inkrafttre-

11/97 nrbril tvta-Lsrinilt 7



tens der neuen Steigerungsbeträge — also
bis zum Jahr 2000 - gegeben sein.

Durch diese neue, besondere arbeits¬
marktpolitische Maßnahme zur Ver¬
mittlung älterer Arbeitsloser werden
Chancen geschaffen, länger im Erwerbs¬
leben zu bleiben, was negative Auswir¬
kungen des neuen Steigerungsbetragssy¬
stems mildert.

Pensionsanpassung:
Der Beirat für die Renten- und Pen¬

sionsanpassung soll Modelle ent¬
wickeln, die ein sinnvolles Zusammen¬
spiel der bestehenden Nettoanpassung
mit dem Lebenserwartungsfaktor unter
Berücksichtigung des Verbraucherpreis¬
index ermöglichen. Hiebei ist auch auf
die Regelung im öffentlichen Dienst zu
achten.

Vorzeitige Alterspension wegen ge¬
minderter Arbeitsfähigkeit:

Diese Pensionsart ermöglicht einen
Zugang zur Pension mit dem 55. Le¬
bensjahr (Frauen) bzw. 57. Lebensjahr
(Männer). Hier werden die Anspruchs¬
voraussetzungen insofern verschärft, als
künftig 72 Beitragsmonate (bisher 36
Beitragsmonate) innerhalb von 180 Ka¬
lendermonaten vor dem Stichtag liegen
müssen und die geminderte Arbeits¬
fähigkeit mindestens 20 Wochen vorlie¬
gen muß (Beginn: 1. Jänner 1998).

Erleichterung der Gleitpension:
Durch eine Lockerung der An¬

spruchsvoraussetzungen soll die Attrak¬
tivität der Gleitpension erhöht werden.
Bisher mußten auch für die Gleitpensi¬
on sämtliche Voraussetzungen für die
vorzeitige Alterspension bei langer Ver¬
sicherungsdauer vorliegen (Anfallsalter
60/55, 35 Beitragsjahre bzw. 37,5 Versi¬
cherungsjahre). Künftig genügen für die
Inanspruchnahme 300 Versicherungs¬
monate, davon 108 Beitragsmonate in¬
nerhalb der letzten 15 Jahre - anstelle
von 426 Monaten. Die Höhe der Gleit¬
pension wird je nach Zuverdienst varia¬
bel gestaltet.

Teilpension bei Invaliditäts-(Berufs-
unfähigkeits-)Pension, wenn zur Pensi¬
on ein Erwerbseinkommen besteht:

Wird neben einer Invaliditäts-(Be-
rufsunfähigkeits-)Pension (gleiche Re¬
gelung im öffentlichen Dienst) ein Er¬
werbseinkommen bezogen, gebührt die
Pension nur noch als Teilpension.

Bei einem Gesamteinkommen (Pen¬
sion + Erwerbseinkommen) von 12.000

Schilling bleibt die Pension in voller
Höhe erhalten.

Darüber hinaus sind für Gesamtein¬
kommensteile von
• über 12.000 Schilling bis 18.000
Schilling 30 Prozent
• über 18.000 Schilling bis 24.000
Schilling 40 Prozent
• über 24.000 Schilling 50 Prozent

dieser Gesamteinkommensteile an¬
zurechnen. Der Anrechnungsbetrag darf
insgesamt weder 50 Prozent der Pension
noch des Erwerbseinkommens überstei¬
gen.

Ubergangsbestimmungen:
Die Regelung tritt mit 1. Jänner 2000

in Kraft.
Der Anrechnungsbetrag darf 2001

10 Prozent, 2002 20 Prozent, 2003 30
Prozent und 2004 40 Prozent der Invali-
ditäts-(Berufsunfähigkeits-) Pension
nicht übersteigen.

Einbeziehung der Pflegepersonen:
Für Personen, die einen nahen An¬

gehörigen mit Anspruch auf Pflegegeld
in Höhe der Stufe 5 (11.191 Schilling),
Stufe 6 (15.806 Schilling) oder Stufe 7
(21.074 Schilling) pflegen und aus die¬
sem Grund ihre Erwerbstätigkeit aufge¬
ben mußten, wird eine begünstigte Wei¬
terversicherung eingeführt.

Die pflegende Person hat für die Wei¬
terversicherung den Dienstnehmerbei-
trag (10,25 Prozent ihrer Bemessungs¬
grundlage, sonst 22,8 Prozent) zu lei¬
sten.

Der Restbetrag (»Dienstgeberbei¬
trag« von 12,55 Prozent) wird aus Bun¬
desmitteln aufgebracht.

Höhere Bewertung der Kindererzie¬
hungszeiten:

Die Pensionsreform bringt eine
höhere Bewertung der Kindererzie¬
hungszeiten von derzeit 6500 Schilling
(Bemessungsgrundlage) auf 7887 Schil¬
ling (1997). Die Bestimmung tritt mit
1. Jänner 2000 in Kraft.

Pensionsanpassung 1998:
1998 werden alle Pensionen um 1,33

Prozent angepaßt.
Für Ausgleichszulagenbezieher ge¬

bührt zu der im Jänner und Juli auszu¬
zahlenden Pension ein zusätzlicher Be¬
trag in Höhe von je 650 Schilling für Al¬
leinstehende und 975 Schilling für Ehe¬
paare.

Für Einkommen knapp über der
Ausgleichszulage sind Einschleifrege¬
lungen vorgesehen.

Zusammenwirken der Sozialversi¬
cherungsträger auf dem Gebiet der me¬
dizinischen Begutachtung:

Der Hauptverband der österreichi¬
schen Sozialversicherungsträger erhält
eine Richtlinienkompetenz für das Zu¬
sammenwirken bei der medizinischen
Begutachtung.

Die Änderungen im GSVG
Erhöhung des Eigenfinanzierungs¬

grades bei den gewerblich Selbständi¬
gen:

Der Eigenfinanzierungsgrad der
Selbständigen in ihrer Pensionsversiche¬
rung soll ab dem Jahr 1998 jährlich um
250 Millionen Schilling erhöht werden
(Maßnahmenbündel).

Weitere Maßnahmen sind:
• Einbeziehung aller Erwerbseinkom¬
men in die Sozialversicherung.
• Einbeziehung des Betriebshilfegeset¬
zes in die Krankenversicherung.
• Aufhebung der Subsidiarität in der
Krankenversicherung:

Die Ausnahme, wonach gewerblich
Selbständige in der Krankenversiche¬
rung keinen Krankenversicherungsbei¬
trag zahlen müssen, wenn sie bereits im
ASVG (B-KUVG) pflichtversichert
sind, wird aufgehoben. Das bedeutet,
daß künftig auch gewerblich Selbständi¬
ge für jede ihrer pflichtversicherten
Tätigkeiten bis zur Höchstbeitrags-
grundlage Krankenversicherungsbeiträ¬
ge leisten müssen; Inkrafttreten 1. Jän¬
ner 2000 (Ubergangsbestimmung:
Krankenversicherungsbeitrag steigt bis
2008 um je ein Zehntel, ab 2009 voller
Beitrag).

Anspruch auf vorzeitige Alterspensi¬
on wegen Erwerbsunfähigkeit: Analoge
Regelung zur vorzeitigen Alterspension
wegen geminderter Arbeitsfähigkeit
zum ASVG für Selbständige.

Senkung des Beitrages in der Kran¬
kenversicherung um 0,2 Prozentpunkte.

Die Änderungen im BSVG
Erhöhung des Eigenfinanzierungs¬

grades bei den Bauern:
Der Eigenfinanzierungsgrad der Bau¬

ern in ihrer Pensionsversicherung soll ab
dem Jahr 1998 jährlich um 250 Millio-
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nen Schilling erhöht werden (Maßnah¬
menbündel).

Aufhebung der Ehegattensubsidia-
rität in der Krankenversicherung:

Die Regelung, daß Bauern keine
Krankenversicherung bezahlen mußten,
wenn sie bei einem nahen Angehörigen
mitversichert waren (z. B. ASVG-versi-
cherte Ehegattin), läuft aus.

Inkrafttreten 1. Jänner 1999 (Über¬
gangsbestimmung für Personen, für die
Subsidiarität seit 31 .Dezember 1997 be¬
steht — Subsidiarität bleibt bestehen, so¬
lange sich der hiefür maßgebliche Sach¬
verhalt nicht verändert).

Aufhebung der »generellen Subsi¬
diarität in der Krankenversicherung«.

Weitere Maßnahmen:
• Anhebung der Versicherungsgrenze.
• Übernahme der Betriebshilfe in die
Krankenversicherung nach dem BSVG.
• Übertragung der Vertragspartnerzu¬
ständigkeit für ärztliche Hilfe auf die
Gebietskrankenkassen.

Änderungen
im Arbeitsrecht

Die im Rahmen der Pensionsreform
verankerten neuen Arbeitszeitmodelle
sollen einen Beitrag zur Arbeitsmarkt-
und Beschäftigungspolitik leisten. Bil¬
dungskarenz, Freistellung gegen Entfall
des Arbeitsentgeltes, Solidaritätsprä¬
mienmodell, Herabsetzung der Normal¬
arbeitszeit sollen dabei besonders für
ältere Arbeitnehmer Chancen schaffen,
nicht aus dem Erwerbsleben gedrängt zu
werden. Die neuen Arbeitszeitmodelle
beinhalten finanzielle Anreize für Ar¬
beitnehmer, ihre Arbeitszeit zu reduzie¬
ren. Dies wird aus Mitteln der Arbeitslo¬
senversicherung finanziert.

Bildungskarenz:
Arbeitnehmer (deren Arbeitsverhält¬

nis ununterbrochen drei Jahre gedauert
hat) können gegen Entfall des Arbeits¬
entgelts für Aus- und Weiterbildungs¬
zwecke eine Vereinbarung für eine min¬
destens sechs- bis maximal zwölfmonati¬
ge Karenzierung mit dem Arbeitgeber
treffen.

Beginn und Dauer der Karenzierung
sind mit dem Arbeitgeber zu vereinba¬
ren.

Eine neuerliche Bildungskarenz kann
drei Jahre nach Rückkehr aus der Karen¬
zierung verlangt werden.

In der Zeit der Bildungskarenz wird
dem Arbeitnehmer ein Weiterbildungs¬
geld (vergleichbar mit dem Karenzgeld)
bezahlt.

Die Ersatzeinstellung arbeitsloser
Personen durch den Betrieb (auf freiwil¬
liger Basis) ist möglich.

Arbeitnehmer, die Bildungskarenz in
Anspruch nehmen, haben die gesetzli¬
che Garantie zur Rückkehr zu denselben
Arbeits- und Lohnbedingungen.

Kündigung (Entlassung) eines Ar¬
beitnehmers wegen der Inanspruchnah¬
me der Bildungskarenz oder Freistellung
ist ab entsprechender Mitteilung der In¬
anspruchnahme an den Arbeitgeber an¬
fechtbar (Motivkündigungsschutz).

Karenz aus anderen Gründen bei
gleichzeitiger Einstellung einer Ersatz¬
kraft:

Freistellung gegen Entfall des
Arbeitsentgelts, die ebenfalls zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu ver¬
einbaren ist.

Wird vom Arbeitnehmer mit der
Freistellung kein Ausbildungszweck ver¬
folgt, gibt es Karenzgeld nur, wenn vom
Betrieb eine arbeitslose Person als Ersatz
eingestellt wird.

Solidaritätsprämienmodell:

Anreiz für Gruppen von Arbeitneh¬
mer, ihre Vollarbeitszeit (befristet) so zu
reduzieren, daß ein neuer Teilzeitar¬
beitsplatz entstehen kann.

Auf dem freiwerdenden Teilzeitar¬
beitsplatz wird eine arbeitslose Person
zusätzlich eingestellt.

Die Arbeitnehmer, die befristet ihre
Arbeitszeit reduzieren, und der/die zu¬
sätzlich eingestellte Arbeitslose erhalten
eine Solidaritätsprämie.

Die Solidaritätsprämie beträgt das
Ausmaß des entsprechenden Arbeitslo¬
sengeldes für die reduzierte Arbeitszeit.

Das Solidaritätsprämienmodell ist an
eine entsprechende Regelung im Kollek¬
tivvertrag oder in einer Betriebsverein¬
barung gebunden.

Kündigungen (Entlassungen) des Ar¬
beitnehmers wegen der Reduktion der
Arbeitszeit nach dem Solidaritätsprä¬
mienmodell sind ab Mitteilung an den
Arbeitgeber anfechtbar (»Motivkündi¬
gungsschutz«).

Teilzeit bei Gleitpension und Her¬
absetzung der Normalarbeitszeit:

Liegen die Voraussetzungen für die
Inanspruchnahme einer Gleitpension
vor, kann der Arbeitnehmer den Arbeit¬
geber (in Betrieben mit mehr als zehn
Arbeitnehmern) auf Herabsetzung der
Normalarbeitszeit klagen, wenn keine
Vereinbarung mit dem Arbeitgeber zu¬
standekommt.

Der Arbeitnehmer hat Beginn, Dau¬
er und Ausmaß der Herabsetzung der
Arbeitszeit dem Arbeitgeber spätestens
sechs Monate vor dem Antritt bekannt¬
zugeben.

Arbeitnehmer, die das 50. Lebensjahr
vollendet haben, und Beschäftigte mit
Betreuungspflichten von nahen An¬
gehörigen können die Herabsetzung der
Normalarbeitszeit vereinbaren.

Kündigungsschutz bei Motivkündi¬
gung.

Rückkehrrecht in Vollzeitbeschäfti¬
gung bei Arbeitnehmerinnen mit Be¬
treuungspflichten.

Die Änderungen im Bereich
Arbeitsmarktpolitik

Umschichtung von Mitteln aus der
Arbeitslosenversicherung zur Pensions¬
versicherung:

Zwei Milliarden Schilling im Jahr
1998 und 2,8 Milliarden Schilling im
Jahr 1999.

Begründung der Umschichtung mit
der Tatsache, daß die Pensionsversiche¬
rung »Frühpensionierungen« finanziert,
die wegen Arbeitslosigkeit notwendig
sind.

Durch die Umschichtung, die aus
Überschüssen der Arbeitslosenversiche¬
rung finanziert wird, kommt es zu kei¬
ner Verminderung in der Arbeitsmarkt¬
förderung.

Leistungen aus der Arbeitslosenversi¬
cherung (z. B. Arbeitslosengeld) werden
ebensowenig eingeschränkt.

Weiterbildungsgeld und Solidari¬
tätsprämien:

Neue Leistungen der Arbeitslosen¬
versicherung wie Weiterbildungsgeld
und Solidaritätsprämie dienen der fi¬
nanziellen Absicherung der neuen Teil¬
zeitmodelle.

Voraussetzung: Vorliegen der arbeits¬
rechtlichen Voraussetzungen und ent¬
sprechende Anwartschaft auf Arbeitslo¬
sengeld (vergleiche im einzelnen die
Darstellung der Modelle). M
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SEITENBISSE

Sri

Seien Sie

bedeutend

Ja, ja, wir wissen schon,
daß Sie todunglücklich
sind, daß Sie den Polster
vollweinen, bis die Trä¬
nen bis in die Wohnung
unter Ihnen tropfen, und
das alles, weil es Ihnen
noch immer nicht gelun¬
gen ist, in den »Seiten¬
blicken« vorzukommen.
Was haben Sie nicht
schon alles versucht: Sie
haben sich einen langen,
weißen Bart wachsen las¬
sen. Wenn Sie weiblich
sind, sind Sie in einem
Dekollete erschienen,
das größer und tiefer war
als Sie selbst. Sie haben
einen, der sich als Fern¬
sehjournalist ausgab, be¬
stochen und erst nachher
erfahren, daß er nur Fen¬
sterputzer am Küniglberg
ist.
Weil wir grenzenloses
Mitleid mit Ihnen haben
und schon beim Schrei¬
ben dieser Zeilen wie ein
Schloßhund heulen, ver¬
raten wir Ihnen jetzt, wie
Sie es schaffen, zumin¬
dest zwanzig Sekunden
lang über den Bildschirm
zu huschen.
Die wichtigste Regel lau¬
tet: Sie müssen in der
Nähe eines Reporters ei¬
nen ausgesprochen inter¬
essanten Satz von sich
geben. Also kreisen Sie
solange umher, bis Sie ei¬
nen treffen, der aussieht
wie ein Journalist. Und

jetzt sagen Sie Ihren
berühmten Satz: »Die tol-
tekischen Gräber sind
vom ethnologischen
Standpunkt aus hochin¬
teressant.« Das muß
ganz leicht, locker und
flaumig über Ihre Lippen
fließen, es wäre nämlich
peinlich, würden Sie sa¬
gen: »Die tolpatschigen
Gräben sind vom logi¬
schen Standpunkt aus
uninteressant.« Zwar
würde der Journalist den
Unterschied nicht mer¬
ken, aber Seitensprünge
sollen doch perfekt sein.
Sollte der unwahrscheinli¬
che Fall eintreten, daß
sich Ihr Gesprächspart¬
ner als Fachmann ent¬
puppt, weichen Sie blitz¬
artig auf einen anderen
Satz aus, etwa: »Der Pfiff¬
pilz ist der Schlüssel zur
Erhaltung des Regenwal¬
des. Stirbt der Pfiffpilz,
stirbt auch der Regen¬
wald.«
Sie sehen, es kann Ihnen
nichts mehr geschehen.
Erst einmal ist es vorge¬
kommen, daß ein derart
Angesprochener geant¬
wortet hat: »So wichtig
der Pfiffpilz auch sein
mag, ohne seinen Parasi¬
ten, den Taubenwurm,
kann er nicht existieren.
Stirbt der Taubenwurm,
stirbt auch der Pfiffpilz
und am Ende stirbt der
Regenwald.«
Aber das ist schon Be¬
rufsrisiko. Und jetzt gehen
Sie behende ans Werk.
Und wenn Sie das erste
Mal formatfüllend auf dem
Fernsehschirm erschei¬
nen, zwinkern Sie uns zu.
Denn jetzt haben Sie es
geschafft. Gratulation und
Bussi, Bussi.

Winfried Bruckner

Vorschau
Unter dem Titel »Arbeit im Wandel« kommentiert
ÖGB-Präsident Fritz Verzetnitsch die Beschäftigungs¬
situation und die Zukunft der Arbeit.
Auch AK-Präsident Herbert Tümpel stellt »Beschäfti¬
gungsstrategien für Österreich und Europa« dar.
Elisabeth Beer befaßt sich mit dem Thema »Osterwei¬
terung der EU - die große Herausforderung für wen?«.

ÖGB fordert:

Neue Regelungen

bei den Rettungsdiensten

Seit ein ORF-Team vor einigen Wochen das Thema aufgriff,
wird in der Öffentlichkeit heftig über die Mißstände bei den

Rettungsdiensten diskutiert.

Ein Hauptproblem besteht
darin, daß die Sanitäter den
Status von Hilfsarbeitern ha¬
ben und über keine qualifi¬
zierte Ausbildung verfugen.
Das fuhrt dazu, daß am Ein¬
satzort oft wichtige Zeit ver¬
streicht, ehe dem Patienten
geholfen werden kann. Zeit,
die in manchen Fällen zwi¬
schen Leben und Tod ent¬
scheidet.

Nach Schätzungen des
Notarztes und Unfallchirur¬
gen Dr. Wolfgang Schaden
könnten etwa 4000 Men¬
schen jährlich noch am Leben
sein, wenn die Forderungen
der Gewerkschaft nach einer
verbesserten Ausbildung
schon umgesetzt wären. Dazu
komme, daß eine laienhafte
Vorversorgung von Unfall¬
opfern und Notfallpatienten
zehnmal höhere Folgekosten
verursacht als eine professio¬
nelle Vorversorgung.

Obwohl die Gewerkschaft
Handel, Transport, Ver¬
kehr seit Jahren heftige Kri¬
tik an diesen Mißständen
übt, gibt es bis jetzt kei¬
ne effektiven Gegenmaßnah¬
men. Die wichtigsten Forde¬
rungen sind:
0 eine gleichwertige standar¬
disierte notfallmedizinische
Versorgung für alle Notfallpa¬
tienten im gesamten Bundes¬
gebiet;
0 die Neugestaltung einer
praxisorientierten dreijähri¬
gen Ausbildung des Sanitäts¬
personals im Notfallrettungs¬
dienst mit Orientierung an
internationalen Standards —
ähnlich der Ausbildung zum
diplomierten Krankenpflege¬
personal;
0 die Schaffung eines eige¬
nen Berufes und eines aner¬
kannten Berufsbildes;
• die gesetzliche Regelung
der Umstiegsmöglichkeiten in

^ 1

i f

r'

Die Gewerkschaft Handel, Trans¬
port und Verkehr fordert
schon seit Jahren eine bessere
Ausbildung für Sanitäter

andere qualifizierte Gesund¬
heitsberufe;
0 die Festlegung von klar de¬
finierten und zeitlich begrenz¬
ten Ubergangsbestimmungen
für das derzeit tätige Personal;
0 die gesetzliche Regelung
der Fort- und Weiterbildung;
0 die Schaffung einer ge¬
samtösterreichischen Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnung
mit einer unabhängigen Prü¬
fungskommission;
0 die definitive Festlegung
der Anforderungs- und Tätig¬
keitsbereiche;
0 die klare Regelung der
Kompetenzen sowie der Fest¬
legung von eigenverantwortli¬
chen Handlungsspielräumen;
0 die Einführung einer Qua¬
litätssicherung im Rettungs¬
und qualifizierten Kranken¬
transportdienst.
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Verzetnitsch:

Vorbereitungen

zum Beschäftigungsgipfel

Bei seinem Besuch in Skandinavien führte ÖGB- und EGB-Präsi-
dent Verzetnitsch ausführliche Gespräche, die der Vorbereitung

auf den Beschäftigungsgipfel im November dienten. Partner wa¬
ren der Präsident des schwedischen Gewerkschaftsbundes, Bertil

Jonsson, und die Vizepräsidentin Wanja Lundby-Wedin.

Im Mittelpunkt der Ge¬
spräche standen die Situation
auf dem schwedischen Ar¬
beitsmarkt, die Umstellungen
im schwedischen Sozialsy¬
stem, spezielle Beschäftigungs-
initiativen und neue Jobinitia¬
tiven. Im besonderen kamen
auch die Vorbereitungen für
den Beschäftigungsgipfel in
Luxemburg zur Sprache. Die
Präsidenten Jonsson und Ver¬
zetnitsch waren sich einig dar¬
über, daß um eine Halbierung
der Arbeitslosenzahlen ge¬
kämpft werden müsse.

Verzetnitsch: »Einseitige

Belastungen der Arbeitneh¬
mer führen nur zu einer Ver¬
schlechterung der Situation
und sind niemals ein Weg aus
der Krise.«

Auch mit dem finnischen
Ministerpräsidenten Paavo
Lipponen führte Verzetnitsch
Gespräche über den geplanten
Beschäftigungsgipfel. Der
EGB-Präsident betonte dabei,
daß die sozialen Probleme Eu¬
ropas nicht ignoriert werden
dürften: »Sie müssen mit der¬
selben Ernsthaftigkeit behan¬
delt werden wie wirtschaftli¬
che Ziele.«

AKzum Lehrstellenmangel:

Die Wirtschaft

muß endlich handeln

Oer Lehrstellenmangel ist nach wie vor groß. AK-Direktor Josef
Cerny forderte deshalb die Wirtschaft auf, endlich ausreichend

Ausbildungsplätze zu schaffen.

Denn auch wenn es heuer
mehr Lehrverträge gebe als im
Vorjahr, sei die Situation alles
andere als befriedigend: Noch
immer würden laut Arbeits¬
marktservice rund 10.000 Ju¬
gendliche eine Lehrstelle su¬
chen.

Cerny: »Noch nie war es so
leicht, Lehrlinge aufzuneh¬
men. Gemäß dem Lehrlings¬
paket müssen Lehrbetriebe
keinen Unternehmerbeitrag
mehr zur Krankenversiche¬
rung von Lehrlingen zahlen.
Oder: Das Alter, bis zu dem
besondere Schutzbestimmun¬
gen fiir Jugendliche gelten,
wurde von 19 auf 18 Jahre ge¬
senkt. Im Gegenzug hat sich

die Wirtschaft verpflichtet,
mehr Lehrlinge aufzuneh¬
men. Das soll sie jetzt einmal
tun.«

Extrem unfair seien die
Drohungen von Seiten der
Wirtschaft mit einem Lehr¬
lingsboykott. Auch die ewigen
Klagen über bürokratische
Hemmnisse würden nur ab-

Redaktionsschluß
Manuskripte fiir die Jänner¬
ausgabe von »Arbeit & Wirt¬
schaft« müssen bis spätestens
20. November in der Redak¬
tion eintreffen, und für das
Februarheft bis 22. Dezember
1997.

schreckend wirken und mög¬
liche Lehrbetriebe davon ab¬
halten, Jugendliche aufzuneh¬
men. Es solle vielmehr alles
getan werden, damit kein jun¬
ger Mensch ohne Ausbildung
aufder Straße steht.

Lobend hob Cerny die In¬
itiativen von Bundeskanzler
Klima hervor. Er habe die Ju¬
gendbeschäftigung zum na¬

tionalen Anliegen erklärt, und
das erarbeitete Sonderpro¬
gramm müsse rasch umgesetzt
werden. Der AK-Direktor:
»Es muß gelingen, diesen
Herbst ausreichend Arbeits¬
und Ausbildungsplätze für Ju¬
gendliche zu schaffen. Vor¬
aussetzung ist allerdings, daß
auch die Wirtschaft ihren Teil
dazu beiträgt.«

AK-Präsident Tümpel:

Keine Geschenke

für die Transportwirtschaft

Noch lange kein Ende der Diskussion über das Lkw-Road-Pricing
in Sicht. Die AK ist zwar grundsätzlich für die Vorschläge der

Mautkommission, verlangt aber eine Einführung bereits ab dem
Jahr 2000. Ablehnend stehen die AK-Experten einer Senkung

der Kfz-Steuer für Lastwagen gegenüber.

Die Wirtschaft könne
nicht einerseits Belastungen
der Arbeitnehmer fordern,
aber gleichzeitig der Trans¬
portwirtschaft Steuergeschen¬
ke anbieten.

AK-Präsident Herbert
Tümpel: »Es muß alles da¬
rangesetzt werden, daß die
Einfuhrung der Lkw-Maut
bereits mit 1. 1. 2000 er¬
folgt, also ein Jahr früher, als
im Bericht vorgeschlagen
wird... Eine weitere Ver¬
zögerung wäre ein neuer¬

liches Geschenk an die Trans¬
portwirtschaft, und solche
Wünsche lehnen wir strikt
ab.«

Insgesamt erwartet die AK
rund 2,5 Milliarden Schilling
Erlöse aus einer flächen¬
deckenden Lkw-Maut. Diese
sollten zur Gänze in die Ver¬
kehrsinfrastruktur fließen, da¬
mit einerseits ein positiver Be¬
schäftigungseffekt geschaffen
werde, und andererseits die
Lücken im Straßennetz ge¬
schlossen würden.

Belastungen für die Arbeitnehmer, Steuergeschenke
für die Unternehmer: eine flächendeckende Lkw-Maut könnte
2,5 Milliarden Schilling einbringen
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25. Jugendkongreßdes ÖGB:

Jugendausbildung

statt Arbeitslosigkeit und

hemmungslosem Kapitalismus

Am 20. und 21. September 1997 veranstaltete die Öster¬
reichische Gewerkschaftsjugend (ÖGJ) im Austria Center Vienna

den 25. Jugendkongreß des Österreichischen Gewerkschafts¬
bundes unter dem Motto »Jugendausbildung statt Arbeits¬

losigkeit und hemmungslosem Kapitalismus!«. Etwa 350 Ju¬
gendliche diskutierten über die akuten Fragen der Jugend¬

arbeitslosigkeit und über deren mögliche Folgen. Auch wurde
über zahlreiche Anträge, unter anderem zur Reform der

Berufsausbildung, Ausländerpolitik, Drogenpolitik, zu Zivil¬
dienst und Rechtsextremismus abgestimmt.

Bereits am Freitag vor dem
Kongreß ging die ÖGJ bei ei¬
ner Pressekonferenz auf die
Misere bei der Lehrlingsaus¬
bildung ein, die Anlaß für das
Thema des Kongresses war.

Profitgier
der Wirtschalt

Bundessekretär Willi

Mernyi zeigte sich über die
Haltung der Wirtschaft
empört: »Wer die Lösung der
Lehrlingsmisere im Abbau
von Schutzbestimmungen
sieht, damit Profitgier an die
erste Stelle stellt und somit
Arbeitsunfälle und Gesund¬
heitsschäden von Jugendli¬
chen in Kauf nimmt, agiert
zutiefst menschenverach¬

tend.« Da die Wirtschaft
nicht fähig sei, ausreichend
Lehrplätze zur Verfügung zu
stellen, und damit ihre Kom¬
petenz bei der Lehrlingsaus¬
bildung verloren habe, fordert
die ÖGJ als Alternative dazu
die Einführung eines Berufs¬
kollegs. Das Modell sieht vor,
daß die Berufsschule als Qua-
silehrberechtigter auftritt und
einen überwiegenden Teil der
Lehrlingsausbildung über¬
nimmt.

Am Samstag wurde der
Kongreß mit einem Eröff¬
nungsfilm eingeleitet. Im
Zuge der Eröffnung referier¬
ten ÖGB-Präsident Fritz Ver-
zetnitsch, Arbeitsministerin
Lore Hostasch, AK-Präsident
Herbert Tümpel und Grete
Laska, Vizebürgermeisterin
der Stadt Wien.

Jugendschutz erhalten
Kritisch beleuchtete Ver-

zetnitsch das in letzter Zeit
häufig erwähnte »Bremser¬
image« der Gewerkschaften.
Der ÖGB-Präsident: »Wenn
wir die Bremsen lösen wür¬
den, dann hätten wir bald kei¬
nen Jugendschutz mehr. Kei¬

ner würde sich je in ein Auto
setzen, bei dem die Bremsen
nicht funktionieren.« Sozial¬
ministerin Lore Hostasch be¬
tonte, daß jungen Menschen
eine Chance gegeben werden
müsse, in Beschäftigung zu
kommen. Beschäftigung für
die Jugend zu schaffen, sei nur
dann möglich, wenn die Re¬
gierung, die Parteien und die
Interessenvertreter zusam¬
menarbeiten. Tümpel kriti¬
sierte die zunehmende Gier
des internationalen Finanzka¬
pitals und den dadurch er¬
zeugten Druck auf die Be¬
schäftigten.

Neuer Vorsitzender
der ÖGJ

Am Samstag wählte der
ÖGB-Jugendkongreß den
23jährigen Stahlbauschlosser
Albert Maringer von der Ge¬
werkschaft Metall mit 90 Pro¬
zent der Stimmen zum neuen
Vorsitzenden der ÖGJ. Ma¬
ringer löste Roland Sperk ab,
der seit 1991 Vorsitzender der
ÖGJ war.

Zu stellvertretenden Vor¬
sitzenden der ÖGJ wurden
Barbara Novak, Wolfgang
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Der scheidende Vorsitzende Roland Sperk und der neugewählte
Vorsitzende Albert Maringer

Schmidt, Roman Steinwen¬
der, Stefan Maderner, Peter
Prechtl sowie Cornelia Fickert
gewählt.

Maringer zu seinen Vor¬
stellungen über die künftige
Arbeit: »Ziel muß es sein, ver¬
stärkt eine gezielte Schwer¬
punktarbeit mit konsequenter
Umsetzung zu erreichen und
sowohl die Reaktionen auf ta¬

gespolitische Themen auszu¬
bauen als auch verstärkt eige¬
ne Themen aufs Tablett zu
bringen.«

Podiumsdiskussion

Die Podiumsdiskussion
zum Thema »Jugendarbeitslo¬
sigkeit und die Auswirkungen
auf Rechtsextremismus, Ge¬

walt und Kriminalität« fand
reges Interesse.

Müssen Jugend
Perspektive geben

Ernst Gehmacher vom
Österreichischen Institut für
Berufsbildungsforschung
(ÖIBF) appellierte, das duale
System der Ausbildung nicht
abzuwerten und Jugendliche
ohne Arbeit nicht auszugren¬
zen.

Gehmacher betonte, daß
einerseits Soforthilfe für ar¬
beitslose Jugendliche notwen¬
dig sei, anderseits jedoch für
die Zukunft ein Konzept aus¬
gearbeitet werden müsse, um
das duale System — also Aus¬
bildung in der Berufsschule
und in der Praxis - nicht ab¬
zuwerten. Gehmacher sieht
für Gewerkschaften eine »ge¬
waltige Aufgabe«, sich auch
jener Lehrlinge anzuneh¬
men, die auf der Suche nach
einem Lehrplatz abgewiesen
wurden.

Die Auswirkungen der Ju¬
gendarbeitslosigkeit auf die

Gesellschaft hätten unter¬
schiedliche Facetten, betonte
der Jugendsekretär des Deut¬
schen Gewerkschaftsbundes
(DGB), Lothar Judith. In
Deutschland seien 527.000
junge Menschen unter 25
Jahren arbeitslos. Gleichzeitig
steige bei jenen, die keine Aus¬
bildung finden, die Gefahr,
langzeitarbeitslos zu werden.
In den vergangenen Jahren
habe die Wirtschaft 300.000
Ausbildungsplätze abgebaut,
betonte Judith, die Lücke zwi¬
schen betrieblichem Angebot
und Nachfrage vergrößere
sich ständig. Aufgrund der
fehlenden Ausbildungsange¬
bote hätten junge Leute vor
allem keine gesellschaftliche
Perspektive.

Der Jugendbetreuer des
Wiener Integrationsfonds, Se-
nol Akkilic, der in erster Linie
eine Gleichberechtigung zwi¬
schen der ausländischen und
der österreichischen Bevölke¬
rung herstellen will, erklärte,
daß durch die steigende Ar¬
beitslosigkeit auch die Spal¬
tung innerhalb der Jugend zu¬
nehme. Akkilic kritisierte:

»Es ist fatal für junge Men¬
schen, wenn die Nationalität
und nicht die fachliche Quali¬
fikation fiir die Aufnahme im
Betrieb verantwortlich ist.«
Die Folgen der Frustration
würden von der Gesellschaft
unterschätzt werden.

Dr. Peter Hacker, Drogen¬
koordinator der Stadt Wien,
erklärte, daß nicht die Dro¬
genabhängigkeit an sich das
Grundproblem der Jugendli¬
chen sei, sondern daß sie viel¬
mehr ein Symptom der Ori¬
entierungslosigkeit ist. Sechs
Prozent der Jugendlichen im
Alter von 16 Jahren hätten
keinen Job und damit auch
keine Perspektive. Die Ar¬
beitslosigkeit von Jugendli¬
chen sei in ganz Europa dra¬
matisch: Spaniens Jugendar¬
beitslosigkeit betrage 50 Pro¬
zent, und jeder zweite Jugend¬
liche habe schon rein stati¬
stisch keine Chance auf einen
Job. Für Hacker stehe es »völ¬
lig außer Zweifel«, daß durch
Jugendbeschäftigung die Ge¬
fahr des Drogenkonsums mi¬
nimiert wird. M. Z.
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Durchkommen

mit der richtigen

Einstellung

Einen Arbeiter mit dem Fachwis¬

sen von 40, der jugendlichen

Formbarkeit von 17 und beides

in einem möglichst billig. Für

den wirklich jungen Menschen,

der sich vielleicht gar noch eini¬

ge Flausen aus der Kindheit in

die Adoleszenz1) hinübergeret¬

tet hat, ist es da schon schwer,

in »der Wirtschaft« unterzu¬

kommen. Die Burschen und

Mädchen, die in der Lehrwerk¬

stätte Lorenz Müller-Gasse

Nummer 3 feilen, schleifen und

hobeln, haben noch einmal Pau¬

se vor dem Wurf hinaus auf den

beruflichen Markt.

Von Gabriele Müller

Jugend am Werk

Ein halbes Jahr im Schnitt haben sie
gesucht, ehe sie eine Lehrstelle in der

Werkstätte, einen Steinwurfvom monu¬
mentalen Gebäude der Unfallversiche¬
rungsanstalt im 20. Wiener Gemein¬
debezirk entfernt, gefunden haben. Für
einen Teil davon ist der Verein »Jugend
am Werk«, der in Wien insgesamt vier
Lehrwerkstätten führt, selbst der »Lehr¬
herr«. Daneben wird, im Rahmen einer
»zwischenbetrieblichen Ausbildung« der
Fachnachwuchs für Fremdfirmen her¬
angezogen. Insgesamt sind es »400 Köp¬
fe«, meint Walter Schaffraneck, seit
1995 Geschäftsführer des Vereins »Ju¬
gend am Werk«, die in Wien (und dem
burgenländischen Großpetersdorf) in
rund zehn Berufen geformt werden.

60 zu 360
Von Maschinenschlosserei, Tischlerei

und Werkzeugmacherei bis zu Wäsche¬
warenerzeugung können Jugendliche,
die »aus irgendeinem Grund Schwierig¬
keiten haben«, eine Lehrstelle zu be¬
kommen, hier einen Beruf erlernen.
Waren es früher vorrangig junge Men¬
schen mit wenig brillanten Zeugnissen,
denen beim Aufgehen des berühmten
Knopfes ein wenig nachgeholfen werden
mußte, so stellt sich die Lage heute an-

') Adoleszenz: Jugendalter, besonders der Lebensab¬
schnitt nach beendeter Pubertät

1H

£

.
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juGeni) Am
weRK

HEIM OTTAKRING

ders dar. Auf 60 freie Lehrstellen gab es
360 Bewerbungen. Das heißt, meint
Wolfgang Schaffraneck, »die Benachtei¬
ligten von damals sind heuer gar nicht
mehr zum Zug gekommen«.

Der 17jährige Markus Hofer etwa ist
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ters aber alles, was mit »Strom und Licht
zu tun hat«. So fuhr er schließlich mit
seinem Rad zum Arbeitsmarktservice
und fragte, ob er auch »nur einmal so in
die Berufsschule gehen« könne, obwohl
er in seiner gewünschten Sparte als Elek-
tromechaniker für Starkstrom keine
Lehrstelle habe. »Für mich war es ein
Glückstreffer«, sagt er, »weil bei Jugend
am Werk gerade noch etwas frei war.«

m. «f -

I

sagt das zarte Mädchen entschlossen,
»ein paar Minuten dauert's schon noch.«
Die künftige Werkzeugmacherin ist im
dritten Lehrjahr und hat einen Auftrag
für eine Firma fertigzustellen. Sie weiß,
was sie will, und sie weiß auch, daß sie
das im späteren Beruf nicht unbedingt
machen können wird. Das hat sich ihr
schon bei der Wahl der Lehrstelle ge¬
zeigt. Denn »eigentlich wollte ich Gold-

1 Die Tischlerwerkstatt bei
»Jugend am Werk«

2 Schwarz und weifl
in der Kantine

3 Das alte Portal des
vereinseigenen Heimes
Ottakring in der
Liebhardgasse 56

4 Walter Schaffraneck,
der Geschäftsführer
des Vereins
»Jugend am Werk«

*

I
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früher täglich in seine Lehre als Kfz-Me-
chaniker bei Opel City Süd geradelt,
»weil sonst nichts anderes frei gewesen
war«.

Fasziniert hat den Sohn einer Kosme¬
tikerin und eines Versicherungsvertre-

»... schon was erreichen«
Später will er die Meisterprüfung ma¬

chen. Wo er die dazu nötige Praxis absol¬
vieren will, weiß er noch nicht. »Aber ich
glaube schon, daß man mich braucht«,
sagt er, »mit der richtigen Einstellung
kann man schon etwas erreichen.«

Was immer die »richtige Einstellung«
ist: »Selbst für Jugendliche mit so hohem
Ausbildungsstandard wie bei uns«,
meint der Ausbildner Wolfgang Linke,
»ist es schwer, danach etwas Geeignetes
zu finden.« Obwohl »bei uns Lehrlinge
an Maschinen stehen, an die die Indu¬
strie keinen heranlassen würde«. So teu¬
er und kompliziert sind die, aber: Selbst
die fundierten Kenntnisse in computer¬
gesteuerten Arbeitsprozessen, sagt Lin¬
ke, Leiter des digitalen CNC-Technik-
unterrichts, schützten nicht unbedingt
davor, später bloß als Regalbetreuer oder
Einschlichter in einschlägigen Handels¬
ketten unterzukommen. Nach dreiein¬
halb Jahren Lehrzeit, oft mit zusätzli¬
chen Kursen, sei der junge Mensch dann
»entsprechend frustriert«.

»Total gut ausgebildet...«

Die 19jährige Martina Schodl tippt
an einer Maschine Zahlen ins Display,
Räder setzen sich in Bewegung, ein
Werkstück wird bearbeitet. »Sofort«,

schmiedin werden«, sagt das Mädchen,
das ein wenig zu viel Platz in seiner blau¬
en Latzhose hat. Da war »überhaupt
nichts frei«, und so ist sie »auf Werk¬
zeugmacherin gekommen, weil das ei¬
gentlich auch eine feine Arbeit ist«.

Der Beruf gefällt ihr, unter anderem
auch deshalb, »weil man schon recht ge¬
scheit sein muß, um mitzukommen«.
Die Realität hat sie draußen kennenge¬
lernt, auf den Exkursionen, die die Ju¬
gendlichen regelmäßig in die Betriebe
führen. »Die Mädchen bleiben über«,
stellt sie fest, »man nimmt keine Frauen
auf, weil man sagt, die kriegen eh ein
Kind. Oder, daß es keine Garderoben
oder Klos im Betrieb für uns gibt.« Ne¬
benbei macht Martina Abendkurse, da¬
mit sie »total gut ausgebildet« ist. »Aber
vielleicht«, sagt sie, »bin ich ganz einfach
zu klein. Ausreden haben die Firmen ge¬
nug.« Ein Bub hätte das, was sie an Kur¬
sen absolviert habe, »wahrscheinlich
nicht gemacht«. Martina schwankt zwi¬
schen Optimismus und Niedergeschla¬
genheit, und eigentlich zieht es sie schon
zurück zu ihrer Maschine, an der sich das
Werkstück dreht. »Es gibt schon Fir¬
men«, sagt sie, »die auch Mädchen auf¬
nehmen, das ist meine Chance.« Wie es
ihr so gehe, in der Arbeit im nichttradi¬
tionellen Frauenberuf? Es ist eine feine
Arbeit, sagt sie, aber auch »daß es so kraß
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ist« mit dem Unterkommen, habe sie
sich nicht vorgestellt. Hätte sie es ge¬
wußt, wäre sie vielleicht Optikerin ge¬
worden, denn »die nehmen auch Frauen
auf«.

Das Problem der Mädchen...

»Anfang der 80er Jahre«, besagt die
Jubiläumsbroschüre 50 Jahre Jugend am
Werk, »werden erstmals junge Frauen in
klassischen Männerberufen ausgebil¬
det.« In den vereinseigenen Lehrwerk¬
stätten gibt es nun weibliche Tischler-

nommen«, meint der Ausbildner Karl
Holubek. Auf den Arbeitsmarkt habe
man ja keinen Einfluß, man könne nur
»schauen, daß sie die Facharbeiterprü¬
fung gut schaffen«. Denn in der Män¬
nerwelt hätten sie es schon schwer. Kin¬
derkriegen, Klos und (Um)-Kleideräu-
me scheinen die drei »K« als Hindernis¬
se auf dem beruflichen Weg in traditio¬
nelle Männerberufe zu sein.

Fortschritt, so wird Geschäftsführer
Walter Schaffraneck nicht müde, das
Motto von Jugend am Werk zu betonen,

schwarzen Loch der heimischen Ge¬
schichte aufgelöste - Initiative »Jugend
am Werk« wieder die Aufgabe, »junge
Arbeitslose von der Straße wegzubrin¬
gen«. »Neben den Ernteeinbringungs¬
und Aufräumungsarbeiten«, beschreibt
das Dokument zu 50 Jahren »Jugend am
Werk«, will man die Jugendlichen auch
im demokratischen und antifaschisti¬
schen Denken erziehen. Internationale
Kontakte werden geknüpft. Dazu gibt es
im Heft mit dem Titelbild des alten Por¬
tals vom vereinseigenen Heim Otta-
kring in der Liebhartsgasse 56 auch ein
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Martina Schodl ist künftige Werkzeugmacherin im dritten Lehrjahr.
»Die Mädchen bleiben über«, befürchtet sie

Markus Hofer lernt Elektromechaniker für Starkstrom und setzt
auf »die richtige Einstellung«

und Mechanikerlehrlinge, »heute eine
Selbstverständlichkeit in vielen Berei¬
chen«. Anfangs »waren wir skeptisch,
aber es ist super gegangen«, spricht
Reinhold Bauer, stellvertretender Ge¬
schäftsführer der Werkstätte Lorenz-
Müller-Gasse, in der Sprache seiner
Schützlinge. Das »Problem der Mäd¬
chen war, daß sie nicht in ähnlicher
Menge aufgetaucht sind wie die Bur¬
schen«. Aus den anfänglichen fünfMäd¬
chen ist heute eine Gruppe von an die
dreißig geworden. »Wenn sich Madin
melden, werden sie bei uns auch aufge¬

heißt Veränderung. Die Zeiten, als ar¬
beitslosejugendliche vom Fürsorgewerk
»Jugend in Not« (gegründet vom »über¬
parteilichen Jugendbeirat der Wiener
Kammer für Arbeiter und Angestellte«
im Dezember 1930) Erbsensuppe und
ein Stück Brot bekamen, sind vorbei.
1932 wurden beruflich orientierte Ar¬
beitsgruppen gebildet, die den Namen
»Jugend am Werk« erhielten.

Metallarbeiter, Tischler, Schneider
und Schuhmacher fanden Beschäfti¬
gung. Nach 1945 stellt sich für die - im

Foto von zwei Schwarzen und einem
Weißen, die gemeinsam in einer Kanti¬
ne essen.

... kein Material mehr

Was aus dem »internationalen Ler¬
nen« geworden ist, wissen weder Rein¬
hold Bauer noch Walter Schaffraneck ge¬
nau. »Das war vor meiner Zeit«, sagt
Schaffraneck, man müsse in den Anna-
len nachschlagen. Das sei jetzt in der
Lehrwerkstätte in Großpetersdorf, ver¬
weist Bauer, dort müsse man nachfragen.
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»Arbeit & Wirtschaft« möchte ein
Foto mit Reinhold Bauer und Lehrling
an einer Maschine. »Mit dem da nicht«,
sagt Bauer schmunzelnd zur Situation
Lehrling mit Ohrgehänge und blumi¬
gem Kopftuch. »Der schaut ja aus wie
ein Pirat.« Der Pirat unterzieht so uner¬
kannt weiter sein Werkstück einer Ope¬
ration am Bohrgerät. Die Kamera
schwenkt zu Allan, der so aussieht, wie
man seinen Sohn gerne hätte. Leider
könne er aber nicht so gut Deutsch, sagt
der Schlosserlehrling Allan, um irgend¬
etwas zu sagen. Vor zwei Jahren ist er aus

brochen oder noch keine begonnen hat¬
ten, kamen »auf den Markt« zurück. In
der Wiener Hellwagstraße wurde eine
Lehrwerkstätte gegründet. »Mit sehr
vielen Vätern, die aus Idealismus dabei
waren«, sagt Bauer. »Der Gewerkschafts¬
bund war stark involviert. Man hat aus
allen Firmen Maschinen zusammenge¬
holt.«

Zwischenbetrieblich

Seit 1958 betreibt der nunmehrige
Verein »Jugend am Werk« auch in der

So gibt es im 21. Bezirk eine Lehrwerk¬
stätte, in denen ausschließlich Jugendli¬
che für den »Lehrherrn« Verkehrsbetrie¬
be ausgebildet werden. Seit September
dieses Jahres funktioniert ein neues Mo¬
dell in Zusammenarbeit mit der Firma
Elin EBG, an der »Jugend am Werk« zur
Hälfte beteiligt ist.

Hier, in der Lorenz-Müller-Gasse,
wird auch im Auftrag gearbeitet. »Es
wäre eine schlechte Ausbildung«, meint
Reinhold Bauer, »wenn wir nur Edel-
schrott produzierten.« In der Tischlerei

«

- r*

,r..

F.

Reinhold Bauer ist Geschäftsführer der Werkstätte
Lorenz-Müller-Gasse. Die Eltern von Schlosserlehrling Allan
Jorgevic sind im Krieg in Bosnien gestorben

»Wenn sich Madin melden, werden sie von uns auch
aufgenommen«, meint Ausbildner Karl Holubek
von der Werkstätte Lorenz-Müller-Gasse

Bosnien gekommen, die Eltern sind im
Krieg gestorben. Er wohnt jetzt im Ju¬
gendwohnheim im 13. Bezirk und
macht hier seine Lehre fertig. Fast zwei
Jahre hatte er schon als Schlosser in Tuz-
la gelernt. »Eigentlich weniger«, korri¬
giert er dann, »wir hatten ja zum Schluß
kein Material mehr.«

»Bei uns«, verweist Reinhold Bauer
später auf die Geschichte, »hat >Jugend
am Werk< verstärkt nach dem Zweiten
Weltkrieg begonnen.« Viele Jugendli¬
che, die entweder eine Lehre abge-

Lorenz-Müller-Gasse eine Lehrwerk¬
stätte. Die stellensuchenden Jugendli¬
chen werden zum Großteil vom Arbeits¬
marktservice überwiesen. (Daß »Jugend
am Werk« auch für Behinderte zustän¬
dig ist, ist ein anderes Kapitel.) Das
zweite Standbein im Bereich »Lehrlin¬
ge« ist die zwischenbetriebliche Ausbil¬
dung. Jugendliche werden von Fremd-
firmen zur Ausbildung und Schulung
überwiesen. Seit 1975 sind die Wiener
Verkehrsbetriebe die Hauptpartner,
meint Bauer. »In den besten Jahren hat¬
ten wir an die 90 Lehrlinge von ihnen.«

werden Kindergartenausstattungen her¬
gestellt, künftige Schlosser fertigen Teile
für die Wiener Tramway oder Autobus¬
se. Auch Kleinaufträge wie Rollos wer¬
den hier von den Facharbeitern in spe
erledigt.

Zehn Berufe

Von den zehn Berufen, die Jugend
am Werk derzeit anbietet, seien Elek-
troberufe die begehrtesten, berichtet
Bauer. Die meisten wollen Elektroniker
werden, »obwohl das gar kein Lehrberuf
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»Mädchen sind genauer«, findet Tischlerlehrling Laura Kopas.
Uber den Kurs »Matadora«, der Mädchen die Berufsfindung
erleichtern soll, hat sie zu »Jugend am Werk« gefunden

ist. Das wird man erst, wenn
man einen Beruf gelernt
hat.«

In Kürze wird der »Lehr¬
herr« »Jugend am Werk«, der
laut Paragraph 30 als selb¬
ständige Berufsbildungsein¬
richtung fungiert, auch den
Beruf des Damenkleiderma-
chers anbieten können. In
der bereits unterrichteten
Sparte Wäschewarenerzeu¬
gung arbeiten derzeit, wie
könnte es anders sein, aus¬
schließlich Mädchen. Aber
»Textilgeschichten, zum Bei¬
spiel Anderungsschneiderei,
laufen heute wieder besser«,
sagt Bauer.

Für Reinhold Bauer ist es
wichtig, daß der junge
Mensch »zumindest einmal
eine Ausbildung hat«. Denn
im Beserlpark herum¬
sitzen, das könne ja nicht
funktionieren. Und die
Jugendlichen nur in eine
Schule zu stecken, damit »sie
von der Straße weg sind,
bringt auf die Dauer auch
nichts«.

Abfangen von der Konkurrenz
Für jene Jugendlichen, die noch nicht

so genau wissen, was sie wollen, bietet
»Jugend am Werk« Schnupperkurse
zur Arbeitserprobung. Innerhalb von
drei Monaten werden rund 50 Bur¬
schen und Mädchen mit den Werk¬
stoffen Metall, Kunststoff, Holz und
Textil vertraut gemacht. Als Entschä¬
digung erhalten sie vom Arbeitsmarkt¬
service 2700 Schilling im Monat. Und
es passiere doch öfters, meint Bauer,
daß ein Jugendlicher in dieser Zeit
seinen Beruf findet. Es heiße zwar, daß
man keinen Bäcker oder Werkzeug¬
macher mehr braucht, in Wahrheit
aber seien es die Lehrlinge, die niemand
mehr will. »Facharbeiter werden sehr
gesucht«, sagt Reinhold Bauer, »nur
ausbilden will sie keiner.« Nur noch we¬
nige, bedauert er, führten die Ausbil¬
dung selber durch, die »anderen sind
eher aufs Abfangen von der Konkurrenz
aus«.

Was sich in den letzten Jahren für
den jungen Menschen verändert habe,
der vor dem Berufseintritt steht? Bei
Lehrausgängen, stellt Bauer fest, fra¬

gen sie gezielter. Wie die Chancen
stünden, was man alles können müsse.
In der Skala an Wichtigkeit steht »der
Verdienst eigentlich an letzter Stelle«.
Und: Daß die Chancen auf einen Job
1:4 stünden, mache die Jungen unsicher.

Der 18jährige Maschinenschlosser¬
lehrling Michael Stark träumt immer
noch von seinem »Ingenieur«. Die
HTL habe er vorerst abgebrochen
und dann ein halbes Jahr gesucht, bis
ihn das Jugendarbeitsamt an die Lorenz-
Müller-Gasse vermittelt hatte. Den
»Meister« will er machen, obwohl sich
das wahrscheinlich gar nicht auszahlt,
»wenn ich den Ingenieur schaff'«. Was
man nicht alles tun müsse für das
Geld. Lustig sei es hier, in der Lehr¬
werkstätte, das habe er zu Beginn eigent¬
lich gar nicht gedacht. Die Berufs¬
chancen? Schlechter, meint Michael.
Man habe ihm gesagt, daß fast niemand
mehr aufgenommen werde. Überhaupt
die Stadtwerke nicht: »Von uns sind
das jetzt die letzten Lehrlinge«, habe er
gehört.

Alles nur im Sandkasten
In der Tischlerwerkstatt schmirgelt

die 19jährige Laura Kopas mit ver¬

träumtem Blick an einem
Holzbrett. Ein Wickeltisch
wird das Möbel, für ein
Spital. Über den Kurs »Ma¬
tadora«, der Mädchen die
Berufsfindung erleichtern
soll, hat sie hierhergefunden.
Am liebsten würde sie Aus¬
bildnerin werden. »Aber
dazu brauch ich die Meister¬
prüfung, und ob ich das ma¬
chen kann, weiß ich noch
nicht.« Denn dazu braucht
sie ein paar Jahre Praxis und
für diese eine Firma, »die
mich halt aufnimmt. Und
Mädchen werden nicht so
aufgenommen.« Daß Tisch¬
ler ein »Männerberuf« sei,
stimme eigentlich nicht.
Man müsse genau arbeiten,
und »da sind Mädchen
schon genauer«.

Geschäftsführer Walter
Schaffraneck trägt sich schon
mit neuen Ideen. Immer¬
hin hat Bundeskanzler
Viktor Klima jedem Lehr¬
ling einen Platz verspro¬
chen. Eine Lehrlingsstif¬

tung soll es sein, mit erhöhtem Be¬
rufsschulanteil. Für die Praxis in den
Lehrwerkstätten will »Jugend am Werk«
verantwortlich zeichnen. Aber alles nur
im Sandkasten kann nicht die Antwort
aufdie Jobkrise sein. Ein Teil der Ausbil¬
dung könne also künftig im »mobilen
Bereich« stattfinden. So sollen etwa
künftige Bürokaufleute auch bei der
Stadt Wien lernen, Tischler bei Möbel¬
häusern und Schlosser bei einschlägigen
Firmen. Der Lehrling könne zwar bei
»Jugend am Werk« fertiglernen, »aber
zwischendurch«, meint Schaffraneck,
»werden wir immer wieder probieren,
daß er ein ordentliches Lehrverhältnis
kriegt«.

Gabriele
Müller istfreie
Journalistin
in Wien #
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FRAUEN

Einkommen '96: Die Kluft wächst

Alarmglocken läuteten nach Bekanntwerden der Einkommens¬
verteilung 1996: Die Schere zwischen Frauen und Männern

klaffte weiter auseinander. Um diesem Trend gegenzusteuern,
sind einschneidende Maßnahmen notwendig.

Ganz klare Gewinner und
Verlierer lassen sich bei nur ei¬
nem Blick auf die vom
Hauptverband der Sozialver¬
sicherungsträger veröffent¬
lichte Einkommensstatistik
1996 ausmachen: Die Löhne
und Gehälter von Frauen sind
schwächer gestiegen als die
von Männern.

Bei einem Blick zurück -
einem Vergleich der Gehalts¬
steigerungen zwischen 1980
und 1996 — konnten Frauen
stärker zulegen als Männer.
Im Hauptverband wird diese
Tatsache mit Verschiebungen
in der Beschäftigtenstruktur
sowie mit der Lohnpolitik der
Gewerkschaften begründet,
die eine überproportionale
Anhebung der Mindestlöhne
forcieren. Genau in diesen
unteren Einkommensberei¬

chen finden sich überpropor¬
tional viele Frauen.

Das mittlere Bruttoein¬
kommen 1996 — Urlaubs¬
und Weihnachtsgeld einge¬
rechnet - von Männern lag
bei 27.131 Schilling (Median¬
wert) und somit um 44 Pro¬
zent über dem der Frauen
(18.868 Schilling).

Es sei erschreckend, daß
die Einkommensschere zwi¬
schen Frauen und Männern
immer noch so weit ausei¬
nanderklafft und sich die
Situation sogar — im Vergleich
zum Vorjahr - noch negativer
entwickelt hat. So reagierte
die Vorsitzende der OGB-
Frauen, ÖGB-Vizepräsiden¬
tin Irmgard Schmidleithner,
auf die vom Hauptverband
veröffentlichten Zahlen.

In erster Linie seien die

erheblichen Ungleichheiten
auf die unterschiedliche Be¬
wertung von Frauen- und
Männerarbeit zurückzufüh¬
ren. Schmidleithner: »Es ist
höchste Zeit, daß Arbeitskri¬
terien wie psychische Bela¬
stung, Monotonie und Ge¬
nauigkeit endlich eine Auf¬
wertung erfahren.« Objektive
Bewertungskriterien seien da¬
her dringend notwendig,
denn nur dadurch könnte
die Ungerechtigkeit bei der
Bezahlung endlich beseitigt
werden.

Schmidleithner verlangte
außerdem die Entsendung
von mehr Frauen zu Kollek¬
tivvertragsverhandlungen.

Frauenministerin Barbara
Prammer hielt fest, daß die
neuesten Zahlen die Aktua¬
lität der altbekannten Forde¬
rung nach »gleichem Lohn für
gleichwertige Arbeit« bewie¬
sen. Gleichzeitig erneuerte sie
ihre Forderung nach gerechter
Aufteilung der Versorgungs¬
arbeit in der Familie.

Den Hebel ansetzen will
Prammer auch bei innerbe¬
trieblicher Frauenförderung

Schmidleithner: »Es ist höchste Zeit, daß Arbeitskriterien wie psychische Belastung, Monotonie und
Genauigkeit endlich eine Aufwertung erfahren.« (Im Bild: Feilenputzmaschine)
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und bei den Rahmenbedin¬
gungen: Unternehmer, die
Frauen gezielt fördern, sollen
bei der öffentlichen Auftrags¬
vergabe finanzielle Vorteile
erhalten.

Richtwert Familie
Die Politik sei aufgerufen,

für familiengerechte Arbeits¬
zeitmodelle zu sorgen. Dabei
komme auch der Wirtschaft
große Verantwortung zu,
meinte Prammer und forderte
die Unternehmer zu »deutli¬
cherer Bereitschaft« auf.

Für die Europäische Union
lagen die Daten für 1995 vor:
In diesem Jahr habe die Diffe¬
renz der Einkommen von
Frauen und Männern EU-
weit zwischen 15 und 45 Pro¬
zent erreicht, errechnete das
Statistische Amt der Europäi¬
schen Gemeinschaften in Lu¬
xemburg (Eurostat).

Der Anteil der Frauen an
der EU-Erwerbsbevölkerung
sei von 1986 bis 1995 um 10
pro 100 Männer gestiegen.
Die höchste Erwerbsbeteili¬
gung weisen die Frauen in den
skandinavischen Ländern auf,
wo 1995 fast 95 berufstätige
Frauen auf 100 Männer ka¬
men. Die kräftigsten Zuwäch¬
se des Frauenanteils gab es in
Spanien (von 41 auf 62) und
Italien (von 49 auf 60).

Auch im »Land der unbe¬
grenzten Möglichkeiten« hält
sich die Freude über Frauen¬
einkommen mehr als in Gren¬
zen. Denn die Einkommens¬
unterschiede zwischen Frauen
und Männern sind auch in
den USA wieder größer ge¬
worden. So sank das mittlere
Einkommensniveau vollzeit¬
beschäftigter Frauen um 2
Prozent auf 75 Prozent des
Einkommens ihrer männli¬
chen Kollegen.

Damit mußten Arbeitneh¬
merinnen erstmals seit 20 Jah¬
ren in den USA wieder einen
Einkommensrückgang im
Vergleich zu den männlichen
Beschäftigten hinnehmen.

Vor knapp 20 Jahren hat¬
ten Amerikanerinnen für eine
vergleichbare Tätigkeit nur 62
Prozent dessen verdient, was
Männer bekamen.
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Arbeitskosten und Wett¬

bewerbsfähigkeit

Die Arbeits- oder Lohnstückkosten und die Lohnnebenkosten
sind ein »Dauerbrenner« in der Argumentation der Unterneh¬
mer. Dem können wir nur immer wieder eine Aufklärung über
die wahren Zusammenhänge gegenüberstellen. So kann jeder

Interessierte das ständige Lamento der Arbeitgeber über die zu
hohen Kosten widerlegen.

Die Unternehmen können
längerfristig im globalen
Wettbewerb nur durch Inno¬
vationen und erstklassige Pro¬
dukte bestehen. Dazu bedarf
es qualifizierter und motivier¬
ter Mitarbeiter, deren Lei¬
stung durch entsprechende
Löhne und durch soziale Si¬
cherheit anerkannt werden
muß. Die aus betrieblicher
Sicht so verlockende Strategie,
über Senkung der Arbeitsko¬
sten zu konkurrieren, führt
letztlich nur zu einer Senkung
des Lebensstandards. Ein
möglicher Nutzen besteht nur
solange, bis auch die Konkur¬
renten nachziehen.

Die Arbeitskosten stellen
einen immer geringer werden¬
den Anteil an den Gesamtko¬
sten der Unternehmen dar.
Für die Wettbewerbsfähigkeit
sind die Arbeitskosten je
Stück (»Lohnstückkosten«)
von Bedeutung. Dagegen ist
die Höhe der kalkulierten
Lohnnebenkosten nicht ent¬
scheidend. Zwar sind die Ar¬
beitskosten bis 1995 vor allem
durch die Aufwertung des
Schillings gegenüber den
Handelspartnern gestiegen,
durch die hohe Produktivität
in der Industrie waren die
Lohnstückkosten 1996 aber
um 5 Prozent niedriger als
1981.

Arbeitskosten und
Wettbewerbsfähigkeit

Die aus betrieblicher Sicht
so verlockende Strategie, über
Senkung der Arbeitskosten zu
konkurrieren, hat letztlich
äußerst negative Auswirkun¬
gen. Der Nutzen besteht nur
solange, bis auch die Kon¬

kurrenten nachziehen. Dieser
kurzfristige Vorteil wird aber
damit erkauft, daß Arbeitsbe¬
dingungen und Lebensstan¬
dard sich verschlechtern.
Kaufkraft und damit Ab¬
satzmöglichkeiten gehen zu¬
rück. Je mehr Länder/Betrie¬
be diese Strategie verfolgen,
desto rascher verpuffen die
kurzfristigen Vorteile, und
die fehlende Kaufkraft wird
zum Problem. Wir können
mit den Billiglohnländern,
die teilweise nur ein Zehntel
unserer Löhne haben, nicht
über die Arbeitskosten kon¬
kurrieren, sonst haben wir

auch deren Lebensstandard.
Arbeitskostenwettlauf ist ein
Defensivkonzept, wir brau¬
chen hingegen einen offen¬
siven Wettbewerb von Know-
how, Qualität und Inno¬
vation. Das ist der Weg, der
sowohl für Entwicklungs¬
länder als auch für die Indu¬
strienationen die Zukunft
sichert.

Treiben die Arbeits¬
kosten die Betriebe in
den Ruin?
• Laut Kreditschutzverband
sind 86 Prozent der Insolven¬
zen »hausgemacht, also vom
betroffenen Unternehmer
selbst zu verantworten« (Fahr¬
lässigkeit, fehlende kaufmän¬
nische Qualifikation, Pla-
nungs- und Kalkulationsfeh¬
ler, fehlendes Eigenkapital,
Privatentnahmen). Nur 10
Prozent der Verlustquellen
liegen im außerbetrieblichen
Bereich (geänderte Konkur¬
renzsituation, Lohn- und
Steuererhöhungen, Insolven¬
zen von Abnehmern, gesetzli¬
che Vorschriften).

Der Personalaufwand macht
einen immer geringer werden¬
den Anteil der Gesamtauf¬
wendungen der Unterneh¬
men aus. In den meisten In¬
dustriebranchen liegen die ge¬
samten Personalaufwendun¬
gen (inklusive Lohnnebenko¬
sten) nur noch zwischen 15
und 35 Prozent des Umsatzes,
Tendenz fallend. Viele Unter¬
nehmen haben nur einen An¬
teil von 10 Prozent und weni¬
ger.
• In einer Analyse der Elek¬
tro- und Elektronikindustrie
stellt die Unternehmensbera¬
tungsfirma McKinsey fest,
daß mangelnde Produktge¬
staltung, mangelnde Kunden¬
orientierung, umständliche
Abläufe, Abteilungsegoismus
und Fehler in der Mitarbeiter¬
führung die entscheidenden
Wettbewerbsschwächen der
europäischen Industriebetrie¬
be und ausschlaggebend für
etwa 80 Prozent der Kosten¬
nachteile gegenüber amerika¬
nischen und japanischen
Konkurrenten sind. McKin¬
sey sieht die Einsparungsmög¬
lichkeiten bei Material-, Ener-
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in Österreich
Der Arbeitsmarkt im September 1997

gegen Vormonat gegen Vorjahr
Beschäftigte insgesamt Vergleichswerte

(in Prozent)
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3,101.091 -39.129 10.147
Männer 1,776.030 -21.193 479
Frauen 1,325.061 -17.936 9.668

davon Inländer 2,792.581 -37.416 12.171
Männer 1,580.503 -20.912 2.106 Mai 97 Juni 97 Juli97 Aug.97Sep.97
Frauen 1,212.078 -16.504 10.065 Deutschland 1,7 1,7 1,9 2,1 1,8davon Ausländer 308.510 - 1.713 - 2.024 SchweizMänner 195.527 - 281 - 1.627 0,5 0,5 0,5 2,1 -
Frauen 112.983 - 1.432 - 397 Italien 1,8 1,6 1,6 1,5 1,4

Arbeitslose insgesamt 197.341 2.383 5.474 Belgien 1,6 1,7 1,9 1,9 1,6
davon Inländer 177.663 106 4.661 Frankreich 0,9 1,0 1,0 1,5 -

Männer 86.506 716 3.131 Niederlande 2,2 2,2 2,3 2,6 -
Frauen 91.157 - 610 1.530 Großbritannien 2,6 3,0 3,3 3,5 3,6davon Ausländer 19.678 2.277 813 SchwedenMänner 11.398 827 120 -0,1 0,4 0,7 1,1 -
Frauen 8.280 1.450 693 Norwegen 2,7 2,9 2,3 2,3 2,3

Offene Stellen 20.827 266 1.372 Dänemark 2,0 2,4 2,3 2,5 -
Arbeitslosenquote in % 6,0 0,2 0,2 USA 2,2 2,3 2,2 2,2 -
Lehrstellensuchende 9.032 - 1.154 1.108 Kanada 1,5 1,8 1,8 1,8 -
Offene Lehrstellen 3.791 197 509 Japan 1,9 2,3 2,2 2,1 -
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Wettbewerbsfähigkeit durch sin¬

kende Lohnstückkosten gestiegen

Arbeitskosten auf Schillingbasis

Lohnstückkosten
niedriger als 1981

+ 27 %

+ 20 %

davon Schillingaufwertungii 110,0-

Lohnstückkosten
~i —r i r t~—r~—i r*'80 "81 '82 '83 "84 '85 86 '87 '88

— 5 %

90 '91 '92 '93 '94 '95

Die für die Wettbewerbsfähigkeit bedeutsamen Lohn-
stückkosten (Arbeitskosten je produziertes Stück) waren
1996 in der österreichischen Industrie im Vergleich zu den
Handelspartnern um 5 Prozent niedriger als 1981. 1997 ist
durch geringe Lohnsteigerungen, hohe Produktivitätssteige¬
rungen und aufgrund der relativen Abwertung des Schillings
(vor allem durch die Aufwertungen von Dollar, Lira und
Pfund, die damit wieder das Niveau vor den Abwertungen
1992/93 und 1995 erreichten) mit einem weiteren Sinken um
mindestens 4 Prozentpunkte zu rechnen.

Die absolute Höhe der Arbeitskosten je geleistete Stunde
(269 Schilling 1996 in der österreichischen Industrie), mit
der immer Stimmung gemacht wird (»Teurer Industriestand¬
ort, 6. Platz«, »Arbeitskosten 20 Prozent über EU-Durch-
schnitt«), ist für die Wettbewerbsfähigkeit nicht aussage¬
kräftig. In Portugal mit Arbeitskosten von 54 Schilling ist
eben auch die Produktivität niedriger, und es herrschen
außerdem Niedriglohnbranchen vor.

Der stärkere Anstieg der Arbeitskosten je Arbeitsstunde
gegenüber den Handelspartnern wurde bis 1995 fast aus¬
schließlich durch die Aufwertung des Schillings verursacht.
Durch die hohen Produktivitätssteigerungen in den letzten
15 Jahren sind aber die Lohnstückkosten gegenüber den
Handelspartnern 1996 um 5 Prozent niedriger als 1981!
Eine Aussagekraft ist nur unter Betrachtung der Produkti¬
vitätssteigerungen und der entsprechenden Entwicklungen
bei den Handelspartnern gegeben.

Von keinerlei Aussagekraft für die Wettbewerbsfähigkeit
ist ebenfalls die Zusammensetzung der Arbeitskosten aus
direktem Arbeitslohn je geleistete Arbeitsstunde und den
kalkulierten Lohnnebenkosten.

Die relevanten Lohnstückkosten sind in Österreich nied¬
rig, Exportweltmeister Westdeutschland hat um 25 Prozent
höhere. Selbst in den immer wieder gepriesenen »Nied¬
riglohnländern« USA und Großbritannien waren 1995 (trotz
Dollar- bzw. Pfund-Abwertungen) die Lohnstückkosten um
16 bzw. 30 Prozent höher! In den auch für Lohnzurückhal¬
tung vorbildhaft hingestellten Niederlanden liegen sie auf
dem österreichischen Niveau.

gie-, Transportkosten und ef¬
fizienter Arbeitsorganisation
wesentlich höher als bei den
Arbeitskosten. Sechs der der¬
zeit führenden Unterneh¬
mensberatungsfirmen sehen
große Defizite beim Manage¬
ment.

Was macht erfolgrei¬
che Unternehmen aus?
• Die zentralen Strategien für
erfolgreiche Unternehmen:
Qualifikation der Mitarbeiter,
verstärktes Augenmerk auf
Marketing, Innovation, Re¬
duktion von Fertigungslauf¬
zeit und Ausschuß, verkürzte
und optimierte Produkt¬
entwicklung durch Einbezie¬
hung aller Beteiligten vom
Kunden bis zum Lieferanten
sowie aller betroffenen Mitar¬
beiter.
• Nachweislich richten erfolg¬
reiche Unternehmen ihre Per¬
sonalpolitik bewußt darauf
aus, Motivation und Qualifi¬
kation der Mitarbeiter zu för¬
dern. Laut einer Studie der
Stanford Business School war
für die fünf US-Firmen, die
zwischen 1972 und 1992 den
höchsten Gewinn pro Aktie
erzielten, im Vergleich zu an¬
deren Firmen der entschei¬
dende Erfolgsfaktor eindeutig
das gut ausgebildete, langfri¬
stig abgesicherte und moti¬
vierte Personal.
• Das angesehene MIT
(Massachusetts Institute of
Technology) kommt in einer
internationalen Untersu¬
chung der Auto-, Stahl-, Elek¬
tronik- und Flugzeugin¬
dustrie zum gleichen Ergeb¬
nis.
• Eine Langzeitstudie deut¬
scher Unternehmen der Uni¬
versität Hannover zeigt: Er¬
folgreiche Unternehmen zah¬
len ihren Mitarbeitern im
Durchschnitt höhere Löhne
als andere Unternehmen in
der Vergleichsgruppe!
• Die derzeit fuhrenden Un¬
ternehmensberater sagen in
der deutschen Wirtschaftswo¬
che:

»Deutschland wird nicht
mit massiven Lohnsenkungen
aus der Krise finden, sondern
nur mit neuen Produkten.«

Sind die Lohnneben¬
kosten zu hoch?
• Was sind Lohnnebenko¬
sten:

1. Die Arbeitgeberbeiträge
zur Sozialversicherung, der
»Dienstgeberbeitrag« zum Fa¬
milienlastenausgleich und die
Kommunalsteuer.

2. Das kollektiwertragli-
che Urlaubs- und Weih¬
nachtsgeld, Abfertigungsan¬
spruch, freiwillige Soziallei¬
stungen.

3. Urlaub, Feiertage, Kran¬
kenstand, Pflegeurlaub und
sonstige freie Zeiten.

Zusätzlich zum Brutto¬
lohn sind vom Dienstgeber
Sozialabgaben und Steuern
von der Lohnsumme in Höhe
von zirka 30 Prozent zu ent¬
richten. Werden dann die ge¬
samten Lohn- und Gehalts¬
aufwendungen unter Berück¬
sichtigung von Urlaub, Kran¬
kenständen, Feiertagen usw.
auf die geleisteten Arbeits¬
stunden umgerechnet, erge¬
ben sich Lohnnebenkosten
von zirka 66 Prozent. Nur
wenn Urlaubs- und Weih¬
nachtsgeld als Lohnnebenko-
sten gerechnet werden - die
eigentlich Direktlohn an die
Beschäftigten sind —, erhöht
sich der Prozentsatz auf zirka
96 Prozent je geleistete Ar¬
beitsstunde.

Fazit: Der Unternehmer
zahlt (ohne freiwillige Sozial¬
leistungen) zirka 30 Prozent
auf den (Jahres-)Bruttolohn,
die 96 Prozent braucht er zum
Kalkulieren.
• Entscheidend für die Wett¬
bewerbsfähigkeit sind nicht
die Lohnnebenkosten und
auch nicht die absolute Höhe
der gesamten Arbeitskosten
(269 Schilling je geleistete Ar¬
beitsstunde in der Industrie
im Jahr 1996), sondern die
Arbeitskosten je produziertes
Stück (= Lohnstückkosten),
die die hohe Produktivität
(Zahl der produzierten Stück
in der Arbeitsstunde) der
österreichischen Arbeitneh¬
mer berücksichtigen.
• Der stärkere Anstieg der
Arbeitskosten gegenüber den
Handelspartnern wurde fast
ausschließlich durch die Auf-
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Auch wer zu früh kommt, kann

bestraft werden

»Zuerst werden wir EU-Mitglied und dann entwickeln wir unsere
Wirtschaft.« So faßte der ungarische Wirtschaftsminister die

Position der osteuropäischen Kandidaten zu einem EU-Beitritt
zusammen. »So kann das nicht gehen«, stellen AK-Präsident

Herbert Tümpel und der Vorsitzende des ÖGB-EU-Ausschusses
und EU-Abgeordnete Harald Ettl klar.

Wertung des Schillings bis
1995 verursacht. Durch die
hohen Produktivitätssteige¬
rungen in den letzten 15 Jah¬
ren sind aber die Lohnstück¬
kosten gegenüber den Han¬
delspartnern 1996 um 5 Pro¬
zent niedriger als 1981!
Durch die nunmehrigen Auf¬
wertungen des US-Dollars,
des britischen Pfunds, der ita¬
lienischen Lira, was einer Ab¬
wertung des Schillings gleich¬
kommt, verbessert sich unsere
Wettbewerbsposition lau¬
fend.
• Osterreich zählt zu den
Industriestaaten mit den
niedrigsten Lohnstückko¬
sten, der Exportweltmeister
Westdeutschland weist ein
um 25 Prozent höheres Ni-

kürzungen oder Lohnneben¬
kostensenkungen diese Ab¬
wertungen auszugleichen.

Wettbewerbsfähigkeit
ist...

• Wettbewerbsfähigkeit ist
das Ergebnis einer Vielzahl
komplexer Faktoren und
nicht gleichbedeutend mit Ar¬
beitskosten. Dies zeigt sich
deutlich bei den Studien zur
Wettbewerbsfähigkeit, die
jährlich von zwei Schweizer
Wirtschaftsinstituten erstellt
werden. Das World Econo¬
mic Forum etwa verwendet
155 Einzelfaktoren, das Inter¬
national Institute For Mana¬
gement Development sogar
224.

»Wer zu spät kommt, den
bestraft das Leben«, hat der
Reformer und Staatschef des
inzwischen untergegangenen
Sowjetreiches Gorbatschow
einmal gemeint. Was damals
gegenüber dem widerborsti-

EU wirtschaftlich aufpäppeln
sollen. Auch wenn der ungari¬
sche Minister von manchem
EU-Politiker Unterstützung
erhält, kann eine Tatsache
nicht wegdiskutiert werden:
die Beitrittskandidaten befin-

«V

In einer Analyse der Elektro- und Elektronikindustrie wird festge¬
stellt: Es sind nicht die Arbeitskosten, sondern Fehler in der Mit-
arbeiterführung, Abteilungsegoismus und umständliche Abläufe,
mangelnde Produktgestaltung und Kundenorientierung, die zu
Wettbewerbsnachteilen führen

Ol—

Die Schuhfabrik Bata in Zlin (Tschechien)

veau auf. Selbst im durch die
massiven Schillingaufwertun¬
gen ungünstigen Jahr 1995
hatten beispielsweise Groß¬
britannien um 30 Prozent, die
USA um 16 Prozent höhere
Lohnstückkosten als Öster¬
reich.
• Währungsabwertungen
können die Preis- und Ko¬
stenverhältnisse über Nacht
drastisch verändern. Beispiels¬
weise hat der auch für Oster¬
reich wichtige US-Dollar zwi¬
schen Jänner 1994 und Jänner
1996 um über 16 Prozent an
Wert verloren und damit die
österreichischen Exporte er¬
schwert. Angesichts des gerin¬
gen Anteils der Personalko¬
sten an den Gesamtkosten ist
es unmöglich, durch Lohn-

• Sechs derzeit fuhrende Un¬
ternehmensberater haben in
einer gemeinsamen Arbeit die
für sie wichtigsten 16 Stand¬
ortfaktoren bewertet:

Mit einem Gewicht von
maximal 6 Prozent (im High-
Tech-Bereich nur 1,5 Pro¬
zent) kommt niedrigen Ar¬
beitskosten absolut unterge¬
ordnete Bedeutung zu. Die
entscheidenden Faktoren
sind: qualifizierte Arbeitskräf¬
te und hohe Bildung, techni¬
sches Wissen, hohe Produkti¬
vität vor allem in Low-Tech-
Branchen, effizientes Mana¬
gement und eine gut ausge¬
baute Verkehrs- und Tele¬
kommunikationsinfrastruk¬
tur.

Franz Gull (AK OÖ)

£

i

gen DDR-Chef Erich
Honecker angebracht war,
könnte als Devise bei der so¬
genannten Erweiterung der
Europäischen Union Rich¬
tung Osteuropa gewaltig ins
Auge gehen.

Integrationspolitische
Scherben

Reiner Wunschtraum ist
daher auch die Position des
ungarischen Wirtschaftsmini¬
sters, wenn er meint, daß sich
die wirtschaftlich extrem
schlechtgestellten Beitritts¬
werber Polen, Tschechien, die
Slowakei und Ungarn, aber
auch das zumindest ökono¬
misch etwas besser dastehende
Slowenien erst innerhalb der

den sich in einem wirtschaftli¬
chen und sozialen Zustand,
der einen realistischen Bei¬
trittstermin in weitere Ferne
rücken läßt.

EU-Parlamentarier Ettl
meint daher, daß bei der EU-
Erweiterung Schönfärberei
nichts bringe und »wir die
Menschen mit einer Horuck-
Erweiterung nicht vor den
Kopfstoßen dürfen«. Der Ge¬
werkschafter ist wie auch
ÖGB- und EGB-Präsident
Fritz Verzetnitsch für einen
behutsamen Weg und be¬
fürchtet: »Wer sich jetzt zu
schnell auf den Weg macht,
könnte letztendlich viel später
ankommen und den Weges¬
rand mit integrationspoliti¬
schen Scherben säumen.«
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WIRTSCHAFT
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AK-Präsident Tümpel
kann dies mit Modellrech¬
nungen seiner Experten ein¬
drucksvoll untermauern.
Selbst unter der optimisti¬
schen Annahme eines sechs-
prozentigen Wachstums wür¬
den die Oststaaten - Polen,
Tschechien, die Slowakei,
Ungarn und Slowenien - er¬
heblich später als im Jahr
2002, dem angepeilten Zeit¬
punkt ihrer Aufnahme in die
Europäische Union, den hal¬
ben Lebensstandard Öster¬
reichs aufweisen.

Halben Lebensstan¬
dard in 100 Jahren?

Laut Modellrechnung der
AK — Fortrechnung der

$•iQ
£
1Ic8

durchschnittlichen Wachs¬
tumsraten von 1994 bis 1998
- würde Polen (plus 5,8
Prozent) erst im Jahr 2036
auf die Hälfte des österreichi¬
schen BIP (Bruttoinlands¬
produktes) pro Kopf kom¬
men, Slowenien (plus 4,2
Prozent) 2012, Tschechien
(plus 3,5 Prozent) 2069, Un¬
garn (plus 3,2 Prozent) 2093
und die Slowakei (plus 5,5
Prozent) 2037. Für Öster¬
reich wird in dieser Berech¬
nung ein Durchschnitts¬
wachstum von zwei Prozent
angenommen.

Unter der günstigeren An¬
nahme einer Wachstumsrate
von sechs Prozent für die fünf
Beitrittswerber und einer
ebenfalls zweiprozentigen

Rate für Österreich wäre das
Konvergenzjahr für Polen
2034, für Slowenien 2004, für
Tschechien 2023, für Ungarn
2025 und für die Slowakei
2032.

Darin aber sieht Tümpel
eine Gefahr für den öster¬
reichischen Arbeitsmarkt,
weil ein Anreiz für Hundert¬
tausende Arbeitspendler aus
dem Osten in heimische
Grenzregionen bestünde. Der
AK-Präsident: »Eine Pendler¬
welle droht, unser Arbeits¬
markt könnte kollabieren.«
Auch hier unterstützt Ettl
Tümpel und ergänzt: »Der
Migrationsdruck wird ange¬
heizt. Jüngste Studien spre¬
chen davon, daß mehr als
700.000 Menschen aus den

Reformländern in die EU aus¬
wandern wollen. Dieser
Druck wird vor allem in den
Grenzregionen von Öster¬
reich und Deutschland nicht
auszuhalten sein. Selbst bei
langen Übergangsfristen im
Bereich des Personenverkehrs
wird es zu Expansionen des
schwarzen Arbeitsmarktes
kommen, und der Druck auf
unser Lohnniveau wird stei¬
gen. Das ist weder sinnvoll,
noch können wir es unserer
Bevölkerung zumuten.«

Irrwegen nicht blind
folgen!

Bei der EU-Osterweite¬
rung geht es aber nicht nur
um den Weg zur Überwin¬

dung des enormen Wohl¬
standsgefälles und der Folgen
daraus, sondern auch um die
soziale und sozialrechtliche Si¬
tuation in diesen Staaten. Ettl:
»Wer das Wohlstandsgefälle,
die soziale Situation in den
osteuropäischen Ländern, die
Kosten des Beitrittes sowie die
Stimmung der Bevölkerung
vor allem in Österreich und
Deutschland nicht beachtet,
der tut der grundsätzlich not¬
wendigen EU-Osterweite¬
rung nichts Gutes. Die EU-
Kommission ist mit der
Außerachtlassung der sozialen
Dimension in der Agenda
2000 bereits mit schlechtem
Beispiel vorangegangen. Die¬
sem Irrweg dürfen wir nicht
blind folgen.«

»Die Angleichung der So¬
zialsysteme und der arbeits¬
rechtlichen Standards, der
Mitbesdmmungs- und Ge¬
werkschaftsrechte und der
Umweltstandards müssen un¬
abdingbare Forderungen für
einen Beitritt der Oststaaten
zur EU sein. Auch nach einem
Beitritt der Nachbarstaaten
darf der österreichische Ar¬
beitsmarkt nur schrittweise
geöffnet werden, gekoppelt
an die Wirtschaftsentwick¬
lung der Nachbarländer und
an die Lage auf dem öster¬
reichischen Arbeitsmarkt«,
fordert Tümpel.

Goldgräberkapita¬
listen

Verzetnitsch bringt noch
einen anderen Aspekt in die
Diskussion und meint: »Wir
sind für eine Osterweiterung
der EU, aber nicht zu den Be¬
dingungen der Goldgräberka¬
pitalisten und der mit ihnen
verbündeten neoliberalen Re¬
gierungen, sondern in einer
Weise, die die legitimen sozia¬
len Interessen der Arbeitneh¬
mer schützt und die zugleich
einen Schritt vorwärts bei der
Durchsetzung einer europa¬
weiten aktiven Beschäfti¬
gungspolitik und letztlich bei
der Schaffung eines sozialen
Europa bedeutet.«

Wie Goldgräberkapitali¬
sten vorgehen, zeigt ein Bei¬
spiel, das ein tschechischer

Gewerkschafter bei einer
Konferenz in St. Pölten er¬
zählt: In Südmähren erzeug¬
ten Hunderte Beschäftigte in
einer Firma Biercontainer.
Diese Container waren um
1500 Kronen erhältlich.
Plötzlich brachte eine Firma
aus Deutschland importierte
Biercontainer um 1300 Kro¬
nen auf den Markt. Der Ab¬
satz der Container von der
südmährischen Firma rutsch¬
te ins Bodenlose, und das Un¬
ternehmen mußte bald Kon¬
kurs anmelden. Die Konkurs¬
masse wurde von einer deut¬
schen Firma aufgekauft, wel¬
che die Produktion rationali¬
sierte und den Großteil der
Beschäftigten gnadenlos auf
die Straße setzte. So nebenbei
wurde der Preis für die Bier¬
container kräftig erhöht.
Heute kostet eines dieser Bier¬
gefäße bereits 3500 Kronen.
Was sich erst später heraus¬
stellte: Der Lieferant der nach
Tschechien importierten Bil¬
ligcontainer war niemand an¬
derer als jenes Unternehmen,
das die Konkursmasse des
südmährischen Container¬
produzenten gekauft hatte.
Osthilfe nach Art der Gold¬
gräberkapitalisten.

Forderungen
Ettl wurde inzwischen vom

Sozialausschuß des EU-Parla¬
ments beauftragt, eine Stel¬
lungnahme zur sozialen Situa¬
tion der osteuropäischen Bei¬
trittswerber zu verfassen. Dar¬
in meint er, daß die histori¬
sche Chance der EU-Oster-
weiterung »nicht in einer poli¬
tischen und vor allem sozial¬
politischen Katastrophe en¬
den darf« und fordert:
• ein Weißbuch zur sozialen
Lage und zur Sozialpolitik der
Beitrittskandidaten,
• die Anpassung der Bei¬
trittsländer an das europäische
Sozialmodell,
• ein soziales Kriterium als
zusätzliche Hürde bei der Prü¬
fung der Beitrittsfähigkeit so¬
wie
• die Schaffung eines funk¬
tionierenden Sozialsystems als
Bedingung für die Aufnahme.

Franz Fischill

w
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Polnische Bergarbeiter
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In der öffentlichen Debatte wird

dem Sozialstaat nicht selten

vorgeworfen, er sei ineffektiv.

Bei den Sozialleistungen

mangle es an sozialer Treff¬

sicherheit. Stimmt diese Be¬

hauptung? Wer sind die

primären Nutznießer der Sozial¬

transfers? Sind es die sozial

Schwachen oder profitieren in

zu starkem Ausmaß die einkom¬

mensstarken Haushalte? Für die

Bestimmung der Zielrichtung

von künftigen Reformmaßnah¬

men im wohlfahrtsstaatlichen

Bereich ist die Auseinanderset¬

zung mit diesen Themen uner¬

läßlich.

Von Liana Giorgi und

Hans Steiner

Oft wird diese Fragestellung spekula¬
tiv, ohne wirkliche Untermaue¬

rung mit Zahlen, abgehandelt.
Eine von der EU initiierte europawei¬

te Studie, an der sich Österreich seit
1995 beteiligt, ermöglicht eine empiri¬
sche Prüfung. Das »European House¬
hold Panel Survey (ECHP)« ist eine
Längsschnitterhebung, in der jährlich
dieselben Haushalte befragt werden.
Diese Erhebung wurde für Österreich
vom Interdisziplinären Forschungszen¬
trum Sozialwissenschaften (IFS/ICCR)
in Zusammenarbeit mit den Meinungs¬
forschungsinstituten FESSEL und IFES
und in Abstimmung mit ÖSTAT, dem
Österreichischen Statistischen Zentral¬
amt, durchgeführt. Die Auswertungen,
auf die sich dieser Artikel bezieht, basie¬
ren auf der ersten Befragungswelle. Die
Stichprobe für diese erste Befragungs¬
welle enthält ein für Österreich reprä¬
sentatives Sample von knapp 5000
Adressen mit einer Rücklaufquote von
70 Prozent. In dieser Befragung wurden
detailliert die Einkommensbestandteile
der Haushalte (Erwerbseinkommen,
Sozialtransfers, private Einkünfte) erho¬
ben, so daß es möglich ist festzustellen,
in welchem Ausmaß die Sozialtransfers
den einkommensschwächeren und ein¬
kommensstärkeren Haushalten zugute
kommen.

Auswirkungen der Sozial¬
transfers auf die Verteilung der
Haushaltseinkommen der
Gesamtbevölkerung

Die Summe aller Haushaltseinkom¬
men stammt zu rund 70 Prozent aus Er¬
werbseinkommen und privaten Ein¬
künften und zu 30 Prozent aus Sozial¬
transfers. Gäbe es keine Sozialtransfers,
wären also die Haushalte allein auf Er¬
werbseinkommen und private Einkünf¬
te angewiesen, würden die Pro-Kopf-
Einkommen in den Haushalten im
obersten Einkommensviertel zirka fünf¬
mal so hoch sein wie im untersten Ein¬
kommensviertel. Inklusive der Soziallei¬
stungen reduziert sich der Einkom¬
mensvorsprung des obersten Einkom¬
mensviertels auf das Dreifache. Im
Durchschnitt empfangen Haushalte im
untersten Einkommensviertel fast
15.000 Schilling monatlich (zwölfmal
jährlich) an Sozialleistungen, während
in Haushalten des höchsten Einkom¬
mensviertels weniger als ein Drittel die¬
ses Betrages bezogen wird.

Mehr als drei Viertel aller monetären
Sozialleistungen kommen den Haushal¬
ten in der unteren Einkommenshälfte
zugute.

Das unterste Einkommensviertel be¬
steht vor allem aus Pensionistenhaushal-
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*) Geschichtet nach Erwerbseinkommen (gewichtetes Haushalts-Pro-Kopf-Einkommen);
Quelle: ECHP 1995, eigene Berechnungen.

Durchschnittliche Gesamthöhe der monatlichen
Sozialleistungen nach Einkommensklassen

Unterstes Einkommensviertel *)

Zweitunterstes Einkommensviertel

Zweithöchstes
Einkommensviertel 5.600

Höchstes
Einkommensviertel 4.200

9.400

14.800

Monatliche Sozialleistungen
in öS pro Haushalt

Oben: Das unterste Einkommensviertel
besteht vor allem aus
Pensionistenhaushalten und außerdem
aus Haushalten von Langzeitarbeitslosen
und Personen in Ausbildung (Bild)

Links: Auch das zweitunterste
Einkommensviertel umfaßt vor allem
Haushalte von Pensionisten
und Alleinverdienern, Alleinerziehenden
mit mehreren Kindern

ten und außerdem aus Haushalten von
Langzeitarbeitslosen und Personen in
Ausbildung. Das Einkommen dieser be¬
ruht überwiegend auf Sozialleistungen.
Ohne Sozialtransfers könnten diese
Haushalte keine existenzsichernden
Einkommen erzielen.

Auch im zweituntersten Einkom¬
mensviertel spielen die Sozialleistungen
eine bedeutende Rolle für die Sicherung
des Grundbedarfs. Diese Gruppe um¬
faßt vor allem Pensionisten, Arbeitslo¬
senhaushalte, Haushalte von Alleiner-
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Glossarium

Sozialstaat: Im Gegensatz zu früheren Generationen spielt die staatliche Um¬
verteilung eine entscheidende Rolle. In den letzten 50 Jahren hat sich der An¬
teil der Sozialausgaben an der jährlichen Wirtschaftsleistung verdoppelt und
liegt heute bei knapp 30 Prozent. Fast jeder dritte Schilling der volkswirt¬
schaftlichen Wertschöpfung kommt Sozialleistungsbeziehern in Form von Pen¬
sionen, Krankenunterstützungen, Familienbeihilfen, Arbeitslosenleistungen,
Pflegegeld usw. zugute.
Sozialleistungen: Die Gesamtsumme der Sozialausgaben beträgt 1995 fast
700 Milliarden Schilling. Knapp die Hälfte entfällt auf ältere Personen, etwa ein
Viertel auf Krankenbehandlung und der Rest vor allem auf Familienleistungen
und auf Leistungen bei Arbeitslosigkeit.
Sozialtransfers: Die Sozialleistungen können in Geldleistungen (Sozialtrans¬
fers) und Sachleistungen und soziale Dienste aufgegliedert werden. Über zwei
Drittel der Sozialleistungen sind Sozialtransfers.
Soziale Treffsicherheit: Ein Sozialleistungssystem ist dann effektiv (sozial
treffsicher), wenn es in besonderem Ausmaß denjenigen Hilfen anbietet, die
nicht imstande sind, mit ihren marktwirtschaftlichen und anderen privaten Ein¬
künften ihre Kosten für soziale Risken abzudecken. Das unterste Einkom¬
mensfünftel (ohne Pensionisten) erhält in Österreich 40 Prozent aller Soziallei¬
stungen, das oberste Einkommensfünftel 5 Prozent. Ein Drittel aller Haushal¬
te könnte ohne Sozialleistungen kein existenzsicherndes Einkommen er¬
zielen.
Pro-Kopf-Haushaltseinkommen: Das Haushaltseinkommen besteht aus der
Summe der Erwerbseinkommen, der Sozialleistungen und anderer privater Ein¬
künfte (zum Beispiel Zins- oder Mieteinkommen, Unterhaltszahlungen, private
Zuwendungen). Das Pro-Kopf-Einkommen gibt an, wieviel vom Haushaltsein¬
kommen auf einen Haushaltsangehörigen entfällt. Da bei einem größeren Haus¬
halt im Vergleich zu Einpersonenhaushalten Wohnung und langlebige Gegen¬
stände gemeinsam genutzt werden, wird zur Berechnung des Pro-Kopf-Haus-
haltseinkommens das Gesamteinkommen nicht durch die Zahl der Haushalts¬
angehörigen, sondern durch einen geringeren Faktor dividiert. Das mittlere
Netto-Haushaltseinkommen betrug 1994 16.000 Schilling (zwölfmal jähr¬
lich) und das mittlere Pro-Kopf-Einkommen 12.000 Schilling.

ziehenden und Alleinverdienerhaushalte
mit mehreren Kindern. Fast die Hälfte
des Haushaltseinkommens entfällt in
dieser Gruppe auf Sozialleistungen.

Im folgenden wird zwischen Trans¬
ferleistungen an Pensionistenhaushalte
und an Haushalte mit Vorständen im
Erwerbstätigenalter untersch ieden.

Die Auswirkungen
der Sozialleistungen auf
Pensionistenhaushalte

In den Pensionistenhaushalten be¬
trug 1994 das mittlere monatliche Net-
tohaushaltseinkommen 16.000 Schil¬
ling und das mittlere Pro-Kopf-Ein¬
kommen 12.200 Schilling. Das macht
bereits 85 Prozent vom Pro-Kopf-Ein-
kommen der Nichtpensionistenhaus-
halte aus. Die immer stärkere Annähe¬
rung der Pro-Kopf-Einkommen von
Pensionistenhaushalten an die von an¬
deren Haushalten ist ein Ergebnis der
langjährigen Bemühungen, den älteren
Menschen eine faire Teilhabe am mate¬
riellen Wohlstand zu ermöglichen.

Das System der Ausgleichszulagen
(bedarfsorientierte Zuschläge zu sehr
niederen Pensionen) bewirkt gar, daß
Haushalte mit Mindestpensionen ein
höheres Einkommensniveau erreichen
als die am untersten Rand stehenden
Haushalte von unselbständig Erwerbs¬
tätigen. Angehörige von Unselbständig-
Erwerbstätigen-Haushalten im unter¬
sten Einkommenszehntel mußten 1994
mit einem Pro-Kopf-Einkommen von
6600 Schilling monatlich (inklusive So¬
zialleistungen) auskommen, während
das mittlere Pro-Kopf-Einkommen im
untersten Einkommenszehntel bei Pen¬
sionistenhaushalten 7500 Schilling mo¬
natlich ausmachte.

Die Auswirkungen der Sozial¬
leistungen auf Nichtpensioni-
stenhaushalte

Werden die Pensionsleistungen für
ältere Menschen außer acht gelassen
und wird von den anderen Sozialtrans¬
fers ausgegangen, so zeigt sich, daß auch

diese Sozialtransfers vor allem an solche
Haushalte gehen, die ohne diese Lei¬
stungen in tiefe Notlagen rutschen wür¬
den.

Mehr als ein Drittel der Haushalte
von Personen im Erwerbstätigenalter
könnte ohne Sozialleistungen keine exi¬
stenzsichernden Einkommen erzielen.
Das Pro-Kopf-Einkommen (ohne Sozi¬
alleistungen) lag 1994 für mehr als ein
Drittel der Haushalte unter dem Aus¬
gleichszulagenrichtsatz der Pensionsver¬
sicherung von 8750 Schilling (umge¬
rechnet auf 12 Zahlungen im Jahr). Dies
betrifft besonders Langzeitarbeitslosen-
haushalte, Haushalte mit Personen in
prekären Beschäftigungsverhältnissen,
Haushalte von Alleinerziehenden und
Haushalte mit nur einem Verdiener und
mehreren Kindern.

Den Sozialleistungen kommt für die¬
se Gruppen eine substantiell armutslin¬
dernde Funktion zu. Das mittlere Pro¬
Kopf-Einkommen erhöht sich im unter-

Pro-Kopf-Einkommen1) von Pensionistenhaushalten im Vergleich
mit Haushalten von unselbständig Erwerbstätigen

Pensionistenhaushalte Haushalte von
unselbständig Erwerbstätigen

...50% verdienen weniger als ...50% verdienen weniger als
1. Dezil2) 7.500 6.600
2. Dezil 8.800 8.800
5. Dezil 11.700 13.700

10. Dezil 25.700 30.800

') Haushaltseinkommen dividiert durch die Zahl der Haushaltsmitglieder, wobei der erste Erwachsene mit 1, die weiteren Er¬
wachsenen mit 0,7 und die Kinder je nach Alter mit 0,33 bis 0,8 gewichtet werden.
2) Unterstes Einkommenszehntel, geschichtet nach Netto-Pro-Kopf-Einkommen.
ECHP 1995, eigene Berechnungen.
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sten Einkommensdrittel aufgrund der
Sozialleistungen von zirka 5000 Schil¬
ling auf über 8000 Schilling. Durch die
Sozialleistungen wird mehr als die Hälf¬
te der Pro-Kopf-Einkommen im unte¬
ren Einkommensdrittel auf ein Niveau
angehoben, das über der von EU-

*

K

Ein Haushalt gilt dann als
armutsgefährdet, wenn das Pro-Kopf-
Einkommen unter der Hälfte des
miHleren Haushaltseinkommens
(1994 S 16.000) liegt

ROSTAT definierten Armutsgefähr-
dungsgrenze liegt. Gemäß EUROSTAT,
dem Statistischen Amt der Europäi¬
schen Gemeinschaften, gilt ein Haus¬
halt dann als armutsgefährdet, wenn das

Pro-Kopf-Einkommen unter der Hälfte
des mittleren Haushaltseinkommens
liegt.

Vor allem für das unterste Einkom¬
menszehntel ist das Sozialleistungssy-
stem von existentieller Bedeutung. Ein
Haushalt in dieser Einkommensgruppe
erhält im Durchschnitt 11.000 Schilling
monatlich an Sozialleistungen. Dies ent¬
spricht 73 Prozent des gesamten Haus¬
haltseinkommens.

Die ohnehin prekäre Situation vieler
Alleinerzieherhaushalte würde ohne So¬
zialleistungen zu existentiellen Gefähr¬
dungen führen. Müßten Alleinerzieher¬
haushalte nur mit ihren Erwerbsein¬
kommen, Unterhaltszahlungen und an¬
deren privaten Einkünften auskommen,
so lägen zirka zwei Drittel unter der Ar-
mutsgefährdungsgrenze. Das Haus¬
haltseinkommen des untersten Viertels
der Alleinerzieherhaushalte besteht zu
85 Prozent aus Sozialleistungen. Beim
zweituntersten Viertel beträgt der Anteil
der Sozialleistungen 52 Prozent.

Betrachtet man alle Haushalte von
Personen im Erwerbstätigenalter (ohne
Pensionisten), dann entfallen drei Vier¬
tel der Sozialleistungen auf die untere
Einkommenshälfte und ein Viertel auf
die obere Einkommenshälfte. Das un¬
terste Einkommensftinftel bezieht 40
Prozent der Sozialleistungen und das
oberste Einkommensfünftel 5 Prozent.

Der überproportionale Anteil der un¬
teren Einkommensgruppen gilt für alle
Arten von Sozialtransfers: am allerstärk-
sten bei den auf Bedürftigkeit abzielen¬
den Sozialleistungen (z. B. Mietunter¬
stützung und Sozialhilfe), deutlich bei
den Pensionsleistungen für Personen im
Erwerbstätigenalter (Invaliditätspensio¬
nen, Hinterbliebenenpensionen) und
bei den Arbeitslosengeldleistungen.
Aber auch die Familienbeihilfen gehen

Verteilung der Sozialleistungen auf die Nichtpensionistenhaushalte

Familien¬
beihilfe

Arbeitslosen¬
leistungen

Hinterbliebe¬
nen- u. Invalidi-
tätspensionen1)

Mietbeihilfen
und

Sozialhilfe
Untere Ein¬
kommens-
hälfte ')

74% 78% 78% 88%

Obere Ein¬
kommens- 26%
hälfite 2)

22% 22% 12%

') Pensionsleistungen für Haushalte, in denen die Sozialleistungen nicht die primäre Einkommensquelle darstellen;
Quelle: ECHP 1995, eigene Berechnungen.
2) Geschichtet nach Erwerbseinkommen pro Kopf.

in viel stärkerem Ausmaß an Familien
mit niedrigen Pro-Kopf-Haushaltsein-
kommen. Die untere Einkommenshälf¬
te empfängt 74 Prozent der Familienbei¬
hilfen. Dies ist kein Widerspruch zur
Tatsache, daß die Familienbeihilfe in
annähernd gleicher Höhe und unabhän¬
gig vom jeweiligen Haushaltseinkom¬
men gewährt wird. Kinderreiche Famili¬
en oder Alleinerzieherhaushalte gehören
im überproportionalen Ausmaß zu
Haushalten mit niedrigen Pro-Kopf-
Einkommen.

Obwohl sich der Sozialschutz nicht
nur bei den Familientransfers, sondern
auch bei den meisten anderen Leistun¬
gen keinesfalls darauf beschränkt, nur
den Einkommensschwächsten, sondern
dem Großteil der Bevölkerung in be¬
stimmten Lebenssituationen beizuste¬
hen, zeigt sich in der Praxis eine hohe so¬
ziale Treffsicherheit der wohlfahrtsstaat¬
lichen Leistungen.

Zusammenfassung
In Österreich sind nur 5 Prozent der

Sozialleistungen explizit auf die sozial
Schwächsten ausgerichtet. Für diese Lei¬
stungen wird die Einkommensbedürf¬
tigkeit geprüft. Die überwiegende
Mehrheit der Sozialleistungen wird
nach sozialversicherungsrechtlichen
Grundsätzen bzw. als Bürgerrecht ge¬
währt und richtet sich an den Großteil
der Bevölkerung. Diese Prinzipien ste¬
hen aber keineswegs im Widerspruch
zur Zielsetzung, vor allem den einkom¬
mensschwächeren Haushalten Einkom¬
menshilfen zu geben.

Die vorhin erwähnten Zahlen über
die Verteilung der Sozialtransfers stehen
im Gegensatz zur Behauptung, der Sozi¬
alstaat gehe mit seinen Mitteln insge¬
samt verschwenderisch um und es gebe
deshalb ausreichend Umverteilungs¬
spielraum innerhalb der Sozialsysteme.
Ein genereller Abbau der wohlfahrts¬
staatlichen Leistungen würde im über¬
proportionalen Ausmaß die einkom¬
mensschwachen Bevölkerungsgruppen
treffen. Bei Reformvorhaben sind jeden¬
falls die verteilungspolitischen Folgen
und die Wirkungen auf die konkrete Si¬
tuation der Einkommensschwächsten
genau zu prüfen.

# Hans Steiner ist Abteilungsleiter im
Sozialministerium, Liana Giorgi ist Mit¬
arbeiterin im interdisziplinären For¬
schungszentrum Sozialwissenschaften :::
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Spanien:

Schiedsverfahren hilft

Konsumenten

Obwohl die spanische Verfassung von den Behörden verlangt,
durch effiziente Verfahren die Sicherheit, Gesundheit und

die materiellen Interessen der Staatsbürger zu sichern,
waren die bis in die 80er Jahre dafür vorgesehenen Gesetze

vielfach unwirksam. Die gerichtliche Klage ist für die
Reklamation kleiner Beträge und Schäden zu langwierig, ein

Anwalt ist teuer, und der Konsument verliert mindestens
einen Arbeitstag. Auch das schon früher bestehende

Schiedsverfahren war für solche Fälle unpraktisch, weil dabei
das Datum der Entscheidung durch einen teuren Notar

protokolliert werden mußte.

■ry»
»V

f.

>. <
m <!

: .

■l'-i

Vorsicht bei Timesharing-Verkäufen von Wohnrechten
in Ferienappartements (im Bild Teneriffa)

EU-Pionier
Daher wurde zum ersten¬

mal in einem Land der EU im
Mai 1993 der Paragraph 31
des spanischen Konsumen-
tenschutzgesetzes von 1984
durch ein königliches Dekret
mit Leben erfüllt. Es sieht die
Einrichtung eines Schiedsver¬
fahrens bei Streitigkeiten zwi¬
schen Letztverbrauchern und
Unternehmern vor, sofern es
sich nicht um eine Schädi¬
gung der Gesundheit oder ein
Verbrechen handelt. Die Be¬
schwerde- und Entschei¬
dungsinstanz ist für den Kon¬
sumenten völlig gratis - er
braucht weder Anwalt noch
Notar.

Die Mitglieder dieses
Schiedsgerichts sollen aus den
betroffenen Organisationen
wie Unternehmerverbänden,
Verbraucherunion und aus
den öffentlichen Behörden
kommen, von diesen bezahlt
werden und in ihrer Dienst¬
zeit die Konflikte schlichten.
Das für den Schiedsspruch
wichtige Datum der Entschei¬
dung wird nicht von einem
Notar, sondern von dem beei¬
deten Behördenvertreter fest¬
gehalten.

Die Unterwerfung unter
das Schiedsverfahren ist frei¬
willig. Die Streitparteien er¬
nennen ihre Vertreter nicht
selbst, sondern diese werden
von den Kammern und Ver¬

bänden gestellt. Da Unter¬
nehmer und Konsumenten¬
vertreter meist gegensätzliche
Standpunkte verfechten,
kommt es in Wahrheit auf
den Beamten an, der den Vor¬
sitz führt. Er muß Jurist sein
und hat eigentlich die ent¬
scheidende Stimme. Wenn er
Gutachter benötigt, die in
Madrid leichter zu finden sind
als in der Provinz, so muß sie
die Behörde bezahlen. Besteht
eine Streitpartei auf einem
Gutachten, so muß sie auch
die Kosten tragen.

Gratis und schnell
Das Verfahren ist nicht öf¬

fentlich, denn nur die Streit¬
parteien sind anwesend und
nur für sie gilt das Urteil. Die
Beratung folgt keinen Forma¬
litäten, es wird kein Protokoll
geführt, und der Entscheid er¬
folgt meist in einer einzigen
Sitzung.

Bisher wurden in einem
Jahr über 10.000 Verfahren
eingeleitet und knapp 4000
entschieden. Davon waren
2528 günstig für den Konsu¬
menten und 1391 positiv für
den beklagten Unternehmer.
Das bedeutet auch, daß die
Wirtschaft keine Angst haben
muß, sich einem Schiedsge¬
richt zu stellen. Auch ihre In¬
teressen bleiben nicht auf der
Strecke.

Soweit so schön und für

den Konsumenten nützlich,
denn die Spanier gehen nicht
gern zu den ordentlichen Ge¬
richten. Die Gesetze in die¬
sem Land sind zwar modern,
aber weder verfügt die Polizei
über Schulung, Gesinnung
und genügend Mittel, um
auch geringere Verstöße ge¬
gen die Rechtsordnung zu
verfolgen, noch haben die Ge¬
richte genügend Mitarbeiter
für alle die kleinen Prozesse,
die in einer neuzeitlichen
Wirtschaft entschieden wer¬
den müssen. Daher dauern
Verfahren erster Instanz zwi¬
schen zwei und vier Jahren.
Hier könnten die Schiedsgre-
mien helfen, obwohl zu fragen
ist, wer die Kosten tragen
wird, wenn sich dieses System
einmal richtig verbreitet und
Hunderttausende Klagen zu
behandeln sind.

Zuwenig verbreitet
Vom Gesetzgeber wurde

nur eine einzige nationale
Schiedsinstanz für Konsu¬
mentenrechte in Madrid ein¬
gerichtet. Den territorialen
Unterbehörden bleibt alles

weiter freigestellt. So gibt es
derzeit nur 57 Schiedsgremi-
en in Spanien: neben jenem in
Madrid 16 der autonomen
Regionen, 4 in kleineren Pro¬
vinzen und 36 Schiedsgerich¬
te in den fortschrittlichsten
Gemeinden.

Unter den Beschwerden,
die kleinere Summen betref¬
fen, sind die Telefongesell¬
schaft mit 14 Prozent aller
Fälle, Putzereien mit 11 Pro¬
zent und Möbelgeschäfte mit
5 Prozent aller Klagen
führend. Reklamationen über
höhere Beträge richten sich in
erster Linie gegen Autowerk¬
stätten mit 6 Prozent aller Be¬
schwerden, Autoverkäufer
mit 5 Prozent und Handwer¬
ker für häusliche Reparaturen
mit 4,4 Prozent.

Plakette
als Werbeargument

Eines der größten Proble¬
me ist die Tatsache, daß es
den Unternehmern freige¬
stellt ist, sich diesem Schieds-
system zu unterwerfen oder
nicht. Um sie dazu zu ermun¬
tern, erhalten sie von der Ter-
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ritorialverwaltung eine Pla¬
kette, die sie in ihren Ge¬
schäftsräumen anbringen
müssen und mit der sie auch
Werbung machen können.
Diese Plakette erhält aber
auch ein Großunternehmen,
das sich nur mit gewissen Arti¬
keln oder Beschwerden über
bestimmte Summen dem
Schiedsverfahren unterwirft.
Manche Filialunternehmen
akzeptieren auch nur das
Schiedsgericht an ihrem Fir¬
mensitz, der vom Konsumen¬
ten weit entfernt sein kann.

Hier wären noch Präzisie¬
rungen nötig. Auf jeden Fall
ist nach Ansicht der fort¬
schrittlichen Juristen eine
Ausdehnung des Schiedssy-
stems so weit nötig, daß jeder

Konsument in der Nähe sei¬
nes Wohnorts ein Gremium
anrufen kann. Dazu könnten
auch »wandernde Gerichte«
eingerichtet werden.

Eine weitere Tendenz zur
Ausweitung ist die Einbezie¬
hung weiterer kleiner Käufer
in das System. Bis jetzt kann
sich nur ein Letztverbraucher
an das Schiedsgericht wen¬
den, nicht aber ein Handwer¬
ker, Händler oder Anwalt, der
einen Tisch für sein Büro oder
eine Alarmanlage gekauft hat.
Diese Kleinunternehmer
müßten sich auch wegen ge¬
ringer Reklamationen gegen
ihre Lieferanten an ein or¬
dentliches Gericht wenden.
Von den Juristen der Praxis
wird auch eine Ausdehnung

des Schiedsverfahrens auf das
Mietrecht gewünscht, um die
Gerichte von den vielen klei¬
nen Streitfällen zu entlasten.

Ein weiterer Wunsch be¬
trifft Kollektivklagen. Vor al¬
lem bei der Berechnung von
Bankspesen gibt es viele Be¬
schwerden über kleinste Be¬
träge, die alle einzeln ausgetra¬
gen werden müßten und de¬
ren Schiedssprüche sich dann
wieder nur auf den einen
Klagsfall beziehen. Besser
wäre es, wenn die Verbrau¬
cherverbände solche Klagen
sammeln könnten, um sie ge¬
meinsam dem Schiedsgericht
vorzulegen.

Schließlich ist festzuhalten,
daß ein funktionierendes
Schiedssystem den Konsu¬

menten und auch dem Staat
vieles leichter machen kann,
daß damit aber noch nicht alle
Probleme gelöst sind. Andere
Maßnahmen müssen gegen
betrügerische Versprechen,
plötzliche Firmenauflösun¬
gen, Postversand ohne Absen¬
der und ähnliches ergriffen
werden. So hat als erste spani¬
sche Region die Autonome
Regierung der Kanarischen
Inseln im August 1997 — auf¬
grund einer EU-Richtlinie
dazu — ein Gesetz erlassen, das
bei Timesharing-Verkäufen
von Wohnrechten in Appar¬
tements eine Frist von 10 Ta¬
gen vorsieht, innerhalb derer
der Erwerber den Vertrag be¬
stätigen oder auflösen kann.

Edith Zimmermann

0 DU MEIN ÖSTERREICH

»Oje, da fliegen schon die
ersten Teile von Barichello
weg!«

(Heinz Prüller bei der ORF-
Übertragung des

Formel-1-Grand-Prix von
Österreich)

*
Hoffentlich blieben we-

die Nordtiroler. So mußten
Statisten in die Kostüme
schlümpfen.«

(»Kurier«, TV-Beilage)
*

Jetzt gibt es Mafiosi auch
unter den Schlümpfen?

(Einsender
Peter Stiegnitz, Wien 7)

Kpff

op
m'/*t

not m £3

^ MmKommevrtaioP^nr %

■I

nigstens beim Kommenta¬
tor noch alle Teile dran.

(Einsender Kurt Kaspar,
Wien 22)

»Diese Weigerung (in ei¬
nem Film mit Mario Adorf Ma¬
fiosi zu spielen) galt auch für

»Der Sozialethiker Johan¬
nes Schasching wird Anfang
März 80 Jahre alt. Der aus
Oberösterreich stammende
Jesuit war Ratgeber von Päp¬
sten, Bischöfen, Spitzenpoliti¬
kern und Managern. Er war

auch an der Entstehung der
Sozialenzyklika »Rerum no-
varum< beteiligt.«

(»Oberösterreichische
Nachrichten«)

*
Ja, Gottes Wege sind

manches Mal verschlungen
und für Menschen schwer
erklärbar!
1891 Sozialenzyklika »Rer¬

um novarum« (Papst
Leo XIII.)

1917 Johannes Scha¬
sching geboren

1991 Sozial-Enzyklika
»Centesimus
annus« (Papst
Johannes Paul II.)

(Einsender
Gustav Hofinger,

Linz)

»Pensionen von Toten
kassiert«

(»Kurier«-Titel)
*

Manche Menschen sind
unersättlich, aber was ma¬
chen diese Toten mit ihrem
Geld?

(Einsender
Wilhelm Hinterhofer,

Eisenstadt)

»Einen Freizeitpark will die
Gemeinde Walding auf einem

37 Quadratmeter großen
Areal ... errichten. Geplant
sind unter anderem ein Fuß¬
ballfeld samt überdachter Zu¬
schauertribüne ..., wo sich
Sportfreunde austoben kön¬
nen.«

(»Oberösterreichische
Nachrichten«)

*
Austoben werden sie

sich wohl kaum können,
weil schon ohne einen ein¬
zigen Besucher ein Mords¬
gedränge herrschen wird.

(Einsender
Hans Schaner,

Linz)

»Einen Schaden in der
Höhe von rund einer Million
Schilling richtete ... glückli¬
cherweise die Zündelei ei¬
nes sechsjährigen Buben auf
dem Heuboden des elter¬
lichen Anwesens in Feldbach
an.«

(»Neue Zeit«)
*

Dazu kann man nur mit
der Tante Jolesch sagen:
Gott soll einen hüten vor al¬
lem, was noch ein Glück ist!

(Einsender
Helmut Brunner,

Wien 23)
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» Fremd bin ich

eingezogen...«

Frauen, Erwerbsarbeit

und Politik

Franz Schuberts Textdichter, von

dem ich den Titel entlehnt habe,

setzt fort: »...fremd zieh ich

wieder aus.« Frauen sind in bei¬

den Bereichen noch fremd. Müs¬

sen sie das aber bleiben? Immer

wieder »als Fremde« ausziehen?

Was ich zu der Frage beitragen

kann, sind Eindrücke aus fast

zwanzig Jahren als nahe Beob¬

achterin der Politik, an der sich

alles, was Frauen in der

Arbeitswelt Probleme macht,

besonders deutlich zeigt.

Von Ingrid Nikolay-Leitner

Es handelt sich um einen exponierten
Bereich, der gleichzeitig viele Mög¬

lichkeiten der Einflußnahme aufdas Le¬
ben anderer und der Befriedigung per¬
sönlicher Bedürfnisse bietet: nach Aner¬
kennung, nach gutem Einkommen,
nach Bekanntheit, nach einer persönlich
befriedigenden Tätigkeit, nach Heraus¬
gehobensein aus dem Durchschnitt.

Eine Ursache für die Fremdheit von
Frauen dort ist wohl die herrschende
Ansicht, daß Frauen Sonderinteressen
haben, im Gegensatz zu den allgemei¬
nen Interessen, die von Männern vertre¬
ten werden.

Alleinvertretungsanspruch
Der Alleinvertretungsanspruch der

männlichen Menschen für die Interes¬
sen aller Menschen ist etwa zweihundert
Jahre alt. Die Historikerin Gabriella
Hauch schreibt in ihrem Buch »Vom
Frauenstandpunkt aus« dazu: »Vom 18.
bis zum 20. Jahrhundert mutierte die
Semantik der Bezeichnung Geschlecht
von Abstammungsgemeinschaften zur
grundlegenden körperlich-biologischen
Unterscheidung zwischen Männern
und Frauen. Im bürgerlichen 19. Jahr¬
hundert wurden damit die psychosozia¬
len weiblichen und männlichen Ge¬
schlechtscharaktere konstituiert, die die
Basis für die Konstruktionen des poli-

f*

tikfähigen Mannes in der Öffentlichkeit
und der ftir die Privatsphäre verantwort¬
lichen Frau bereiteten.«1)

Das macht es männlichen Politikern
bis heute möglich, für sich in Anspruch
zu nehmen, für das Ganze, das Gemein¬
wesen, für die Interessen aller zu spre¬
chen, während Frauen doch nur ihre
(quasi privaten) Interessen vertreten.

Wenn das Geschlecht derer, die an ei¬
ner Maßnahme Interesse haben, jeweils
bezeichnet werden müßte, wäre das
nicht mehr so leicht. Beispiel Verkehrs¬
politik: Öffis und Privat-Pkws werden
von den beiden Hälften der Bevölke¬
rung sehr unterschiedlich häufig
benützt.2) Die Frage, ob die individuelle

') Hauch Gabriella, »Vom Frauenstandpunkt aus«, Ver-
; für Gesellschaftskritik, Wien 1995, Seite 18

2) Der Standard, 17. 4. 1997
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oder die öffentliche Mobilität gefördert
wird, kann daher gerade nicht im Inter¬
esse aller - quasi geschlechtsunabhängig
— entschieden werden. Wird trotzdem so
getan als ob, geht die Entscheidung zu¬
gunsten derer aus, die behaupten, die
Interessen aller zu vertreten.

Männer könnten die Interessen von
Frauen vertreten, wenn sie ihre eigenen
Interessen nicht mehr als Menschheits¬
interessen betrachteten und dort, wo der
sogenannte Interessenausgleich stattfin¬
det, also in den jeweils obersten Etagen,
Frauen nicht länger auszuschließen ver¬
suchten.

Nachhaltige Beschädigung der
Motivation

Daß Männer dort unter sich bleiben

wollen, ist der Schluß, den ich aus dem
zum Teil ausgesprochen irrationalen
Verhalten privater Arbeitgeber gegen¬
über aufstiegsorientierten Frauen ziehen
muß, das ich als Anwältin für Gleichbe-
handlungsfragen seit 1991 beobachtet
habe.

Damit meine ich Frauen in einem Al¬
ter, in dem sie ihre Familienplanung ab¬
geschlossen und ihre zusätzliche Bela¬
stung durch unbezahlte Arbeit wie auch
immer bewältigt haben. Frauen, die oft
wesentlich besser qualifiziert sind als
ihre männlichen Konkurrenten und be¬
reit wären, die Arbeit mit 150prozenti-
gem Einsatz um weniger Geld zu ma¬
chen. Jeder wirtschaftlich denkende Ar¬
beitgeber müßte so ein Angebot eigent¬
lich annehmen. Wenn es aber aus¬
nahmsweise einer tut, dann ist das mit
soviel Zurücksetzung verbunden, daß
die Frau wieder nicht akzeptieren kann:

Bei meiner Beratungstätigkeit ist mir
eine hochqualifizierte Bankerin begeg¬
net, die die »Chance« bekam, in den
Vorstand ihrer Bank aufzusteigen. In
den Vorständen der österreichischen
Banken befinden sich zurzeit so gut wie
keine Frauen. Der Kollegin wurde ange¬
boten, um genau die Hälfte des Gehalts
ihrer Vorstandskollegen zu arbeiten.
Wieviel Handlungspielraum wäre ihr
geblieben, wenn sie so ein demütigendes
Angebot angenommen hätte? Aber:
Warum beschädigen Arbeitgeber —
Menschen, die in unserer Gesellschaft
doch gerade für wirtschaftliches Denken
und Kostenbewußtsein stehen — durch
solche Nichtangebote nachhaltig die
Motivation ihrer engagiertesten Mitar¬
beiterinnen?

Fingerschnippen

Eine Beobachtung, das etwas besser
zu verstehen, war folgende:

Während einer »hochrangigen Wirt¬
schaftsdiskussion« (Männer aufdem Po¬
dium, fast nur Männer im Publikum)
verließ einer der sehr mächtigen Männer
auf dem Podium die Veranstaltung vor¬
zeitig, ging durch den Mittelgang und
forderte einen der nicht so mächtigen
Männer im Publikum durch Finger¬
schnippen auf, ihm zu folgen. Dieser
sprang auf und folgte.

Viele Frauen hätten dasselbe getan.
Aber: Konnte der sehr mächtige Mann
absolut sicher sein, daß eine Frau sich
per Fingerschnippen aus dem Publikum

holen läßt? Bei Männern, die noch et¬
was werden wollen, kann er das, das
wurde mir von Männern vielfach be¬
stätigt.

Diese ritualisierten Verhaltensweisen
unter Männern, von denen Frauen oft
gar nichts wissen und für die das Finger¬
schnippen nur ein kleines Beispiel ist,
die Sicherheit, daß jeder aufstiegswillige
Mann seinen Platz kennt und sich dem¬
entsprechend verhält, das schafft eine
Vertrautheit und Sicherheit im Umgang
miteinander, die mit Frauen nicht so
leicht herstellbar sind.

»Truppe« aufhauen ...

Die deutsche Sozialwissenschafterin
Bärbel Schöler-Macher hat Interviews
mit 14 weiblichen Mitgliedern des Ber¬
liner Abgeordnetenhauses zu dieser Fra¬
ge geführt:

Fast alle Politikerinnen äußerten Ge¬
fühle des Nichtverstehens und Nicht-
verstandenwerdens im Kollegenkreis
und fühlten sich nicht eigentlich zu¬
gehörig.

Nichtverstehen, wenn sie zum Beispiel
beobachteten, daß Männer vom Beginn
ihres parteipolitischen Engagements an
gezielt damit anfingen, sich eine »Trup¬
pe« aufzubauen, ein verläßliches System
gegenseitiger Verpflichtungen.

Nichtverstandenwerden, wenn sie
(weil sie längst ihren Haushalt hätten
versorgen können) das Selbstdarstel¬
lungsbedürfnis vieler Kollegen in langen
Sitzungen kritisierten, während diese
doch gerade durch die langen Sitzungen
legitimiert wurden, sich von häuslichen
Verpflichtungen fernzuhalten.

Nicht zugehörig, wenn die ritualisier¬
ten Umgangsformen unter Männern,
das Revierabstecken und die Entwick¬
lung einer Hierarchie, für Frauen auch
tatsächlich keinen Platz vorsehen.

Zusammenarbeit mit den
größten »Flaschen«

Eine der interviewten Abgeordneten
hat das so ausgedrückt:

»Ich denke schon, daß das berühmte
Wort >alle für einen, einer für alle< nicht
umsonst männlich ausgedrückt ist. Wo
immer ich sage >Frauensolidarität<, be¬
deutet das ja nicht, daß du die politi¬
schen Inhalte von Frau Sowieso über¬
nehmen mußt, sondern bedeutet nur,
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daß du eine gewisse Seilschaft finden
mußt, daß man auch die eine oder ande¬
re Frau ein bißchen mit durchschleppt,
wo man weiß, daß sie qualitativ oder
auch inhaltlich so ein bißchen Bauch¬
schmerzen bereitet aber die Männer
machen das knochenhart, die schleppen
die größten Flaschen mit durch, die Seil¬
schaften werden nicht in Frage gestellt,
weil damit ein ganzes Prinzip ins Wan¬
ken geraten würde.«3)

Das bedeutet aber auch, daß Männer
in Seilschaften, innerhalb ihrer »Trup¬
pe«, Opfer bringen müssen, Loyalitäts¬
beweise, Unterwerfungsgesten, Zusam¬
menarbeit mit »Flaschen« und so weiter.

Das macht es verständlicher, warum
viele männliche Politiker es als sehr un¬
gerecht empfinden, wenn sie die erreich¬
ten oder noch zu erreichenden Macht¬
positionen nun mit Frauen teilen sollen,
die diese Vorleistungen nicht erbringen
mußten.

Es gibt dazu eine aktuelle Analyse der
Fachhochschule für Wirtschaft in Ber¬
lin, die das betriebswirtschaftlich an sich
absurde Verhalten vieler Arbeitgeber ge¬
genüber aufstiegswilligen Frauen so er¬
klärt:

»Die Integration qualifizierter Frau¬
enarbeit verursacht Kosten, die — entge¬
gen der Effizienzhypothese — ökonomi¬
sche Frauendiskriminierung in bezug
auf den realen Status quo gesehen be¬
triebswirtschaftlich durchaus rational
erscheinen lassen. Soziale Konfliktko¬
sten und Widerständigkeiten, hervorge¬
rufen durch männliche Positionsinha¬
ber, konterkarieren eine an sich rationa¬
le wie logische Marktorientierung.«

Frauen als Gefahrenquelle
Arbeitgeber vermeiden demnach die

Integration von Frauen wegen der sozia¬
len Konfliktkosten:

»Insofern sind Frauen eine Gefahren¬
quelle, die das tradierte System männli¬
cher Strukturdominanz, kultureller Ho¬
mogenität mit sozial anerkannten Spiel¬
regeln wie Verhaltensweisen nicht nur
beeinträchtigen, sondern implodieren
und aus den Fugen geraten lassen kön¬
nen.«4)

3) Schöler-Macher Bärbel, »Zur Fremdheit von Frauen
in der Politik«, Schriftenreihe Frauenforschung 1+2/1991,
hrsg. vom Institut Frau und Gesellschaft, Kleine Verlag, Bie¬
lefeld, Seite 105

4) Regenhard Ulla, »Dezentralisierung als Schritt zum
Abbau der Geschlechterhierarchie?« in: WSI Mitteilungen
1/1997, Seite 42

Angesichts dieser Feststellungen wird
wohl sowohl die Panik vor der Quote
und die massive Abwertung aller Frau¬
en, die darüber nachdenken, als auch die
Forderung danach verständlicher.

Noch dazu, wo bei Frauen einfach
nicht zu übersehen ist, daß es sich um
Frauen handelt.

Anders als etwa bei Männern, die in
äußerlich feststellbaren Eigenheiten
(zum Beispiel Kleidung, Sprache, Stil)
nicht dem entsprechen, was sie als »rich¬
tige Person« für den Zugang zu Macht¬
positionen aufweisen sollten, läßt sich
bei Frauen auch durch noch so viel Trai¬
ning oder Styling-Beratung nicht ver¬
schleiern, daß sie einen anderen Körper
haben, es sei denn, man greift wortwört¬
lich zum Schleier.

Gruppenbild mit Dame

In den meisten Bereichen von Politik,
Wirtschaft und Wissenschaft ist das
»Gruppenbild mit Dame« immer noch
vorherrschend.

Das bedeutet für die Dame oder die
wenigen Damen im Gruppenbild jeden¬
falls, daß sie auffallen. Auffallen mit ei¬
nem weiblichen Körper, der viel häufi¬
ger als in der Politik als verkaufsfördern¬
des Beiwerk zu allen Arten von Konsum¬
artikeln zu sehen ist — nackt oder kaum
bekleidet und selten in Posen, die
Machtausübung ausdrücken sollen. Mit
einem Körper, der den Erfordernissen

/

9
L

eines Schönheitsideals wesentlich stren¬
ger unterworfen ist als der männliche.

Das verunsichert Frauen, auch dort,
wo die sexistische Terrainverteidigung

durch Männer, die nicht umsonst
»Platzhirsche« genannt werden, aus¬
bleibt. Mit Bemerkungen über ihren
Körper, ihre Kleidung und ihre Entfer-
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nung vom jeweiligen Schönheitsideal
muß jede Politikerin rechnen. Die Frage
»was ziehe ich an und wie frisiere ich
mich« wird daher zum zusätzlichen
Zeiträuber für notorisch zeitknappe Po¬
litikerinnen, während Männer nach wie
vor die Möglichkeit haben, ihr Politiker¬
dasein im ewig gleichen, quasi ge¬
schlechtsneutralen blaugrauen Outfit zu
verbringen.

Gerade in dieser Frage zeichnet sich
aber ein Umschwung ab: Während der

bei 26 Prozent. Auch in vielen anderen
Politikbereichen gibt es diese Steigerun¬
gen. Gleichzeitig werden die Männer
eindeutig »bunter« - noch nicht ganz an
der Spitze der Politik, aber zum Beispiel
in den Parlamenten.

»Hinausbelästigen«

Das könnte es Frauen erstmals er¬
möglichen, als Politikerin auch andere
Rollen als die wenigen zu wählen, die ih-

.

1 Das Bild einer Karrierefrau?
Styling und Outfit
bereiten mehr Mühe als bei den
ewig blaugrauen Männern

2 Der weibliche Körper als Beiwerk
zu allen Arten von Konsumartikeln
oder einfach »Sexismus
in der Werbung«?

3 Die Ministerinnen Prammer, Hostasch
und Gehrer bei der
Regierungserklärung des
Kabinetts Klima am 29. 1. 1997
im Parlament

Frauenanteil im Parlament noch Anfang
bis Mitte der achtziger Jahre ebenso
hoch war wie nach der Einführung des
Frauenwahlrechts 19185), liegt er jetzt

5) Siehe Beitrag über Anna Boschek im letzten Heft von
»Arbeit & Wirtschaft« (Anmerkung der Redaktion)

nen in der Vergangenheit in ihrem Exo¬
tinnendasein offenstanden, um mitsamt
ihrem weiblichen Körper akzeptiert zu
werden (»große alte Dame«, »gute Mut¬
ter«, »Frau, die nicht daran denkt, daß
sie eine Frau ist« und »weiblicher Kum¬
pel«), Vielleicht wird dadurch sogar die
Rolle der »Feministin« oder »Emanze«
lebbar. Frauen in dieser Rolle hatten bis¬
her mit An- und Untergriffen ihr Äuße¬
res betreffend in noch ganz anderer Wei¬
se zu rechnen als »normale« Politikerin¬
nen.

Das »Hinausbelästigen« funktioniert
- und hier decken sich die praktischen
Erfahrungen mit den Erkenntnissen der
Sozialwissenschaft — nur bis zu einem
bestimmten Frauenanteil, dann hört es
von selbst auf. Der Schweizer Sozialwis¬
senschafter Alberto Godenzi nennt die¬
sen Anteil die »kritische Größe«, bei der
sich entscheidet, ob es einen neuerlichen

Ausschluß von Frauen in einem be¬
stimmten Bereich gibt (der bei Errei¬
chen dieser kritischen Größe auch ver¬
sucht wird), oder ob sie dort tatsächlich
integriert werden.6)

Die Beobachtung, daß sich das Rol¬
lenrepertoire der Frauen erweitert und
gleichzeitig die Männer bunter werden,
könnte daher bedeuten, daß die Politik
- nicht zuletzt dank Quoten und dank
neuer politischer Bewegungen, in denen
Frauen von Anfang an stark vertreten
waren - diesmal Vorbild für die Arbeits¬
welt wird, in der die Lage der Frauen
längst nicht so positiv ist.

Geduldete Fremde?
Der regelmäßig wiederkehrende

»Hinauswurf«, das Hinausdrängen von
Mädchen und Frauen aus technischen
Lehrberufen und Berufen ist nur ein
Symptom dafür, daß Frauen von der
»kritischen Größe« in all den Bereichen
der Arbeitswelt, in denen die besseren
Einkommen, die oft weniger anstren¬
gende Arbeit und mehr Anerkennung
zu erreichen sind, noch weit entfernt
sind.

Im Gegenteil: Die Tendenz geht eher
in die Richtung, Frauen in der Arbeits¬
welt wieder zu geduldeten Fremden zu
machen, die doch eigentlich andere -
private - Aufgaben haben.

Ich wünsche uns Frauen, daß wir ge¬
nug Energie aufbringen, die Integration
in der Politik voranzutreiben und in der
Arbeitswelt entgegen allen Restaurati¬
onsbemühungen zu erzwingen.

Was die Männer jedenfalls dabei pro¬
fitieren könnten, ist die Emanzipation,
der Ausgang aus der selbstverschuldeten
Unmündigkeit in den Männerseilschaf¬
ten.

6) Godenzi Alberto: »Und sie bewegen sich doch - Frau¬
en und Männer auf dem Weg zur Geschlechterdemokratie«
in: Zum Verhältnis der Geschlechter, Band 11 der Schrif¬
tenreihe der Bundesministerin für Frauenangelegenheiten,
Wien, Jänner 1997, Seite 36

'•i: Ingrid Niko-
lay-Leitner ist
Anwältinfür
Gleichbehand-
lungsfragen im
Bundesministe¬
riumfür Frau¬
enangelegenhei¬
ten #^
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BERUFSAUSBILDUNG

Anton-Benya-Stifiung:

Trumpfkarte Ausbildung

»Vorarlberg« wurde generalüberholt, im Stollen der
Hochquellenwasserleitung fährt jetzt eine E-Lok, außerdem

gelang es, drei neue Lehrberufe zu schaffen - besondere
Leistungen im Beruf und in der Ausbildung wurden

bei der Preisverleihung aus dem Anton-Benya-Stiftungsfonds
im Wiener »Akzent« ausgezeichnet.

Insgesamt 66 Preise wur¬
den heuer aus dem Stiftungs¬
fonds vergeben. Zweck des
Fonds ist es, Wert und Bedeu¬
tung der Facharbeit der Öf¬
fentlichkeit bewußtzumachen
und damit ihr gesellschaftli¬
ches Ansehen zu heben. Der
Fonds wurde 1972 zum 60.
Geburtstag des damaligen
ÖGB-Präsidenten Anton
Benya gegründet.

Eine solide Grundausbil¬
dung sei auch im künftigen
Europa eine der wichtigsten
Trumpfkarten im internatio¬
nalen Wettbewerb, hielt Bun¬
despräsident Klestil bei der
Preisverleihung fest. Der
Wirtschaftsstandort Öster¬
reich sei ohne qualifizierte
Fachkräfte nicht denkbar.

Der Bundespräsident hob
hervor, daß ihn »die fehlen¬
den Lehrstellen zutiefst be¬
sorgt machen«. Er habe mehr¬
fach an die Betriebe appelliert,
die finanziellen Anreize — auf¬
grund des Lehrlingspakets -
zu nützen.

Bei einem Blick zurück
werde ersichtlich, daß bei der
Gestaltung der Politik die Be¬
rufsausbildung, die qualifi¬
zierte Facharbeit, etwas aus
dem Blickfeld geraten ist. Erst
jetzt gebe es für junge Men¬
schen, die sich für eine Lehre
entschieden haben, spätere
Aufstiegsmöglichkeiten.

21 Jahre habe der Kampf
um die Berufsreifeprüfung
gedauert, führte ÖGB-Prä-
sident Fritz Verzetnitsch aus:
»Seit diesem Herbst können
nun erstmals jene, die sich
mit 15 Jahren für eine Fach¬
arbeiterausbildung entschie¬
den haben, ihr Wissen an
der Universität vervollständi¬
gen.« Der Jugendbeschäfti¬

gung dürfe nicht nur das
Wort geredet, sondern es
müsse durch gemeinsame Ta¬
ten dafür gesorgt werden, daß
kein Jugendlicher, der die
Schule verläßt, auf der Straße
steht, betonte Verzetnitsch.

Kein Trampelpfad
Zu den Berufen der kom¬

menden Jahre stelle sich die

sind«, sagte der ÖGB-Präsi-
dent. Wenn qualifizierte
Fachkräfte zur Verfügung
stünden, brauche einem um
die wirtschaftliche Entwick¬
lung eines Landes nicht bange
zu sein. ÖGB-Berufsbil-
dungsreferent Gerhard Prager
forderte, die Betriebe müßten
— als Teile der verantwortli¬
chen Träger des dualen Sy¬
stems — in den »Nachwuchs
an Fachkräften« verstärkt in¬
vestieren.

Die Palette der Preise aus
dem Anton-Benya-Stiftungs-
fonds reichte heuer von Aus¬
zeichnungen für das Ausbil¬
dungszentrum Lehrbauhof
Süd bis zu jener für Projekte
wie eine Auffahrsperre für
Geisterfahrer.

Preise erhielten außerdem
das Pflegeteam der Abteilung
für chronisch Kranke im Lan-

Schaffung von drei neuen
Lehrberufen, nämlich des
Maschinen- und des Werk¬
zeugmechanikers sowie des
Anlagenelektrikers im High-
Tech-Bereich. Für Arbeiten in
einem Stollen der Zweiten
Wiener Hochquellenwasser¬
leitung wurde von Mitarbei¬
tern der »MA 31 — Wasser¬
werke« eine kleine ferngesteu¬
erte E-Lok konstruiert. Ferner
erhielt das Team des Flücht¬
lingsprojekts »Bürglkopf« we¬
gen seines Engagements für
bosnische Kriegsflüchtlinge
einen Preis.

Für das Bemühen, die Be¬
rufsreifeprüfung einzuführen,
wurden Franz Mrkvicka, Lei¬
ter des Bildungsbereiches der
AK, und Mag. Inge Kaizar,
Leiterin der AK-Abteilung
Schule — Hochschule, ausge¬
zeichnet. »Der Einsatz hat

r»

OGB
a

m

m
Die Preisträger des Anton-Benya-Stiftungsfonds im Wiener »Akzent«

Frage: »Was sind neue Lehr¬
berufe?« Am Beispiel »Regal¬
schlichter« werde deutlich,
daß es teilweise schlicht und
einfach um den Versuch geht,
billige Arbeitskräfte zu be¬
kommen. »Die Lehre darf
nicht zum »Trampelpfad der
Ausbildung< verkommen«,
unterstrich Verzetnitsch.

Eine gute Ausbildung hebe
nicht nur das Bewußtsein,
sondern auch die Motivation
der Menschen. Sie sei ebenso
der Qualitätsstandard eines
ganzen Landes, »der Wirt¬
schaft, die wir letztendlich alle

deskrankenhaus Wolfsberg
und die Bediensteten der
ÖBB-Bodenseeschiffahrt, die
am Motorschiff »Vorarlberg«
eine Generalüberholung vor¬
genommen hatten. Dabei
wurde das gesamte Haupt¬
deck demontiert und mit ei¬
ner neuen Blechverkleidung
versehen, das Steuerhaus
komplett neu angefertigt und
eine neue Antriebseinheit, die
computergesteuert ist, einge¬
baut.

Einen Preis gab es weiters
für qualifizierte Lehrlingsaus¬
bildung - verbunden mit der

sich gelohnt«, hielt Mrkvicka
fest und betonte, es müsse
rasch ermöglicht werden, daß
sich Lehrlinge und Schüler
bereits während ihrer Ausbil¬
dung kostenlos auf die Berufs¬
reife vorbereiten können.

»Für sein unermüdliches
Eintreten für die Rechte der
Jugendlichen in der Arbeits-
welt« wurde AK-Jugend¬
schützer Mag. Ernst Löwe
ausgezeichnet; Prof. Dr. Ber-
nard Ingrisch erhielt einen
Preis für sein jahrzehntelanges
Engagement im Interesse der
beruflichen Weiterbildung.
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GEBURTSTAG

Anton Benya — ein 85er:

Vertrauensmann

der Arbeiterbewegung

Kaum ein passenderer Rahmen hätte für den
85. Geburtstag von ÖGB-Altpräsident Anton Benya

gefunden werden können als die Preisverleihung »seines«
Stiftungsfonds. Die Spitzen aus Gewerkschaft und Politik

hoben ßenyas Verantwortungsbewußtsein, seine
Dialogfähigkeit und seine Handschlagqualität hervor.

Er sei zu den höchsten Ämtern aufgestiegen, ohne die
Bodenhaftung zu verlieren: »Mindestens einmal in der
Woche tauchte er in einem Betrieb auf. Er ist zur Beleg¬
schaft gegangen, auch wenn er keine guten Nachrichten
zu übermitteln hatte«, hielt Bundespräsident Klestil in sei¬
ner Laudatio fest.

Benya habe immer eine große Aufgabe gesehen, un¬
terstrich Klestil: »Nämlich eine Brücke zu schlagen; eine
Brücke zwischen Arbeiterschaft und Wirtschaft, zwischen
Arbeiterschaft und Gesellschaft sowie zwischen Arbeiter¬
schaft und Staat.« Der ÖGB-Altpräsident habe die volle
Integration, die gleichberechtigte Mitverantwortung der
Arbeiter mitvollzogen und verkörpert. Über die Jahrzehn¬
te hinweg sei Benya zu einem der großen Faktoren der
Stabilität geworden.

ÖGB-Präsident Fritz Verzetnitsch betonte, daß mit An¬
ton Benya und seinem Wirken Österreich zu einem der
blühendsten Wirtschafts- und Sozialstaaten der Welt auf¬
gestiegen sei. Lösungen zu finden stand in den Verhand¬
lungen mit der Wirtschaft im Vordergrund, und Benya sei
erst dann vom Verhandlungstisch aufgestanden, wenn
Kompromisse greifbar wurden. Das Gesprächsklima zwi¬
schen den Sozialpartnern war geprägt von gemeinsamen
Interessen und der Anerkennung unterschiedlicher Mei¬
nungen. Benya hatte schon damals erkannt, daß durch
Zusammenarbeit Wohlstand erreicht werden könne.

Tolerant und wißbegierig

Für AK-Präsident Herbert Tümpel war Anton Benya im¬
mer ein Vertrauensmann der Arbeiterbewegung.

»Benya wußte die Situation der Arbeitnehmer nachhal¬
tig zu verbessern, und für ihn war klar, daß nur dann die
Lebenssituation besser wird, wenn ein Zuwachs an Gü¬
tern und Leistungen vorhanden ist«, sagte der BAK-Präsi-
dent. Heute zählten für viele nur noch Gewinnrate und
Profite. Vergessen werde jedoch, daß diejenigen, die
Dienstleistungen vollbringen und Produkte erzeugen, das
wirtschaftliche Fundament schaffen.

Tümpel: »Auch zu Benyas Zeiten ist nicht alles nur in
Harmonie beredet worden, auch damals gab es Konflikte
der Sozialpartner mit der Wirtschaft, der Regierung, dem
Parlament. Trotzdem hat man diese Differenzen damals

J,1

Drei Präsidenten für die Interessen der Arbeitnehmer: AK-
Präsjdent Herbert Tümpel, ÖGB-Präsident Fritz Verzetnitsch
und ÖGB-Altpräsident Anton Benya

überwunden, und Österreich war in dieser Zeit auf einer
ungeheuren Überholspur.«

Benya sei eine tolerante, wißbegierige, nicht rechtha¬
berische und von einer tiefen Menschlichkeit gekenn¬
zeichnete Persönlichkeit gewesen, schloß Tümpel.

Bundeskanzler Klima hob dazu hervor, neben all sei¬
nen politischen Qualifikationen habe sich Benya auch nie
gescheut, Emotionen zu zeigen.

Benyas politisches Engagement sei untrennbar mit der
Erfolgsgeschichte der Zweiten Republik verbunden. So
sei auch die Erhaltung des sozialen Friedens Benyas ho¬
hes Verdienst, denn dieses Kriterium sei auch heute noch
ein Qualitätsmerkmal für Österreich. Die »Europäische
Sozialpartnerschaft«, die auch ÖGB-Präsident Verzet¬
nitsch vehement forciere, sei ein österreichischer Export,
auf den Benya stolz sein könne.

Arbeit, Solidarität, Demokratie standen für Benya als
Mensch und als Politiker im Vordergrund. Als ÖGB-Präsi¬
dent war sein intensiver Einsatz für Vollbeschäftigung be¬
zeichnend, als Nationalratsabgeordneter und Erster Prä¬
sident des Nationalrates war er bedingungslos für die
parlamentarische Demokratie eingetreten. Benya, der
Zeitzeuge dieses Jahrhunderts war, habe erlebt, wohin
hohe Arbeitslosigkeit führt. Sein Vermächtnis habe auch
heute - nur unter anderen Rahmenbedingungen - Gültig¬
keit.

Anton Benya betonte abschließend, daß Kompromisse
immer das Richtige seien: »Wir sollten aus der Vergan¬
genheit lernen und die Lehre in uns verinnerlichen, daß
wir nie gegeneinander arbeiten sollten, sondern nur mit¬
einander. Solidarität, humanistische Auffassungen und
Toleranz gegenüber anderen sollten immer im Vorder¬
grund stehen.«
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Die Synagoge von

Kobersdorf

Einer der letzten Zeugen

einer versunkenen Welt

Sie ist als einzige von den

Synagogen der berühmten

Siebengemeinden erhalten

geblieben. Durch einen tragi¬

schen Zufall. Oder durch höhere

Fügung. Vielleicht durch die

Tauben am Dach, die ja auch

die Altneuschul in Prag vor der

Zerstörung gerettet haben

sollen. Viele Legenden beginnen

sich bereits um das alte Gebäu¬

de zu ranken. Aber es erzählt

auch wahre Geschichten, gute

wie böse.

Von Naama Magnus

Wenn man die Hauptstraße des
mittelburgenländischen Ortes

Kobersdorfentlangfährt und das Schloß
passiert hat, sieht man sie plötzlich.
Groß, düster und gebieterisch den Blick
auf sich ziehend: die ehemalige Synago¬
ge. Der Eindruck ist nachhaltig. Eine
Mischung aus leichtem Erschrecken,
Ehrfurcht, Faszination und dem Drang
zur Parteinahme. Diese Wirkung gelingt
ihr immer. Niemanden läßt sie gleich¬
gültig. Jeden zwingt sie zur Auseinan¬
dersetzung mit ihrer Existenz. Im guten
wie im bösen.

Novemberpogrom
Wenden wir uns den positiven Bei¬

spielen der Auseinandersetzung zu. Es
ist neun Jahre her, da befanden sich Mit¬
arbeiter des Instituts für Arbeiterbil¬
dung, darunter auch die Autorin, auf
Synagogensuche. Der 50. Jahrestag des
Novemberpogroms, der sogenannten
»Reichskristallnacht«, nahte, und das
Institut wollte seine Gedenkveranstal¬
tung nicht im warmen Festsaal abhalten,
sondern dafür einen Ort wählen, der ein
nachhaltiges Gedenken begünstigt, ei¬
nen Ort, der noch Spuren des damals
Geschehenen zeigt.

Auf dieser Suche klapperte das Team
auch die ehemaligen jüdischen Sieben¬
gemeinden des Burgenlandes ab. Diese

. Tempal - !

\

7

r

*

Gemeinden gehörten ab dem 17. Jahr¬
hundert zur Esterhazyschen Grundherr¬
schaft. Die kluge Judenpolitik der Ester-
hazys, die sich durch ihre Kirchentreue
niemals den Blick auf ihren Vorteil ver¬
nebeln ließen - denn die Juden zahlten
teuer für den fürsdichen Schutz führ¬
te zu einer Stabilität und damit zu einem
Aufblühen dieser Judengemeinden. Die
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ob der Gemeinsamkeit ihrer geschütz¬
ten Stellung als Siebengemeinden in die
Geschichte eingegangenen Gemeinden
waren Eisenstadt, Kittsee, Mattersdorf
(das heutige Mattersburg), Deutsch¬
kreuz, Lackenbach, Frauenkirchen und
Kobersdorf. In sechs von diesen sieben
Gemeinden steht von den Synagogen
kein Stein mehr auf dem anderen.

Aber in Kobersdorf, wenn man die
Hauptstraße entlangfährt und das
Schloß passiert, da steht sie plötzlich da
- die einzige erhalten gebliebene Syn¬
agoge der Siebengemeinden. Die be¬
schriebene Wirkung blieb auch bei

Alfred Daliinger
Die Gedenkveranstaltung wurde in

Kobersdorf durchgeführt. Am 9. No¬
vember 1988 froren 300 Personen im
Inneren der genau 50 Jahre davor ver¬
wüsteten Synagoge. Niemand klagte.

all
% 0

ri

1 Die Synagoge von Kobersdorf
im Jahr 1910

2 Die Synagoge von Kobersdorf
im derzeitigen Zustand

3 Im Abraumhaufen gefundenes
Stück der marmornen
Gesetzestafeln Moses'

4 Der Thoraschrein im Inneren
der Synagoge um 1930

den Institutsangehörigen nicht aus. Das
war nicht nur der geeignete Veranstal¬
tungsort für ein würdiges Gedenken an
die Ereignisse des Novemberpogroms.
Das war ein Denkmal, für dessen Exi¬
stenz man dankbar sein, das behütet
und erhalten werden mußte. Ein Denk¬
mal, an dem man nicht vorbeigehen
konnte.

3

Vier Gewerkschaften hatten sich als
Mitveranstalter bereit gefunden, diese
ungewöhnliche Veranstaltung mitzutra¬
gen. Der damalige Sozialminister Alfred
Dallinger hielt die Gedenkrede im Licht
von zwei Bauscheinwerfern.

Am Tag zuvor waren der Taubenmist
ausgekehrt und einige Klappsessel aufge¬
stellt worden. Aber die meisten Leute
standen entlang der kahlen Wände.
Durch die mit Brettern zugenagelten
Fenster, deren 50 Jahre davor zersplitter¬
ten Glasscheiben der Pogrom den Namen
»Kristallnacht« verdankt, drang Wind
und Kälte. Aber als am Ende der Veran¬
staltung der Kantor das »AI malej racha-
min«, das uralte Klagegebet der Juden,
sang, da wußte jeder der Teilnehmer, daß
die über den Rücken laufenden Schauer
nicht von der äußeren Kälte kamen.

Nach der Veranstaltung wurden auch
die ersten Gespräche über die Adoption
des Gebäudes geführt. Die Entschei¬
dung, diesen letzten Zeugen einer aus¬
gelöschten Kultur auf jeden Fall zu er¬
halten, war bei den Angehörigen des In¬
stituts für Arbeiterbildung schon beim
ersten Anblick der Synagoge gefallen.
Und mit dem Bürgermeister von
Kobersdorf, Manfred Fuchs, trafen sie
auf einen Mann, der seit langem das
gleiche Ziel anstrebte. Man tat sich zu¬
sammen, um die Synagoge zu retten.
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Rest von Anständigkeit?
Die Synagoge von Kobersdorf war

wie alle anderen jüdischen Einrichtun¬
gen im nationalsozialistischen Herr¬
schaftsgebiet am 9. November 1938 ver¬
wüstet worden. Auch vor den burgen-
ländischen Siebengemeinden, in denen
jahrhundertelang Juden und Nichtju-
den einträchtig zusammengelebt hatten,
machte das Verbrechen nicht halt. Was
heute keiner mehr versteht und viele
nicht mehr wissen wollen, geschah auch
in Kobersdorf. SA-Leute zogen durch
das Judenviertel, plünderten jüdische
Haushalte und Geschäfte, verprügelten
die Juden und verwüsteten die Synago¬
ge. Die Fenster wurden eingeschlagen,
die Einrichtung wurde zertrümmert, re¬
ligiöse Schriften und Gerätschaft wur¬
den auf die Straße geworfen. Es war wie
überall - nur mit einem Unterschied:
Die Synagoge wurde nicht in Brand ge¬
setzt. Wahrscheinlich, weil man ein
Ubergreifen des Feuers auf das eng be¬
nachbarte, schindelgedeckte Schloß be¬
fürchtete. Oder weil die Tauben aufdem
Dach, die der Legende nach eine Syn¬
agoge vor dem Abbrennen schützen,
ihre transzendente Funktion ausübten.

»Das waren keine Kobersdorfer«, sa¬
gen die älteren Leute im Dorf, »das war
die Lackenbacher SA.« »Stimmt«, sagt
der frühere Pfarrer lakonisch, »man hat
nämlich das Einsatzgebiet getauscht.
Dafür war die Kobersdorfer SA in den
Nachbarorten.« Nach einigem Nach¬
denken setzt er hinzu: »Das war viel¬

leicht irgendein ein Rest von Anständig¬
keit. Man wollte nicht die Leute überfal¬
len, mit denen man auf der Schulbank
gesessen war.«

Nichts Schlechtes
Jene Kobersdorfer, die diese dunklen

Zeiten als Kinder noch miterlebt haben,
sind bekümmert über das, was gesche¬
hen ist. Über die jüdischen Mitbürger
von damals sagt keiner etwas Schlechtes.
Im Gegenteil. Alle hätten beim jüdi¬
schen Kaufmann aufschreiben lassen,
mitunter jahrelang, weil das Geld so
knapp gewesen war. Und keinen Gro¬
schen Zinsen habe er genommen. Ge¬
holfen hätten sie immer, die Juden, auch
den Nichtjuden, da hätten sie keinen
Unterschied gemacht. Bei den jüdischen
Hochzeiten sei man als Kind auch im¬
mer dabeigewesen. Und dann hätten sie
auf einmal wegmüssen. Das sei nicht
recht gewesen. Auf Lastautos habe man
sie weggebracht. Nur drei Juden kamen
nach 1945 nach Kobersdorfzurück.

Nachdem die burgenländischen Ge¬
meinden »judenrein« waren, ging man
daran, das, was von deren Synagogen
noch übrig war, zu sprengen. Und nun
werden die Wunder und Legenden
schon realer. In Kobersdorf lebte ein
Sprengmeister, der mit dieser Aufgabe
betraut wurde. Er sprengte am Vormit¬
tag die Synagoge im nahen Deutsch¬
kreuz, für den Nachmittag war die
Sprengung des Kobersdorfer Tempels
angesetzt. Da passierte bei der Spren-

Kobersdorf in den zwanziger Jahren unseres Jahrhunderts.
Der Ort diente wegen der jüdischen Infrastruktur auch Wiener Juden als Sommerfrische
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Alfred Daliinger bei seiner Gedenkrede
anläfilich des 50. Jahrestages
der »Reichskristallnacht«
in der Kobersdorfer Synagoge

gung in Deutschkreuz ein furchtbares
Unglück: ein davonfliegendes Mauer¬
stück erschlug ein Kind. Der Spreng¬
meister, so erzählt man sich, war dar¬
über so erschüttert, daß er das als höhe¬
res Zeichen ansah und die Spren¬
gung der Kobersdorfer Synagoge ver¬
weigerte.

Der Sprengmeister selbst, der heute
bereits verstorben ist, von dem aber ein
Tonbandinterview existiert, sah die An¬
gelegenheit ein wenig nüchterner.
Durch den Tod des Mädchens habe sich
alles verzögert, er selbst sei dadurch auch
ganz durcheinander und müde gewesen,
außerdem sei es bereits dreiviertelfiinf
gewesen - und so habe er gebeten, die
Sprengung des Kobersdorfer Tempels
verschieben zu dürfen. »Und dann«, so
sagte er, »ist es irgendwie nicht mehr
dazu gekommen.« Die Erzählung ist
schlichter als die Legende. Ein Wunder
bleibt es trotzdem.

An der »irgendwie« verschont geblie¬
benen Synagoge zogen die Jahrzehnte
vorbei. Irgendwann wurde sie unter
Denkmalschutz gestellt. Heute steht sie
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Eine Weihetafel aus Marmor aus dem
Inneren der Synagoge, die von der
Nachbarfamilie aufbewahrt und den
Projektbetreibern übergeben wurde

beinahe schon so lange leer, wie sie als
Gotteshaus in Funktion und mit Leben
erfüllt war.

1860 wurde sie feierlich eingeweiht.
Zu dieser "Zeit war fast die Hälfte der

Kobersdorfer Bevölkerung jüdisch. 600
Personen umfaßte die jüdische Gemein¬
de damals. 1857 war die alte Synagoge
abgebrannt, und da sie für die große Ge¬
meinde ohnehin schon viel zu klein ge¬
wesen war, beschloß man, sie beim Wie¬
deraufbau deutlich zu erweitern.

Widrigkeiten
Dieses Vorhaben stieß allerdings auf

eine Reihe unerwarteter Widrigkeiten.
Da war einmal das überhebliche k. k.
Komitatsbauamt in Ödenburg, das die
eingereichten Umbaupläne mit dem
Ausdruck tiefster Abscheu schlicht ab¬
schmetterte. Die helle Empörung
schlägt dem Leser noch nach 140 Jahren
aus der Stellungnahme des Komitats-
bauamtes entgegen, die sich im Komi¬
tatsarchiv von Sopron fand.

Das Bauprojekt könne in keinerlei
Weise, so schreibt der entsetzte Beamte,
»zur Ausführung geeignet erkannt wer¬
den. In technischer Beziehung nicht,
weil das Projekt... weder einen architek¬
tonischen, noch aber einen aestheti-
schen Styl hat, und somit in dem Ver¬
steckwinkel des Bauplatzes ... bloß einen
longerios lapidorum*) bildet, ohne
durch die Bauart zugleich etwas tempel¬
artiges zu besitzen ...« Vier Seiten lang ist
diese vernichtende Stellungnahme vom
19. Juni 1857.

Neben dem mangelnden »Styl«-
Empfinden der Kobersdorfer Juden trug

*) Ungefähr
Küchenlatein

»länglicher Steinhaufen« in falschem

auch der zu beengte Bauplatz Schuld an
dem mißglückten Bauentwurf. Auch die
zahlreich eingereichten Verschöne¬
rungsvorschläge für den »longerios lapi¬
dorum« wollte das Bauamt nicht akzep¬
tieren, sondern drängte auf einen ande¬
ren, größeren Bauplatz.

Aber da begann der nächste Ärger.
Ein schöner Bauplatz, gleich neben dem
Schloß, war bald gefunden. Doch die
Glaubensbrüder, die dieses Grundstück
besaßen, wollten es nicht verkaufen. So
mußte man sich bei der löblichen Komi¬
tatsbehörde darüber beschweren, die
dann auch den nötigen Druck ausübte,
um die unwilligen Eigentümer doch
zum Verkaufzu bewegen.

Pläne

Uber die weiteren Vorgänge schweigt
leider das Aktenkonvolut im Soproner
Archiv. Die Entwürfe der schönen, neu¬
en Synagoge, die man jetzt bauen konn¬
te, fanden sich bisher nicht. Aber ihr
Aussehen verrät uns, daß man bei den
Plänen für das neue Gotteshaus kein Ri¬
siko eingehen wollte. Die Synagoge ist
deutlich der Entwurf eines städtischen
Architekten. Möglicherweise sogar eines
recht bedeutenden. Aber auch diese Fra¬
ge harrt noch einer endgültigen
Klärung.

Uberhaupt nehmen die offenen Fra¬
gen proportional zur Dauer und Inten¬
sität der Beschäftigung mit der Synago¬
ge zu. Am Beginn des Projekts war noch
alles relativ einfach. Man kaufte die Syn-

Der Novemberpogrom
»... Und dann kam der schon lang ersehnte Anlaß für den

Judensturm. In Paris war der Dritte Sekretär an der Deut¬
schen Botschaft, Ernst vom Rath, von einem verzweifelten
jungen Juden, dessen Eltern von der Gestapo an die polni¬
sche Grenze verschleppt worden waren und sich seit Tagen
unter freiem Himmel im Niemandsland befanden, erschos¬
sen worden. Dieses Attentat wurde von Goebbels genützt,
um den Pogrom der Nacht vom 9. zum 10. November 1938
(»Kristallnacht«) zu inszenieren. Synagogen wurden in Brand
gesteckt, Geschäfte demoliert und Wohnungen zerstört. In
Wien wurden 6547 Juden festgenommen und 3700 davon in
das KZ-Lager Dachau verschickt. Immer und überall wurde
von den an dem Pogrom teilnehmenden Parteigenossen und
SA-Männern fleißig gestohlen und geplündert, so daß »diese
Novemberverhältnisse« zu einem geflügelten Wort im Nazi¬
jargon wurden. In einem Bericht des SD-Unterabschnittes
Wien vom 18. November 1938 heißt es: »Die Zerstörung der
Tempel und Bethäuser erfolgte in Wien in den meisten Fällen
durch Werfen von Handgranaten... und durch Anzünden des

Mobiliars.« Sinnlos sei überall jüdisches Eigentum zerstört
worden, und im Kreis I in Wien seien allein 1950 Judenwoh¬
nungen ausgeräumt worden. Die Schließung aller 4038 noch
in Wien befindlichen jüdischen Geschäfte wurde verfügt.

Aber nicht genug des Schreckens und des Schadens, es
kam auch noch der Spott dazu. Den Juden wurde auferlegt,
den an ihren Geschäften und Wohnungen verursachten
Schaden selbst und auf eigene Kosten zu beheben und das
Straßenbild wieder in Ordnung zu setzen. Zudem erlegte
Göring den Juden eine Sühneabgabe von einer Milliarde
Reichsmark auf, die etwas später noch um ein Viertel erhöht
wurde und die sie binnen einem Jahr zu zahlen hatten. Der
Besuch von Kinos, Theatern, Gaststätten und Cafes, Park¬
anlagen und Schwimmbädern wurde den Juden verboten; es
konnte ihnen auch eine Ausgehzeit vorgeschrieben werden.

Die Juden gingen des Mieterschutzes verlustig und hatten
alle Gegenstände aus Gold, Silber und Platin sowie Edelstei¬
ne innerhalb von zwei Wochen öffentlichen Ankaufsstellen
abzuliefern...«

Auszug aus »Widerstand und Verfolgung in Wien 1934-1945«, herausge¬
geben vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes.
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agoge von der Israelitischen Kultusge¬
meinde Wien, die den ehemaligen jüdi¬
schen Kaufleuten in Kobersdorf um
nichts nachstand: sie bewies ähnliche
Geduld und Großzügigkeit. Aber ein
Jahr nach Vertragsabschluß war es so¬
weit, die Synagoge war bezahlt. Glück¬
lich, aber mit leerer Kassa, schritten die
neuen Eigentümer an die Erarbeitung
eines Restaurierungs- und Nutzungs¬
konzepts.

In der generellen Zielsetzung war
man sich bald einig. Die Synagoge soll
behutsam und unter Wahrung des Al¬
terswerts restauriert werden. Sie soll
auch Synagoge bleiben, d. h., die Mög¬
lichkeit, jüdische Gottesdienste in ihr
abzuhalten, wird erhalten bleiben. Sie

Linie wertvolle Kunstgegenstände oder
bedeutende Persönlichkeiten des jüdi¬
schen Lebens präsentieren, das ganz all¬
tägliche Leben der jüdischen Bevölke¬
rung zeigen, die sich in ihrer Mehrzahl
aus kleinen Handwerkern, Arbeitern
und Kleinstgewerbetreibenden zusam¬
mensetzte und in der Regel bitter arm
war.

Soweit das Gesamtkonzept. Aber bei
der schrittweisen Umsetzung bewahr¬
heitet sich leider wieder das Sprichwort
vom Teufel im Detail. Und zwar nicht
nur bei der Finanzierung, die natürlich
den Fortschritt der Realisierung be¬
stimmt, sondern auch in Einzelfragen,
die für den Restaurierungsplan wesent¬
lich sind.
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Durch archäologische Ausgrabungen auf dem Grundstück der Synagoge wurde versucht,
die Mikwah zu finden

soll auch Ort für geeignete kulturelle
Veranstaltungen werden. Vor allem aber
wird die Synagoge Gedenkstätte für die
vernichteten jüdischen Gemeinden des
Burgenlandes sein.

Der Alltag der Armut
Um dieser Gemeinden aber nicht nur

zu gedenken, sondern ihre Geschichte
und Kultur nicht ganz in Vergessenheit
geraten zu lassen, soll die Synagoge von
Kobersdorfauch Mittelpunkt eines Mu¬
seums werden, das sich speziell des jüdi¬
schen Alltagslebens annimmt. Dieses
Museum soll zum Unterschied von be¬
stehenden Einrichtungen, die in erster

Wo war die Mikwah, das rituelle
Tauchbad der Juden? Eine archäologi¬
sche Grabung klärt, auf dem Synago¬
gengrundstück war sie nicht. Seither
liegt ein riesiger Abraumhaufen neben
der Synagoge, bei dessen teilweisem
Durchwühlen die Projektbetreiber ein
Stück der marmornen Gesetzestafeln
Moses', die über dem Thoraschrein an¬
gebracht waren, gefunden haben. Wo
sind die restlichen Teile?

Wie war die Synagoge innen ausge¬
malt? Die Restauratorin kommt, unter¬
sucht und stellt fest: Es gibt drei über¬
einanderliegende unterschiedliche Farb¬
schichten. Die Farbkombinationen sind

Informationen:
Institut für Arbeiterbildung,

A-1050 Wien, Siebenbrunnengas¬
se 30, und Verein zur Erhaltung und
kulturellen Nutzung der Synagoge
Kobersdorf, A-7332 Kobersdorf,
Hauptstraße 38. Spendenkonto: Syn¬
agoge Kobersdorf, BAWAG (BLZ
14000), Kto.-Nr. 03910 665 226

heute einigermaßen gewöhnungsbe¬
dürftig, aber sie entsprachen eben dem
Geschmack der damaligen Zeit.

Den Blick öffnen ...
Derzeit konzentriert sich das Interes¬

se der Projektbetreiber aufdie ursprüng¬
lich verwendeten Dachziegel (jetzt be¬
steht eine Eindeckung mit Betondach¬
steinen). Denn noch heuer soll, nach¬
dem die Mittel dafür endlich zusam¬
mengebracht sind, das Dach saniert
werden. Nachdem die Archive auf Pläne
oder Rechnungen und der bekannte Ab¬
raumhaufen auf Dachziegelreste umge¬
graben wurden, wird jetzt einer der alten
Ziegel, die sich am Gesims der Türm¬
chen noch erhalten haben, vom Dach
geholt. Ende dieses Jahres wird die Syn¬
agoge wieder ihr ursprüngliches Ziegel¬
dach haben.

Die Zügigkeit, mit der das Projekt
realisiert werden kann, ist naturgemäß
stark abhängig von der Großzügigkeit
der Spender und Subventionsgeber, die
sich in Zeiten wie diesen bedauerlicher¬
weise in Grenzen hält.

Ob die Umsetzung des Gesamtvor¬
habens aber länger oder kürzer dauert,
ist vielleicht gar nicht so wesentlich. Die
Synagoge von Kobersdorf wirkt durch
ihre Existenz. Sie zwingt zur Auseinan¬
dersetzung mit der Geschichte und öff¬
net uns den Blick in eine versunkene
Welt, deren Zerstörung uns ärmer ge¬
macht hat und deren kulturelles Erbe es
wert ist, bewahrt zu werden.

# Naama
Magnus ist
Leiterin des
Institutsfiir
Arbeiterbildung
in Wien #

40 iirbcii «Irlsduilt 11/97



BETRIEBSRAT UND ARBEITSWELT

Was läuft im Betrieb?

Arbeitsorganisation im Wandel

Eine neue Broschüre von ÖGB und AK
zu neuen Formen der Betriebs- und Arbeitsorganisation.

In den letzten Jahren ist
Arbeitsorganisation für die
Arbeitnehmervertretungen
zweifellos zu einem noch
wichtigeren Thema gewor¬
den. Modische Schlagworte
wie »Lean Management«,
»Total Quality Manage¬
ment«, »Outsourcing«, »Re-
engineering« usw. stehen in
Unternehmen, bei Beratern
und Gewerkschaften seit eini¬
ger Zeit im Mittelpunkt der
Aufmerksamkeit. Wie die Be¬
zeichnungen schon zeigen,
handelt es sich um internatio¬
nal verbreitete Konzepte. Die
engere Verflechtung der
Weltwirtschaft und die Inter-
nationalisierung der Unter¬
nehmen hat den Wandel
betrieblicher Organisations¬
formen erheblich beschleu¬
nigt.

Konkurrenzdruck
Auch wenn sie ständig als

»Killerargument« gebraucht
wird, eignet sich die »Globali¬
sierung« nicht dazu, jegliche
Rationalisierungsmaßnah¬
men im Betrieb zu rechtferti¬
gen. Freilich gibt es den Kon¬
kurrenzdruck und damit den
Zwang zur Produktivitätsstei¬
gerung. Doch wie der Betrieb
seine Wettbewerbsfähigkeit
sichert, gibt »der Markt« kei¬
neswegs vor. Vielmehr wer¬
den diejenigen erfolgreich
sein, die angepaßt an ihre
konkreten Aufgaben solche
Organisationsformen ent¬
wickeln, die die Fähigkeiten
der Beschäftigten am besten
zum Tragen bringen und wei¬
terentwickeln. Und das hängt
wohl sehr davon ab, in wel¬
chem Land der Betrieb ange¬
siedelt ist, welches Qualifika¬
tionsprofil er hat und welche
Formen der Zusammenarbeit
sich über lange Jahre ent¬
wickelt haben.

Doch auch was den Kon¬
kurrenzdruck betrifft, wird

nicht überall so heiß gegessen:
Während die Arbeitnehmer¬
einkommen stagnieren, stei¬
gen die Gewinne der Unter¬
nehmen an. Wäre die Kon¬
kurrenz auf dem Weltmarkt
tatsächlich in allen Branchen
so erbarmungslos, wie sie im¬
mer beschrieben wird, dürften
keine zusätzlichen Gewinne
bei den Unternehmen und
Aktionären verbleiben; die
Produktivitätssteigerungen
und die Lohnzurückhaltung
der Arbeitnehmer müßten
dann nämlich zur Gänze in
den Preisen weitergegeben
werden.

Der reale Kern der Diskus¬
sion über den Anpassungs¬
druck durch die Globalisie¬
rung besteht wohl darin, daß
internationale Konzerne, die
weiter an ökonomischer Be¬
deutung und politischer
Macht gewinnen, Organisati¬
onsmethoden von einem
Standort auf den anderen
übertragen. Das Wissen über
neue Organisationsformen
verbreitet sich - auch durch
internationale Beratungsfir¬
men — schneller von Branche
zu Branche und von Land zu
Land.

Der gestiegene Konkur¬
renzdruck wiederum läßt Ma¬
nager ständig nach Neuem
Ausschau halten, in der Hoff¬
nung, mit der jeweils letzten
Methode den entscheidenden
Vorsprung im Wettbewerb zu
erreichen. Die Nachfragebe¬
dingungen in vielen Branchen
verlangen, daß sich die Betrie¬
be gleichzeitig an teilweise wi¬
dersprüchlichen Zielen orien¬
tieren: Kostensenkung, Qua¬
lität, Flexibilität und Innova¬
tion. Herkömmliche Organi¬
sationsformen, die insbeson¬
dere auf Arbeitsteilung und
Spezialisierung sowie Anwei¬
sung und Kontrolle beruhen,
erweisen sich als hinderlich,
wenn alle diese Ziele zugleich

erreicht werden sollen. Insbe¬
sondere die Verbesserung der
Qualität, die Erhöhung der
Flexibilität und die Steigerung
der Innovationsfähigkeit er¬
fordern neue personalpoliti¬
sche Konzepte und einen an¬
deren Umgang mit den Be¬
schäftigten. Weniger Arbeits¬
teilung, höhere Qualifikation
und Einbeziehung der Arbeit¬
nehmer in Entscheidungen
sind zentrale Elemente der
Vorschläge des Managements
aufdem Gebiet der Arbeitsor¬
ganisation. Hier gibt es also -
zumindest oberflächlich —
Übereinstimmungen mit den
schon jahrzehntelang erhobe¬
nen Forderungen der Ge¬
werkschaften und der Be¬
triebsräte.

Was auf dem
Spiel steht

Die gewerkschaftlichen
Bemühungen um eine men¬
schengerechte Gestaltung von
Arbeit verfolgen seit Jahr¬
zehnten das Ziel, die Zer¬
stückelung von Aufgaben und
die kurzzyklischen Zeitvorga¬
ben zu überwinden, wie sie
vor allem an Fließbandar¬
beitsplätzen gegeben sind. Seit
die Unternehmens- und Be¬
triebsleiter neue Formen der
Arbeitsorganisation als Mittel
der Effizienzsteigerung ent¬
deckt haben, sind die Chan¬
cen deutlich gestiegen, alte
Belastungsformen und Ein¬
schränkungen für die Arbeit¬
nehmer zu überwinden. Doch
Unternehmensberater und
Manager wollen mit den
aktuellen Veränderungen an¬
dere Ziele erreichen als die
Gewerkschaften. Daher müs¬
sen die Vorstellungen der
Arbeitnehmerseite aktiv in
die Organisationsgestaltung
eingebracht werden, um in
den Veränderungsprozessen
Verbesserungen der Arbeits¬
und Beschäftigungsbedin¬
gungen zu erreichen und
Verschlechterungen abzu¬
wehren.

Wie sehr die Interessen der
Arbeitnehmer, aber auch die
Handlungsfähigkeit von In¬
teressenvertretungen von der
Organisation eines Betriebes,

Arbeitsorganisation
im Wandel

/K
■ Q

einer Abteilung usw. berührt
sind, zeigt folgende Liste:

Was wird durch die
Betriebs- und
Arbeitsorganisation
bestimmt bzw. be¬
einflußt?

• Qualifikationsanforde¬
rungen und Lernchancen
• Beschäftigungschan¬
cen und Risiken des Ar¬
beitsplatzverlustes
• Berufliche Entwick¬
lungsmöglichkeiten und
Aufstiegschancen
• Entgeltformen und er¬
zielbares Einkommen
• Leistungsdruck und
Spielräume zur Bewälti¬
gung von Belastungen
• Möglichkeiten zur auto¬
nomen Gestaltung der
Arbeitszeit
• Art und Ausmaß der
Konkurrenz und der Soli¬
darität zwischen Kollegen
• Handlungsbedingun¬
gen für Betriebsräte

Die neuen Formen der Ar¬
beitsorganisation sind nicht
sehr leicht zu beschreiben.
Wir haben es nämlich mit
recht beliebigen Etiketten
und schillernden Modebegrif¬
fen zu tun, hinter denen sich
Verschiedenes verbergen
kann und unter denen Ver¬
schiedenes verstanden wird.
Die neuen Formen der Ar-

11/97 nrhril wiiisdialt 41



Erste meßbare Erfolge

Seit Inkrafttreten des EU-konformen »Arbeitnehmerinnen¬
schutzgesetzes« mit 1. Jänner 1995 ist erstmalig ein deutlicher

Rückgang der Anzahl der Arbeitsunfälle zu beobachten.

beitsorganisation kommen in
verschiedenen Kleidern ein¬
her, verpackt in Konzepte mit
klingenden (zumeist engli¬
schen) Namen wie »Lean Pro-
duction«, »Total Quality Ma¬
nagement« (TQM) oder »Bu¬
siness Reengineering«. In der
Broschüre werden zunächst
die dahinterstehenden Grund¬
prinzipien ausführlich be¬
schrieben, die trotz unter¬
schiedlicher und wechselnder
Bezeichnungen sehr häufig
die Maßnahmen des Manage¬
ments bestimmen.

Die Grundprinzipien:

Prinzip 1: Alles fließt...
Prinzip 2: Einsatzflexibi¬
lität
Prinzip 3: Kooperative
Arbeit
Prinzip 4: Einbindung der
Beschäftigten
Prinzip 5: Aufgabeninte¬
gration
Prinzip 6: Auslagerung
von Funktionen und Auf¬
gaben - Outsourcing
Prinzip 7: Verantwor¬
tungsdelegation, Zielvor¬
gaben, Erfolgskontrolle

Daran soll auch ersichtlich
werden, wo mit nachteiligen
Folgen für Arbeitnehmer zu
rechnen ist und wo neue
Möglichkeiten zur Verbesse¬
rung der Arbeitsbedingungen
genutzt werden könnten.
Dann werden die wichtigsten
Managementkonzepte kurz
charakterisiert und die Gren¬
zen und Widersprüche der
neuen Betriebs- und Arbeits¬
organisationsformen analy¬
siert. Am Beispiel von Grup¬
penarbeit wird dann in der
Broschüre gezeigt, wie unter¬
schiedlich neue Formen der
Arbeitsorganisation in den
Betrieben umgesetzt werden
können.

Wichtig
für den Betriebsrat

Einem vor allem für Be¬
triebsräte wichtigen Aspekt,
nämlich den Auswirkungen
aufwichtige Bereiche betrieb¬
licher Politik - Belastung und

Gesundheit, Leistungspolitik
und Entlohnung, Personal¬
entwicklung, Arbeitszeit und
Unternehmenskultur —, ist
ein weiteres Kapitel gewid¬
met. Den Abschluß bilden
schließlich Überlegungen zur
neuen Rolle von Betriebsräten
unter geänderten Rahmenbe¬
dingungen. Daraus werden
dann Schlußfolgerungen für
die betriebliche Mitbestim¬
mung gezogen und Forderun¬
gen der Interessenvertretun¬
gen entwickelt.

Die Broschüre soll Vertre¬
tern der Arbeitnehmer einen
Uberblick über neue Ent¬
wicklungen der Betriebs- und
Arbeitsorganisation und de¬
ren Auswirkungen auf die Be¬
schäftigten bieten. Sie soll
Problembewußtsein schaffen,
sowohl über Gefahren und
Risken als auch über mögliche
Chancen zur Verbesserung
von Arbeits- und Beschäfti¬
gungsbedingungen, die sich
aus dem aktuellen Umbruch
betrieblicher Organisations¬
formen ergeben. Gruppenar¬
beit wird besonders betont,
weil sich hier die Frage am
deutlichsten stellt, wie neue
Management- und Rationali¬
sierungsstrategien mit tradi¬
tionellen Gewerkschaftsforde¬
rungen in Einklang zu brin¬
gen sind.

Die Vielfalt der neuen Or¬
ganisationsformen und der
Anspruch, diese in ihrem Zu¬
sammenhang darzustellen,
haben der Broschüre einen
beträchtlichen Umfang verlie¬
hen. Obwohl die einzelnen
Kapitel aufeinander aufbauen
und die Lektüre daher einen
ausdauernden Leser erfordert,
kann sie auch vom eiligen Le¬
ser zur schnellen Information
bzw. als Nachschlagewerk ge¬
nutzt werden. Etwa zur Infor¬
mation über gängige Manage¬
mentkonzepte oder zum
Überblick über bestimmte
Prinzipien, die sich dahinter
verbergen. In diesem Sinne
hoffen wir, daß diese Bro¬
schüre zu einer Art Kompaß
für Betriebsräte werden kann,
um sich im verwirrenden
Dschungel neuer Manage¬
mentmodelle besser zurecht¬
zufinden. M. K.

Auch die Anzahl der Kran¬
kenstandstage ist rückläufig,
wobei wohl nicht bestritten
werden kann, daß ein hoher
Anteil der Krankenstandstage
durch arbeitsbedingte Erkran¬
kungen ausgelöst wird. Damit
wird den Zielen des »Arbeit-
nehmerlnnenschutzgesetzes«
entsprochen, Arbeitsunfälle
und arbeitsbedingte Erkran¬
kungen zu reduzieren, was
auch von erheblicher betriebs¬
wirtschaftlicher und volks¬
wirtschaftlicher Bedeutung
ist.

Die Trendwende ist
hauptsächlich darauf zurück¬
zuführen, daß das für Öster¬
reich neue EU-konforme
Arbeitnehmerschutzsystem
mit seiner innerbetrieblichen
Umsetzung langsam zu wir¬
ken beginnt. Der Hauptver¬
band der österreichischen
Sozialversicherungsträger ver¬
zeichnete bei den unselbstän¬
dig Erwerbstätigen im Jahr
1994 noch 172.044 Arbeits¬
unfälle und Berufskrankhei¬
ten. Nimmt man das Jahr
1994 als Ausgangsbasis, kam
es in den Folgejahren zu ei¬
nem deutlichen Rückgang

der Versicherungsfälle (Ar¬
beitsunfälle und Berufskrank¬
heiten). Ihre Anzahl redu¬
zierte sich im Jahr 1995 um
5361 Fälle und im Jahr 1996
um 14.569 Fälle (siehe Gra¬
fik).

Trotz dieser ersten Erfolge
liegt Österreich in seinem
Bemühen um bessere Arbeits¬
bedingungen noch weit hinter
Deutschland zurück. Wäh¬
rend in Deutschland die Häu¬
figkeitsrate der Arbeitsunfälle
je 1000 Versicherte 48 im
Jahr 1996 beträgt, weist
Österreich 56 Arbeitsunfälle
pro 1000 Versicherte aus.

Einsparungen
in Milliardenhöhe

Hinlänglich bekannt ist,
daß unserer Volkswirtschaft
durch Arbeitsunfälle ein jähr¬
licher Schaden von etwa 30
Milliarden Schilling entsteht.
Durch den Rückgang der Ar¬
beitsunfälle in den Jahren
1995 und 1996 konnte der
volkswirtschaftliche Schaden
um 3,3 Milliarden Schilling
verringert werden (siehe Ta¬
belle 1).

Entwicklung der anerkannten
Versicherungsfälle1) (Basis 1994)

172.044 166.683
157.475

□

Jls
1r

-5.361 -14.569
(-3,1 %) (-8,5

9K

') Unselbständig Erwerbstätige, alle Unfallversicherungsträger, Arbeitsunfälle und Be¬
rufskrankheiten
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BETRIEBSRAT UND ARBEITSWELT

Tabelle 1: Volkswirtschaftliche Kosten der Arbeitsunfälle

Jahr Gesamtkosten in Einsparung zu 1994 in
Milliarden Schilling Milliarden Schilling

1994 29,2
1995 28,3 0,9
1996 26,8 2,4

Gleichfalls bekannt sind
die Berechnungen der Allge¬
meinen Unfallversicherungs¬
anstalt, wonach jeder einzelne
Arbeitsunfall dem Betrieb, in
dem er sich ereignet, durch¬
schnittlich 27.000 Schilling
kostet. Die österreichischen
Betriebe konnten ihre Kosten
für Arbeitsunfälle in den Jah¬
ren 1995 und 1996 um rund
550 Millionen Schilling redu¬
zieren und damit verbunden
auch ihre Wettbewerbsfähig¬
keit steigern (siehe Tabelle 2).

arbeitskammer und der Wirt¬
schaftskammer Österreich
mit dem Titel »Gefahren er¬
kennen - Gefahren vermei¬
den« geführt, um ein mög¬
lichst einfach handhabbares
Instrument für die Eva¬
luierung anzubieten. Mittler¬
weile sind von dieser Broschü¬
re über 40.000 Exemplare, je¬
weils auf Anfrage, entweder
von der Wirtschaftskammer
oder von den Arbeiterkam¬
mern versendet worden.

Zur weiteren Unterstüt-

Tabelle 2: Betriebswirtschaftliche Kosten der Arbeitsunfälle

Jahr Gesamtkosten in Einsparung zu 1994 in
Milliarden Schilling Millionen Schilling

1994 4,65
1995 4,50 150
1996 4,25 400

Angesichts dieser Fakten
sollte das Jammern einiger
Wirtschaftsvertreter über die
angeblich unnötige Kostenbe¬
lastung des Arbeitnehmer¬
schutzes verstummen und der
Nutzen solcher Bestimmun¬
gen begriffen werden.

Evaluierung, der
Schlüssel zum Erfolg

Der Schlüssel zum moder¬
nen Arbeitnehmerschutz ist
die Arbeitgeberpflicht, alle be¬
stehenden Gefahren an den
Arbeitsplätzen zu ermitteln
und zu beurteilen und auf¬
grund dieses Wissens die ge¬
eigneten Maßnahmen zur Ge¬
fahrenverhütung festzulegen.

Schon im April 1995 hat
die Kritik aus manchen Krei¬
sen der Wirtschaft im Zu¬
sammenhang mit Aufwand
und Kosten der Gefahren¬
ermittlung und -bewertung
zur gemeinsamen Herausgabe
einer Broschüre der Bundes-

zung der innerbetrieblichen
Umsetzung der Evaluierungs¬
pflicht haben kürzlich die
Allgemeine Unfallversiche¬
rungsanstalt, die Wirtschafts¬
kammer Österreich und die
Bundesarbeitskammer eine
neue Broschüre mit dem Titel
»Dokumentation gemäß § 5
Arbeitnehmerlnnenschutzge-
setz (ASchG)« herausgegeben.
Die Broschüre enthält For¬
mulare für die Dokumentati¬
on der Evaluierung und soll
vor allem Arbeitgebern bei der
Erfüllung der Evaluierungs¬
pflicht helfen. Selbstverständ¬
lich soll sie auch Betriebs¬
räten, Sicherheitsvertrauens¬
personen und interessierten
Arbeitnehmern zur Infor¬
mation dienen. Für die
Durchführung der Eva¬
luierung besteht weiterhin
Verfahrensfreiheit. Als zusätz¬
liches Angebot werden etwa
300 Musterarbeitsplätze do¬
kumentiert.

Sowohl die Broschüre als

m
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Fritz Fadler

Geschäftsführer im ÖGB-Verlag

Kollege Fritz Fadler, schon bisher als Prokurist des
Verlagskonzerns und Direktor des Pichlerverlages für
ÖGB-Presse und Fachbuchverlag zuständig, wurde kürz¬
lich - neben Friedrich Low - zum Geschäftsführer des
Verlages des ÖGB ernannt.
Fritz Fadler, 58 Jahre jung, begann als Lehrling im Jahr
1953 im ÖGB-Verlag und hat tatkräftig zum Aufstieg des
Verlages beigetragen. In all seinen wichtigen Positionen
hat er seine Wurzeln - die Gewerkschaftsbewegung -
nie vergessen.
»Arbeit & Wirtschaft« - er arbeitet auch im Redaktions¬
komitee mit-wünscht weiterhin viel Erfolg!

auch die Musterevaluierun¬
gen werden voraussichtlich ab
Dezember 1997 auch im In¬
ternet unter der Adresse
»www.eval.at« abrufbar sein.
Im Internet wird eine Arbeits¬
anleitung zur Durchführung
der Evaluierung im Betrieb
angeschlossen sein. In diesem
Zusammenhang erfolgt der
wichtige Hinweis: »Die Ihnen
vorliegenden Sicherheits- und
Gesundheitsschutzdokumen¬

te bieten Ihnen unter Beach¬
tung der Arbeitsanleitung eine
formal richtige, inhaltlich
aber noch zu ergänzende Hil¬
festellung bei der Arbeits¬
platzevaluierung. Die teilwei¬
se vorausgefüllten Dokumen¬
te sind als Grundinformation
zu verstehen und in jedem
Fall vor Ort, unter Einbezie¬
hung der Betroffenen, zu er¬
ganzen!«

Alexander Heider
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Deutschland:

DGB erwartet 1998

4,3 Millionen Arbeitslose

Arbeitgeber rechnen dagegen mit Trendwende
schon heuer

Eine Trendwende auf dem deutschen Arbeitsmarkt wird es nach
Einschätzung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) auch

im nächsten Jahr nicht geben. Zu erwarten sei eine
durchschnittliche Arbeitslosenzahl von 4,3 Millionen, sagte die

stellvertretende DGB-Vorsitzende Ursula Engelen-Kefer in Bonn.

Die Prognose der Bundes¬
regierung von 4,185 Millio¬
nen sei unrealistisch. Im lau¬
fenden Jahr wird nach Schät¬
zung des DGB die Arbeitslo¬
sigkeit weiter steigen. Nach¬
dem im August die Rekord¬
zahl von 4,372 Millionen re¬
gistriert worden war, werde
auch im traditionell günstigen
Septembermonat die Arbeits¬
losenzahl weiter über 4,3 Mil¬
lionen verharren. In den Win¬
termonaten werde die Zahl
saisonal bedingt weiter deut¬
lich steigen. Dagegen rechnen
die Arbeitgeber mit einer
Trendwende noch in diesem

Unter anderem sollen die
Abgaben für Selbständige er¬
höht sowie die Sondersteuern
auf Tabak, Alkohol und
Treibstoff der im kommen¬
den Jahr erwarteten Inflation
von 2,1 Prozent angepaßt
werden. Wie Wirtschafts¬
und Finanzminister Rodrigo
Rato in Madrid erklärte, soll
die Abgabenlast für kinder¬
reiche Familien sowie kleine
und mittlere Unternehmen

Arbeitsamt

Arbeitsamt Schwerii
» Wismar

r r
r _r. fi

Kein Ende der Arbeitslosigkeit in Deutschland

Jahr. Bereits jetzt sei festzu¬
stellen, daß sich der Export¬
erfolg der deutschen Wirt¬
schaft günstig auf die heimi¬
sche Investitionsgüterindu¬
strie auswirke, sagte Arbeitge¬
berpräsident Dieter Hundt.

Der DGB hofft zwar, daß
in Westdeutschland der »be¬
schäftigungspolitische Tiefst¬
stand« im nächsten Jahr über¬
wunden werden kann, im
Osten drohe die Beschäfti¬
gung aber während des ge¬
samten Jahres zurückzugehen.
Der »Crashkurs« in der Ar¬
beitsmarktpolitik müsse 1998
dringend gestoppt werden.

Spanien:

Höhere Abgaben

sollen Staatskasse füllen

Opposition wirft Bruch von Wahlversprechen vor

Wenige Wochen vor der Haushaltsdebatte im Parlament hat die
spanische Regierung einen Gesetzentwurf über steuerliche Maß¬

nahmen für 1 998 verabschiedet, die dem Staat
zusätzliche Einnahmen in Höhe von 100 Milliarden Pesetas

(8,36 Milliarden Schilling) sichern sollen.

gleichzeitig reduziert werden.
Opposition und Gewerk¬
schaften warfen der regieren¬
den konservativen Volkspar¬
tei (PP) vor, ihr Wahlverspre¬
chen gebrochen zu haben, die
Steuern nicht zu erhöhen. Die
Regierung hatte bereits an¬
gekündigt, einen auf die Er¬
füllung der Maastricht-Krite¬
rien zugeschnittenen Spar¬
haushalt verabschieden zu
wollen.

Südmähren — Niederösterreich:

EU-Osterweiterung

ohne Goldgräberbedingungen!

Verzetnitsch verlangt zum dynamischen Prozeß
die soziale Dimension.

»Wir sind für eine Oster¬
weiterung der EU, aber nicht
zu den Bedingungen der
Goldgräberkapitalisten und
der mit ihnen verbündeten
neoliberalen Regierungen,
sondern in einer Weise, die
die legitimen sozialen Interes¬
sen der Arbeitnehmer schützt
und die zugleich einen Schritt
vorwärts bei der Durchset¬
zung einer europaweiten akti¬
ven Beschäftigungspolitik
und letztlich, bei der Schaf¬
fung eines sozialen Europa be¬
deutet«, erklärte ÖG B-Präsi¬
dent Fritz Verzetnitsch bei der
vom ÖGB Niederösterreich
organisierten Länderkonfe¬
renz über die gewerkschaftli¬
che Zusammenarbeit Süd¬
mähren — Niederösterreich in
St. Pölten.

»Als ÖGB führen wir seit
Jahren einen strategischen
Dialog mit unseren Freunden
in der Tschechisch-Mähri-
schen Gewerkschaftskammer
über die Gestaltung dieser po¬
litischen Rahmenbedingun¬
gen, über jene Mittel und
Wege, mit deren Hilfe wir
dem dynamischen Prozeß der
sogenannten Ostöffnung die
vielzitierte >soziale Dimensi-
on< verleihen können«, so
Verzetnitsch.

Bei der EU-Osterweite¬
rung bringe Schönfärberei

nichts. Der Bevölkerung in
der EU und in den Ländern,
welche um einen Beitritt
angesucht haben, müsse
reiner Wein eingeschenkt
werden, meinte der Vorsit¬
zende des ÖGB-EU-Aus-
schusses und EU-Abgeordne-
te, Harald Ettl, bei der Präsen¬
tation seines Berichtes über
die soziale Lage der osteu¬
ropäischen EÜ-Beitrittswer-
ber an das Europäische Parla¬
ment bei dieser Länderkonfe¬
renz. Ettl warnte auch davor,
daß durch einen schnellen
Beitritt das in der EU noch
immer ungelöste Beschäfti¬
gungsproblem weiter ver¬
schärft werde.

Der EU-Abgeordnete: »Be¬
treiben wir keine Schönfärbe¬
rei und nennen wir das Kind
beim Namen: Die osteuro¬
päischen Beitrittskandidaten
hinken in ihrer wirtschaft¬
lichen Entwicklung selbst
den vier strukturschwächsten
EU-Ländern noch weit nach.
Diesen Rückstand werden
sie auch in zwei Jahrzehnten
nur schwer wettmachen kön¬
nen. Genau das wird aber
den sogenannten Migrations¬
druck anheizen. Jüngste Stu¬
dien sprechen davon, daß
mehr als 700.000 Menschen
aus den Reformländer in die
EU auswandern wollen.«
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INTERNATIONALES

Europa:

EU hält an Abschaffung

von Zollfreiläden fest

30.000 Arbeitsplätze bedroht, 140.000 gefährdet

Trotz massiven Protests hält die EU-Kommission an dem
»Aus« für Outy-free- und Tax-free-Läden auf den europäi¬

schen Flughäfen ab Juni 1999 fest. Ein Sprecher der
EU-Behörde verwies darauf, daß der Beschluß zur Abschaffung

der Zollfreiläden bereits 1992 »auf allen EU-Ebenen«
gefallen sei.

Der betroffene Sektor habe
Zeit genug gehabt, sich darauf
einzustellen. Vertreter der Lä¬
den, Flughafenverwaltungen
und Fluggesellschaften hatten
erneut in Brüssel an die EU
appelliert, umzudenken. Nach
ihren Schätzungen gingen
30.000 Arbeitsplätze bei einer
Schließung der Läden unmit¬
telbar verloren, weitere
140.000 seien EU-weit ge¬
fährdet.

Nach Angaben des Inter¬
nationalen Verbandes der

Zollfreiläden beträgt der Um¬
satz der Branche in Europa
jährlich schätzungsweise rund
5,4 Milliarden ECU (75 Mil¬
liarden Schilling). Drei Vier¬
tel der Waren würden von
Passagieren auf innergemein¬
schaftlichen Flügen gekauft.
Müssen die Läden dichtma¬
chen, erwartet der Verband
eine Steigerung der Flugha¬
fengebühren auf zahlreichen
EU-Flughäfen um 20 bis 30
Prozent und auf Fähren zwi¬
schen 15 und 30 Prozent.

Eine Verringerung des Ange¬
bots an Flugrouten wäre die
Folge.

Am härtesten getroffen
würden Charter- und Dis¬
kontflieger, die ohnehin mit
einer nur sehr knappen Ge¬
winnmarge operieren müssen,
rechneten Vertreter der Flug¬
gesellschaften vor. Investitio¬

nen in Flughafeninfrastruktu¬
ren verteuerten sich durch den
Wegfall der Einnahmequelle
oder müßten verschoben wer¬
den. Die Folge wäre der Ruf
nach Staatsbeihilfen, die zu
neuen Steuern führten.
Hauptleidtragende seien die
kleinen, regionalen Flughä¬
fen.

Durch Abschaffung der Zollfreiläden sind 30.000 Arbeits¬
plätze bedroht

: ür
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DAMALS

Unter diesem Titel wei¬
sen wir auf Beiträge hin,
die in, »Arbeit & Wirt¬
schaft« vor 70, vor 50 und
vor 20 Jahren erschienen
sind.

1927
Im ersten Novemberheft von
1927 berichtete »Arbeit und
Wirtschaft«, die Besserung
der Beschäftigung habe sich
im Monat September fortge¬
setzt. Bei allen Nachrichten
aus der Wirtschaft sei die Tat¬
sache zu verzeichnen, daß
der Inlandmarkt an der Kon¬
junkturbesserung einen stär¬
keren Anteil habe als der Ex¬
port. Zur weiteren Stärkung
des Inlandkonsums solle die
von allen Behörden und wirt¬
schaftlichen Korporationen
unterstützte Aktion »Kauft
österreichische Waren« die¬
nen, die in der ersten Novem-

berwoche durch eine Schau¬
fensterkonkurrenz zeigen wol¬
le, was die österreichische
Produktion zu leisten vermag.

1947
Im Novemberheft 1947 erklär¬
te Arbeiterkammerpräsident
Karl Mantler, es zeige sich
überall, daß auch sehr schlag¬
kräftige Gewerkschaften beim
besten Willen nicht in der Lage
sind, die Löhne und Gehälter
ununterbrochen so zu er¬
höhen, wie es die Preisent¬
wicklung in einer inflationisti¬
schen Situation erfordern wür¬
de.
Die Währungsreform, die Ge¬
werkschaftsbund und Arbei¬
terkammer seit Monaten ver¬
langten, sei eine unvermeidli¬
che Notwendigkeit geworden.
Nur eine stabile Währung
»wird die gehorteten Waren
aus ihren Verstecken heraus¬
ziehen und stabile Preise und

damit wertbeständige Löhne
und eine gesicherte Lebens¬
haltung ermöglichen«.

1977
Einen Hauptbeitrag des No¬
vemberheftes 1977 lieferte
Fritz Klenner unter dem Titel
»Gewerkschaftsmüdigkeit?«.
Diesen Begriff wies Klenner
zurück, sprach aber von »Des¬
interesse«. Als Gegenmittel
schlug Klenner vor, die ge¬
werkschaftliche Tätigkeit aus¬
zuweiten.
So werde es für den weiten
Bereich der kleineren Betriebe
notwendig sein, »den dort be¬
schäftigten Arbeitern und An¬
gestellten voll und ganz den
arbeitsrechtlichen Schutz an-
gedeihen zu lassen...«.
Auch bei der sinnvollen Nut¬
zung der steigenden Freizeit
eröffne sich für die Gewerk¬
schaften ein weites Gebiet.
Letztlich komme es darauf an,

arlxif wiilsdiaft

Hfiiffi7 f

so der Autor, das Interesse an
der Zugehörigkeit zur Gewerk¬
schaft zu wecken:
»Da eine Umstellung der be¬
sonnenen Lohnpolitik das
Verkehrteste wäre und nur
Nachteile statt Vorteile
brächte, bleibt das Aufgrei¬
fen neuer, durch die Ent¬
wicklung gestellter Aufga¬
ben.«
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MAN KANN NICHT ALLES WISSEN

Agenda: 1. Schreibtafel, Notiz¬
buch, Terminkalender; 2. Aufstel¬
lung der Gesprächspunkte bei poli¬
tischen Verhandlungen. Die
»Agenda 2000« ist ein EU-internes
Reformprogramm mit zwei Haupt¬
gebieten: die Neuregelung der För¬
derungen in der Landwirtschaft und
die Osterweiterung. Durch diese
Reformen und Maßnahmen soll die
Europäische Union sowohl struktu¬
rell als auch finanziell reif werden
für die Aufnahme der neuen Mit¬
glieder aus Osteuropa. Die Agenda
2000 ist noch nicht ratifiziert, der¬
zeit diskutieren die Mitgliedsländer
die entsprechenden Vorschläge
der EU-Kommission. Österreich
zum Beispiel befürchtet durch die
Änderung der Agrarpolitik eine fi¬
nanzielle Schlechterstellung der
Bauern. (Seite 23)

ASVG: Allgemeines Sozialver¬
sicherungsgesetz (Seite 5)

Boykott: Zwangsmaßnahme in
der politischen oder wirtschaftli¬
chen Auseinandersetzung, bei der
die Beziehungen oder der Handel
völlig abgebrochen werden. Da¬
durch soll der (politische/wirtschaft¬
liche) Gegner zu einer Verhal¬
tensänderung gezwungen werden.
Ein organisierter wirtschaftlicher
Boykott durch Firmen und Händler
gilt als wettbewerbsbeschränkend
und ist daher verboten. Der Aus¬
druck Boykott ist vermutlich auf den
englischen Gutsverwalter Ch. C.
Boycott zurückzuführen: Er wurde
1880 wegen seines rücksichtslo¬
sen Verhaltens gegen irische
Landpächter zum Verlassen Ir¬
lands gezwungen. (Seite 11)

BSVG: Bauern-Sozialversiche-
rungsgesetz (Seite 8)

Crash-Kurs (crash: englisch;
sprich: kräsch): Unfall, Zusammen¬
stoß, Absturz. (Seite 44)

ethnologisch: völkerkundlich.
Ethnologen beschäftigen sich so¬
wohl mit der Sozialstruktur und Kul¬
tur primitiver Gesellschaften als
auch mit den modernen Gesell¬
schaften. (Seite 10)

Europäische Kommission
(EU-Kommission): Sie besteht aus
20, von den 15 Mitgliedstaaten für
fünf Jahre ernannten Mitgliedern.
Die »großen« EU-Staaten
Deutschland, Frankreich, Großbri¬
tannien, Italien und Spanien ent¬
senden jeweils zwei Kommissare.
Jedes der Kommissionsmitglieder
ist für ein spezielles Fachgebiet zu¬

ständig. Die EU-Kommission hat
vorbereitende, vorschlagende,
exekutive und kontrollierende
Funktionen. So werden hier Durch¬
führungsbestimmungen erlassen,
Strukturfonds und Forschungspro¬
gramme verwaltet. Sie erstellt
außerdem den Entwurf des EU-
Haushalts und führt ihn aus, sie
handelt außerdem Abkommen mit
Drittländern aus. Der EU-Kommis¬
sion unterstehen unter anderen
das Statistische Amt (Eurostat) und
die Forschungseinrichtungen. Seit
1995 ist Jacques Santer Präsident
der Europäischen Kommission.
(Seite 23)

Evaluierung (auch: Evaluati¬
on): Bewertung, Beurteilung, Be¬
stimmung der wahren Kosten eines
Unternehmens (Projekts) unter
Einbeziehung sämtlicher (nicht nur
finanzieller) Faktoren. (Seite 43)

GSVG: Gewerbliches Sozial¬
versicherungsgesetz (Seite 8)

Homogenität: Gleichartigkeit,
Einheitlichkeit. (Seite 32)

Insolvenz: Zahlungsunfähig¬
keit, Grund für Konkurs- und Aus¬
gleichsverfahren. (Seite 20)

Komitat: bis 1949 Bezeichnung
für ungarische Verwaltungsbezir¬
ke, die von einem Gespan (= Ver¬
waltungsbeamter) geleitet wurden.
(Seite 39)

Konvolut: Bündel von verschie¬
denen Schriftstücken oder Druck¬
sachen; Sammelband. (Seite 39)

KV: Krankenversicherung (Sei¬
te 6)

Lamento: 1. Klage, Gejammer
(eher abwertend gemeint); 2. Mu¬
sikstück mit schmerzlich-leiden¬
schaftlichem Charakter. (Seite 20)

lean management (englisch;
sprich: lien men'etschment): »schlan¬
kes« Management; Ziel ist, in allen
Bereichen eines Unternehmens zu
rationalisieren, um die optimale
Wertschöpfung zu erreichen. Lean
management zeichnet sich durch
folgende Merkmale aus: Teamar¬
beit, kontinuierlicher Verbesse¬
rungsprozeß (KVP), Verringerung
der Lagerhaltungskosten, Kompe¬
tenzerweiterung der Mitarbeiter,
Kundenorientierung, Ausbau der
Selbst- und Mitbestimmung der Ar¬
beitnehmer usw. (Seite 41)

Migration: Wanderung von
Gruppen oder Einzelpersonen so¬

wohl in geographischer als auch
in sozialer Beziehung. (Seite 23)

Outsourcing (englisch; sprich:
autsoasing): Ausgliederung einzel¬
ner Aufgabenbereiche eines Unter¬
nehmens - vor allem, um Kosten
zu sparen. (Seite 41)

Pensionsversicherung (PV):
Die gesetzliche Pensionsversiche¬
rung für Arbeitnehmer ist Teil der
Allgemeinen Sozialversicherung,
die die Pensionsversicherung,
Krankenversicherung und Unfall¬
versicherung umfaßt. (Seite 6)

Pogrom: Ausschreitungen ge¬
gen religiöse, rassische oder natio¬
nale Gruppen. (Seite 36)

Re-engineering (englisch;
sprich: ri-inschiniering): die totale
Neuorganisation der Strukturen ei¬
nes Unternehmens ohne Rücksicht
auf interne Widerstände. (Seite 41)

Sozialdumping, soziales Dum¬
ping (zu englisch social dumping
[to dump = verschleudern]): Ver¬
schlechterung der arbeitsrechtli¬
chen Bedingungen. (Seite 5)

Spanien: Parlamentarische
Monarchie seit 1978. Nach den
letzten Wahlen im März 1996 wird
die konservative Partido Populär
(PP) stimmenstärkste Partei im Ab¬
geordnetenhaus. Bereits ein hal¬
bes Jahr später legt die neue Re¬
gierung in Erwartung eines wirt¬
schaftlichen Aufschwungs ihren
Haushaltsentwurf für 1997 vor. Ein
Sparpaket soll "die öffentlichen Fi¬
nanzen um 100 Milliarden Schilling
entlasten und das Defizit spürbar
senken. Im Laufe der Proteste ge¬
gen die Einschränkung von Sozial¬
leistungen, gegen Steuererhöhun¬
gen und Arbeitslosigkeit (rund 22
Prozent) kommt es zu Demonstra¬
tionen und Streiks. (Seite 44)

Telearbeit (zu griechisch tele =
weit, fern): Telearbeiter erledigen
einen Teil ihrer Arbeit von zu Hau¬
se aus. Sie sind über Notebook
oder Personalcomputer und Mo¬
dem mit dem Zentralrechner in ih¬
rer Firma verbunden. (Seite 5)

Thora (hebräisch: Lehre, Wei¬
sung, Gesetz): Die Thora als das
Gesetz Gottes ist das Kernstück
des jüdischen Glaubens und da¬
mit die Grundlage für das morali¬
sche Verhalten der Juden. Im Ver¬
lauf eines Jahres wird sie - in ver¬
schiedene Abschnitte eingeteilt -
im Sabbat-Gottesdienst aus der

Thorarolle vorgelesen. Die Thora
wird in den Synagogen in einem
reichgeschmückten Schrein aufbe¬
wahrt. (Seite 40)

toltekisch: Die Tolteken wan¬
derten im neunten Jahrhundert aus
dem Norden nach Zentralmexiko
ein und gründeten zirka 920 ein
größeres Reich mit der Hauptstadt
Tula. Nach inneren Kämpfen zog
eine Gruppe von Tolteken nach
Yucatan, wo sie großen kulturellen
Einfluß gewann. Das zentralmexi¬
kanische Toltekenreich brach im
zwölften Jahrhundert zusammen.
(Seite 10)

total quality management
(englisch; sprich: toutl kwoliti mä-
nätschment): TOM = Standardi¬
siertes Qualitätsverbesserungs¬
programm für Produkte und Dienst¬
leistungen . Qualitätssicherungsko¬
ordinatoren oder -manager (TQM-
Auditoren) entwickeln und kontrol¬
lieren regelmäßig standardisierte
Abläufe und Mechanismen in sämt¬
lichen Bereichen eines Unterneh¬
mens, um gleichbleibende Qualität
in jeder Beziehung gewährleisten
zu können. (Seite 41)

UV: Unfallversicherung (Seite 6)

Wiener Integrationsfonds
(von Integration: [Wieder-jHerstel-
lung einer Einheit, Vervollständi¬
gung; Eingliederung in ein größe¬
res Ganzes): Der Wiener Integrati¬
onsfonds ist eine Einrichtung der
Wiener Landesregierung, die für
ein langfristiges friedliches Zusam¬
menleben der unterschiedlichen
Bevölkerungsgruppen in Wien ar¬
beitet. Der Fonds vermittelt bei Pro¬
blemen und Konflikten zwischen
Einheimischen und Zugewander¬
ten sowie beim Kontakt mit Behör¬
den. Das Ziel ist die Chancen¬
gleichheit und die demokratische
Einbeziehung aller Bevölkerungs¬
gruppen in das kommunale Ge¬
schehen. In der Praxis bedeutet
das: Zusammenarbeit mit Initiati¬
ven und Vereinen, die das Zusam¬
menleben verschiedener ethni¬
scher und kultureller Gruppen ver¬
bessern wollen; Zusammenarbeit
mit Ämtern und Behörden bei Ge¬
setzen und Verordnungen zum
Thema Integration und Einwande¬
rer. Über ein Servicetelefon, die
Berufsberatung und Veranstaltun¬
gen in den Bezirken (alles natürlich
mehrsprachig) soll das tägliche Zu¬
sammenleben laufend verbessert
werden. (Seite 13)
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