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EDITORIA

Arbeit im Wandel

ÖGB-Präsident Fritz Verzet-
nitsch befaßt sich mit Beschäfti-

ngsproblemen und der Zu-
;unft der Arbeit: »Ich stelle fest,

daß wir uns mitten in einem ge¬
waltigen Sprung in die Zukunft
befinden. In eine Zukunft, in
der Arbeit nur etwas Angeneh¬
mes sein kann. Etwas, das sehr
viel mit Selbstverwirklichung zu
tun hat, mit dauerndem und

methodisch wesentlich verbes¬
sertem lebenslangem Lernen.
Aber die Frage ist, warum wir es
in Österreich trotz aller Anstren¬
gungen bisher nicht schafften,
die rund 250.000 Arbeitslosen
im Jahresdurchschnitt für den
großen Sprung in die Zukunft so
zu qualifizieren, damit sie in der
Zukunft bestehen können...«

Seite 10

Beschäftigungsstrate-
I gien für Osterreich
[und Europa

j AK-Präsident Herbert Tümpel
[stellt eine Punktierung zur Be-
I schäftigung dar: »Der Arbeits-
I markt ist in den letzten Jahren
[zu dem zentralen Problem der
[ Wirtschafts- und Sozialpolitik
[geworden. Die ernüchternden
[Beschäftigungszahlen in Europa

dürfen wohl als bekannt voraus¬

gesetzt werden. Daß Österreich
mit einer Arbeitslosenquote
nach dem EU-Berechnungsmo-
dell von 4,4 Prozent nach Lu¬
xemburg die niedrigste Quote
hat, ist weder Trost, noch be¬
rechtigt es zum Stolz...«

Seite 18

Wertschöpfungsabgabe

Ein Beitrag zur Senkung
der Arbeitslosigkeit

Was ist die Wertschöpfungsab¬
gabe, warum wird sie als Instru¬
ment der Beschäftigungsförde¬
rung diskutiert und was würde
ihre Einführung bewirken? Die¬
se immer wieder gestellten und
Juch jetzt wieder aktuell über¬
legten Fragen versucht Bruno
Rossmann von der Abteilung

»Wirtschaftswissenschaft« der
Arbeiterkammer zu beantwor¬
ten...

Seite 30

Osterweiterung der
EU - die große Her¬

ausforderung für wen?

Ke Europäische Kommission
ernpfiehlt dem obersten politi¬
schen Gremium der EU, dem
tat, mit fünf der zehn beitritts¬
werbenden Länder Mitteleuro-
Pas Beitrittsverhandlungen auf¬
zunehmen. Fünf Länder haben
®le Prüfung der Kommission
bestanden: Ungarn, Polen, Est¬

land, Tschechische Republik
und Slowenien. Welche Kriteri¬
en wurden bei der Prüfung an¬
gewendet und was sagen sie aus?
Sind diese Kriterien eine ausrei¬
chende Beurteilungsgrundlage
für eine so weitreichende Ent¬
scheidung, nämlich die EU zu
erweitern? Welche Auswirkun¬
gen wird die Osterweiterung auf
Österreich als unmittelbar an¬
grenzendes Land haben?

Seite 36

Arbeitnehmer:

Kostenfaktor auf zwei Beinen?

Wie viele Arbeitslose gibt es in Europa! Sind es 18 Millionen?
Oder haben wir jetzt schon die 20-Millionen-Grenze er¬
reicht? Rund 50 Millionen sind in Europa von Armut betrof¬
fen. In Österreich ist knapp eine Viertelmillion Menschen ar¬
beitslos. Gleichzeitig ist aber auch der Beschäftigtenstand in
Österreich so hoch wie nie zuvor.
Für Österreich, so hat ÖGB-Präsident Verzetnitsch im Par¬
lament erklärt, sind die Ergebnisse des Gipfels von Luxem¬
burg als Arbeitsauftrag aufzufassen. Der österreichische
Weg sei auch darin zu erkennen, daß für die Nationalbank
neben dem Geldwertziel auch ein Beschäftigungsziel formu¬
liert werden soll.
Die Vermittelbarkeit soll verbessert werden. Durch die Regi¬
strierung der Sozialversicherungsnummern von für Schulen
und für Lehrstellen angemeldete Jugendliche werden Dop¬
pelmeldungen erkannt. Das klärt den tatsächlichen Bedarf in
den jeweiligen Bereichen. Flexibilisierung und neue Arbeits¬
organisation können den Bereich der Lehrstellen »fit ma¬
chen«, erklärte Verzetnitsch im Parlament und betonte, daß
unser Land auf dem richtigen Weg sei.
Auch Bundeskanzler Klima verwies im Parlament darauf,
daß man die Unsicherheiten auf dem Arbeitsmarkt nicht
dazu nützen dürfe, Überbrückungshilfen oder Entschädi¬
gungen zu senken. Er bekenne sich zur Reduzierung der Ju¬
gendarbeitslosigkeit. »Was die schwierige Situation der 50-
bis 60jährigen betrifft«, bedauerte Klima, daß heute Firmen¬
treue, Wissen und Erfahrung offenbar nicht mehr zählten
und ältere Arbeitnehmer wegen eines Lohnvorteils durch
jüngere ersetzt würden. Gute Appelle allein würden hier
nichts nützen. Daher werde für 1988 der Schwerpunkt in der
Arbeitsmarktpolitik bei den 50- bis 60jährigen liegen.
Klima betonte, daß es 1997 mit rund sieben Milliarden Schil¬
ling ein Rekordbudget für aktive Arbeitsmarktpolitik gegeben
habe, 1998 werde dieser Betrag noch höher sein. Arbeit sei
für die Menschen ein Kernanliegen, und für ihn gelte der
Grundsatz, Arbeit zu schaffen statt Arbeitslosigkeit zu finan¬
zieren.
Es sei ein wichtiges »politisches Momentum«, betonte der
Bundeskanzler, daß die Beschäftigungsfrage Schwerpunkt
der österreichischen EU-Präsidentschaft im zweiten Halb¬
jahr 1998 sein wird.
Der Bundeskanzler stellte klar, daß der Beschäftigungsgip¬
fel von Luxemburg für ihn nur »den Beginn eines Prozesses«
darstelle, noch könne nicht behauptet werden, es sei alles
»perfekt«. Also würden die Anstrengungen auf EU- wie auf
nationaler Ebene weiter forciert. Denn: »Ein Europa mit Mil¬
lionen Arbeitslosen hat keine Zukunft. Ich will ein Europa,
das den Menschen in den Mittelpunkt stellt, das Arbeitneh¬
mer nicht als Kostenfaktor auf zwei Beinen sieht.«
Diese klaren Worte lassen einen mit Zuversicht aufs kom¬
mende Jahr schauen. Zwar sagt schon der alte Goethe im
Prolog zum »Faust«: »Der Worte sind genug gewechselt,
laßt mich auch endlich Taten sehen.«
So hat es auch unser ÖGB- und EGB-Präsident Verzetnitsch
in Luxemburg auf Englisch formuliert: »Europe must work!
Let's act!«

oLj-(SäJtfä—
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LEITARTIKEL
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Ist da

jemand?

Was bewegt die Österreicher neben
der Frage, ob (leicht?) besoffen Autofah¬
ren doch nicht so gut ist und ob die all¬
gemeine Bewaffnung der alpenländi-
schen Mitbürger vielleicht doch effizien¬
ter unterbunden werden sollte? Ach ja
richtig, da war ja noch die Pensionsre¬
form, das Beamtenpaket, die Neurege¬
lung bei den Eisenbahnern und so wei¬
ter.

Im allgemeinen vorweihnachtlichen
Trubel und im bunten Brei von Sensa¬
tionsmeldungen und »Infotainment« -
wobei der Schwerpunkt eher auf »Enter¬
tainment« als auf Information liegt - geht
so manches unter, was wesentlich ist
und mehr Beachtung verdient.

Es ist unter anderem auch die Begleit¬
musik zu den erwähnten Reformen, der
wir Medienkonsumtrottel uns deutlicher
bewußt werden sollten. Das Klischee
vom Beamten, der zwar keine Ärmel¬
schoner trägt, wohl aber einen Stapel
von Aktenordnern, und in seiner Schreib¬
tischschublade hat er auch noch sein
Wurstsemmerl versteckt, ist für meinen
Geschmack zu oft strapaziert worden.
Die Feindbilder vom den Amtsschimmel
reitenden Bürokraten, vom Lehrer mit
den um so viel längeren Ferien oder vom
pumperlg'sunden Frührentner wurden
verwendet, um unsere Solidarität zu un¬
tergraben, um solche »Gefühle« gar
nicht erst aufkommen zu lassen.

Die Arbeitnehmer sind gegenüber der
Kapitalseite in einer schwächeren Positi¬
on. Sie können ihre Verhandlungspositi¬
on nur stärken, indem sie kollektiv auf¬
treten. Die Geschlossenheit und Ge¬
meinsamkeit der kollektiv auftretenden
Arbeitnehmer wird aber systematisch un¬
tergraben. Am Arbeitsplatz werden die
einzelnen Arbeitnehmer gegeneinander
ausgespielt (z. B. Mobbing), und noch
viel geschickter gelingt es, ganze genau
abgegrenzte Gruppen von Arbeitnehme¬
rinnen und Arbeitnehmern gegeneinan¬
der auszuspielen.

Da sind die Jungen, die gegen die Al¬
ten ausgespielt werden, da sind die ju¬
gendlichen Arbeitslosen und die Arbeits¬

losen der älteren Jahrgänge und dazwi¬
schen sitzen jene, die Arbeit haben. Wer
ist bereit, sich für diese Jungen, für diese
Alten einzusetzen, auch wenn er selber
abgesichert ist?

Ein Wortführer der Kapitaleigner merkt
höhnisch an, in den Printmedien der Ar¬
beitnehmerseite - wie viele sind es noch
- könne man jetzt immer mehr »Besin¬
nungsaufsätze« über das Schwinden der
Solidarität in der Gesellschaft lesen. Ein
anderer dieser Herren mokiert sich über
die ÖGB-Frauenvorsitzende Irmgard
Schmidleithner: sie solle doch endlich
damit aufhören, Härtefälie aufzuzeigen,
denn die Gewerkschaft sei schließlich
nicht die Caritas.

Ein aktuelles Beispiel für die Entsoli-
darisierung der Gesellschaft ist der Ab¬
wehrkampf von Gewerkschaften und
christlich-kirchlichen Instanzen gegen
die Aufweichung der Sonn- und Feier¬
tagsruhe, während das Gros der Mitglie¬
der und Gläubigen - einkaufen geht. Ist
da jemand, der an diesen Tagen bewußt
nicht einkaufen geht? Der nicht einkau¬
fen geht, obwohl er nicht direkt betroffen
ist, weil Familienangehörige oder Freun¬
de im Handel arbeiten?

Tagtägliche Zivilcourage
Im Getümmel all dieser Auseinander¬

setzungen, im Kampfgeschrei der Argu¬
mente und Gegenargumente verlieren
wir aus den Augen, welch starke Gegen¬
macht die organisierten Arbeitnehmer
sein können und auch sind.

Am Vorabend des Beschäftigungs¬
gipfels in Luxemburg erklärte Fritz Ver-
zetnitsch vor den Zigtausenden demon¬
strierenden europäischen Gewerkschaf¬
tern:

»Wir sind hier, um den Regierungen
Europas zu sagen, daß die Menschen
gleich viel wert sein müssen wie Geld.
Wir sind hier, um den mehr als 18 Mil¬
lionen Kolleginnen und Kollegen, die
derzeit keinen Job haben, zu zeigen, daß
wir nicht auf sie vergessen haben...

Wir Gewerkschafter erwarten uns
nach so langer Untätigkeit, daß die
Regierungen endlich aktiv werden und
ihren Willen zeigen, daß das gemein¬
same Europa nicht nur eine Gemein¬
schaft von Unternehmern und Money
Fonds ist, die per Mausklick über die
Bildschirme der Börsen ohne Rücksicht
auf Arbeitsplatz- und Beschäftigungs¬

situation Milliarden transferieren, son¬
dern daß Europa in erster Linie das Eu¬
ropa der 350 Millionen Menschen ist,
die um ihre Jobs bangen müssen. Men¬
schen, die für ihre Kinder eine sichere
Zukunft bauen wollen.

Wenn die Arbeitgeberverbände ge¬
zielt die Rechte auf das Arbeitsleben
der Menschen bedrohen, dann werden
wir bis in den letzten Winkel Europas
den Kampf um unsere Rechte auf Ar¬
beit und Bildung mit aller Härte austra¬
gen...«

Die Ergebnisse von Luxemburg sind
bekannt: ein Arbeits- oder Ausbildungs¬
platz für arbeitslose Jugendliche nach
spätestens sechs Monaten, für Erwach¬
sene nach spätestens zwölf Monaten,
aktive Förderungsprogramme nach an¬
gemessener Frist und nicht zuletzt eine
Berichtspflicht über erfolgte Maßnahmen
(die Ergebnisse werden im Jännerheft
von »Arbeit & Wirtschaft« detailliert dar¬
gestellt und kommentiert).

Die Arbeitslosigkeit ist ohne Zweifel
der Skandal unseres ausgehenden Jahr¬
hunderts. Der Kampf geht auch gegen
den Abbau von sozialen Errungenschaf¬
ten beziehungsweise für die Absiche¬
rung sozialer Bedürfnisse und für den
Ausgleich von Risiken, wie er unserem
Sozialsystem entspricht.

Sicher gibt es auch Negativbeispiele:
Das »Wiedener Modell« - Langzeitar¬
beitslose wurden zum »Hundstrümmerl-
einsammeln« eingesetzt - ist wohl nicht
gerade ein Vorzeigemodell aktiver Ar¬
beitsmarktpolitik. Aber die Einbindung
auch von »Problemgruppen«, die Wie¬
dereingliederung von Langzeitarbeitslo¬
sen in den Arbeitsmarkt wird jetzt auf al¬
len Ebenen angegangen, nicht nur we¬
gen der in Luxemburg getroffenen Ver¬
pflichtungen.

»Ist da jemand?« Was unsere Arbeits¬
losen betrifft, muß man sich nicht diese
bange Frage stellen, mit der für »Licht ins
Dunkel« geworben wird. Das Licht ist zu
sehen, auch wenn es der Anstrengung
von uns allen bedarf. Und wenn von Wi¬
derstand und Kampf die Rede ist, sollte
man sich bewußt sein, daß jeder Arbeit¬
nehmer, der einen Betriebsrat wählt,
auch einen Akt des Widerstandes setzt.
Und die tagtägliche Zivilcourage der ge¬
wählten Betriebsräte ist die Speerspitze
in diesem Widerstandskampf.

Siegfried Sorz
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Strukturwandel

bringt

weniger Lehrstellen

Von Maria Hofstätter

Es ist eine Illusion zu
glauben, daß sich die
Lehrplatzsituation in ein
paar Jahren entspannen
wird, im Gegenteil: Die
Entwicklung zur Dienst¬
leistungsgesellschaft
wird forciert vorangehen.
Der Trend zur Anders¬
und Höherqualifizierung
wird sich fortsetzen. Die
berufliche Bildung muß
mit dieser Innovationsdy¬
namik Schritt halten kön¬
nen.

Der rasche Wandel, die
schlankeren Organisations¬
strukturen in den Betrieben,
die Verflachung der Hierar¬
chie, der Abbau von Arbeits¬
plätzen, insbesondere von
solchen mit einfachen Qua¬
lifikationen, verbunden mit
dem Abbau von Lehrstellen,
stellt an die berufliche Bil¬
dung neue Herausforderun¬
gen.

Die kostengünstigste
Lösung des Lehrstellen¬
problems ist glücklicher¬
weise auch jene, die sich
die Lehrstellensuchenden
am meisten wünschen.

Falls es keine Lehrstelle
gibt, wünschen sich rund 40
Prozent der Lehrstellensu¬
chenden eine einfache
Fachschule, in der sie einen
Lehrberuf erlernen können.
Das ergab eine Befragung
von 10.000 Lehrstellensu¬
chenden, durchgeführt im
Spätsommer 97 seitens des
AMS Österreich.

Die Jugendlichen sind
nicht so schulmüde, wie
man oft glaubt.

Haben die Lehrstellen¬
suchenden zuwenig
Schulbildung?

Rund 20 Prozent der
Lehrstellensuchenden woll¬
ten ursprünglich in eine wei¬
terführende Schule gehen.
Nur 7 Prozent der Lehrstel¬
lensuchenden haben die
Hauptschule nicht fertig ge¬
macht. 52 Prozent haben
eine Hauptschule bzw. auch
eine polytechnische Schule
abgeschlossen. Und 41
Prozent der Lehrstellensu¬
chenden kommen aus wei¬
terführenden Schulen, jeder
Zweite sogar aus den 2. und
3. Klassen.

Der Rückgang an
Lehrstellen ist ein struktu¬
relles Problem und daher
auch mit Fördermaßnah¬
men nicht zu lösen.

Die Lehrlingsausbildung
ist nach wie vor ein wichti¬
ger Bildungsweg, dennoch
verzeichnet sie stetige
Rückgänge. Seit dem Jahr
1990 gibt es jedes Jahr
durchschnittlich etwa 3000
Lehrstellen für Lehranfän¬
ger weniger. Daß 1997 vor¬
aussichtlich keine Lehrstel¬
lenrückgänge zu verzeich¬
nen sind, ist auf die - ohne
Übertreibung - riesigen An¬
strengungen der Bundesre¬
gierung, der Sozialpartner
und - nicht zuletzt - des Ar¬
beitsmarktservice zurück¬
zuführen.

So haben wir zurzeit (No¬
vember 1997 - Anmerkung
der Redaktion) »nur« 7600
Lehrstellensuchende, und
nicht die im März prognosti¬

zierten 11.000. Viele Betrie¬
be haben sich aus der Lehr¬
lingsausbildung entweder
ganz zurückgezogen oder
haben sie drastisch redu¬
ziert.

In vielen Wirtschafts¬
bereichen ist aufgrund
der neuen technischen
Entwicklung das Training-
on-the-Job schwieriger
geworden.

Gleichzeitig sind die An¬
forderungen an die berufli¬
che Bildung gestiegen. Die
berufsbildenden mittleren
und höheren Schulen tra¬
gen diesen neuen Anforde¬
rungen oft wesentlich bes¬
ser Rechnung. In expandie¬
renden Beschäftigungsbe¬
reichen haben sich in den
letzten Jahren häufig Fach¬
richtungen der berufsbilden¬
den mittleren und höheren
Schulen entwickelt, kaum
jedoch neue Lehrberufe.
Die BMHS-Absolventen
sind den neuen wirtschaftli¬
chen Anforderungen ent¬
sprechend gut ausgebildet,
die Ausbildung kostet die
Betriebe keine Anstrengun¬
gen. Die Schulabsolventen
begnügen sich neuerdings
- im Gegensatz zu früher -
auch mit relativ niedrigen
Anfangsgehältern (BMS ab
etwa 11.000 Schilling, BHS
ab 14.000 Schilling brutto
pro Monat).

Es ist in den nächsten
Jahren nicht damit zu
rechnen, daß sich die Si¬
tuation auf dem Lehrstel¬
lenmarkt entspannt. So¬
wohl die wirtschaftliche Ent¬
wicklung als auch die Er¬
gebnisse von Lehrbetriebs¬
befragungen lassen darauf
schließen, daß sich die Be¬
triebe weiter aus der Lehre
zurückziehen. Das Lehr¬
lingspaket der Bundesregie¬
rung enthält zwar äußerst
wichtige Reformen für die
Lehre, wie neue Lehrberufe
oder Erleichterung des Zu¬
gangs zur Lehrlingsausbil¬

dung, dennoch werden die
Ausbildungsaktivitäten der
Betriebe weiter zurückge¬
hen, im besten Fall mit sehr
großen Kraftanstrengungen
- wie heuer - nur stagnie¬
ren.

Was tun, wenn jähr¬
lich 3000 Lehrstellen feh¬
len?

Zuallererst sind neue
schulische Ausbildungs¬
möglichkeiten zu er¬
schließen, um den struk¬
turellen Lehrstellenrück¬
gang aufzufangen.

Außerdem sind Refor¬
men zur Lehre notwendig,
um den Lehrstellenrück¬
gang möglichst gering zu
halten (vgl. Lehrlingspaket
der Bundesregierung).

Etwa 30 Prozent der
Lehrstellensuchenden wä¬
ren in den traditionellen
berufsbildenden mittleren
und höheren Schulen un¬
terzubringen. Für etwa 40
Prozent würden sich neue
praxisorientierte Fachschu¬
len eignen, in denen man
einen Lehrberuf erlernen
kann, und etwa 30 Prozent
brauchen Lehrwerkstät¬
ten (diese sind allerdings
zwei- bis dreimal so teuer
wie Fachschulen), teilwei¬
se mit besonderer Betreu¬
ung.

Sehr wenig sinnreich und
äußerst teuer ist es, Ju¬
gendlichen keinen Berufs¬
bildungsabschluß zu vermit¬
teln, sie in Kursen oder ein¬
jährigen Fachschulen par¬
ken zu lassen, um sie nach¬
her wieder am Lehrstellen¬
markt zu finden und ein,
zwei Jahre später als ar¬
beitslose jugendliche Hilfs¬
arbeiter quasi als Dauer¬
kunden des Arbeitsmarkt¬
service zu führen.

* Maria Hofstätter ist Abtei¬
lungsleiterin im Arbeits¬
marktservice Österreich *



Haiders
Hilfe für

Arbeitslose
Betrifft: AW 10/97 »Genau

betrachtet« (Seite 13)
In unanständiger und pene¬

tranter Regelmäßigkeit veröf¬
fentlichen Sie in Ihrer Zeitschrift,
die zum Großteil aus Zwangs¬
beiträgen von österreichischen
Arbeitnehmern finanziert wird,
Hetztiraden und Hetzartikel ge¬
gen den freiheitlichen Bundes-
parteiobmann Dr. Jörg Haider.
Ständig versuchen Sie dabei,
die Freiheitlichen für soziale
Mißstände in unserem Land
verantwortlich zu machen.

Tatsache bleibt aber, daß die
seit über 10 Jahren im Amt be¬
findliche sogenannte »große«
Koalition von Rot und Schwarz
den steten Sozialverfall für die
österreichischen Berufstätigen
zu verantworten hat. Viele so¬
ziale Besserstellungen, wie ver¬
bessertes Einkommen für das
Krankenhauspersonal in Kärn¬
ten, die Lehrlingsfreifahrten
oder die verstärkte Arbeitneh¬
merförderung, gehen auf Initiati¬
ven von Dr. Jörg Haider und den
Freiheitlichen zurück.

Als zahlendes Zwangsmit¬
glied der Arbeiterkammer forde¬
re ich Sie auf, in Hinkunft keine
parteipolitischen Parolen und
Schauermärchen zu veröffentli¬
chen, sondern Ihrer Aufgabe als
Korrektiv gegenüber den Mäch¬
tigen dieses Landes nachzu¬
kommen.

Mit freundlichen Grüßen
NRAbg. Reinhart Gaugg eh.
Bundesobmann der Freiheit¬

lichen Arbeitnehmer

*
Antwort der Redaktion zu

Leserbrief von Reinhart
Gaugg:

Antworten
zur Sache fehlen!

Es scheint bei Ihnen leider
schon zur Methode geworden
zu sein, auf sachliche Kritik er¬
stens nicht einzugehen und
zweitens mit falschen Behaup¬
tungen einen Gegenangriff zu
starten und damit von der Sa¬
che selbst abzulenken.

Wenn Sie die auszugsweise
Wiedergabe eines Interviews
mit Dr. Jörg Haider, veröffent¬
licht in »täglich Alles«, wo er die
Senkung des Arbeitslosengel¬
des vertritt, als »Hetztiraden«
und »Hetzartikel« bezeichnen,
so überlassen wir unseren Le¬
serinnen und Lesern die Beur¬
teilung eines solchen Stils. Wir
haben auch Dr. Haider nicht als
Person beleidigt, wie Sie das
bei uns tun, oder wie soll man
die Ausdrücke »unanständig«
und »penetrant« anders bewer¬
ten?

Schon gar nicht haben wir in
dem kritisierten Beitrag oder
auch in früheren die »Freiheitli¬
chen für soziale Mißstände in

unserem Land verantwortlich
gemacht«. Wir greifen nur ihre
Exponenten dann an, wenn sie
Forderungen erheben, die Ver¬
schlechterungen für arbeitende
Menschen bringen würden, wie
wir das - unabhängig von der
jeweiligen Parteizugehörigkeit-
auch bei anderen Politikern
oder politischen Gruppen tun.
Das halten wir nämlich für unse¬
re gewerkschaftliche Pflicht.

Nun hat aber außer Jörg
Haider noch kein anderer Ob¬
mann einer Parlamentspartei
derartige Verschlechterungen
für Arbeitslose gefordert. Zum
besseren Verständnis für un¬
sere Leserinnen und Leser,
worum es in der Diskussion ei¬

gentlich geht, veröffentlichen
wir hier noch einmal die betref¬
fende Passage aus dem Inter¬
view:

»...Man muß zum Beispiel
die Frage der Arbeitslosenun¬
terstützung anders regeln. Eine
wachsende Wirtschaft braucht
nicht den Luxus, daß Arbeitslo¬
se bald besser bezahlt sind als
Mindestverdiener.«

Wollen Sie die Hilfe auch
zeitlich begrenzen?

»Selbstverständlich - 6 Mo¬
nate soll ein Arbeitsloser Zeit
haben, um etwas zusammenzu¬
bringen.«

Und wenn nicht?
»Dann hat er Pech gehabt. In

einer wachsenden Wirtschaft

Gewerkschaft"
^ NEÜ

FREIE GEWERKSCHAFÖSTERREICHS (FGÖ)Waagplatz 7/III9020 KlagenfurtTel.: 0 463 / 590 400
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Reinhart Gaugg
Abgeordneter zum Nationalrat

Sehr geehrte Unternehmerin/

sehr geehrter Unternehmer!
Den Medien haben Sie entnommen, daß sich in Österreich eine neue Gewerkschaftsbewegung gegründet hat, deren Vor¬

sitzender ich bin: die Freie Gewerkschaft Österreichs. Schon in den ersten Monaten haben sich einige tausend Interes¬
senten an uns gewandt, die sich von uns besser als von Bundesregierung, Arbeiferkammer oder 0GB vertreten fühlen.

Heute möchte ich Ihnen, die Sie als Wirtschaftstreibende sehr große Verantwortung Tür Ihre Mitarbeiter zu tragen ha¬
ben, über die Philosophie der "Freien Gewerkschaft Österreichs" informieren. Wir haben uns unter dem Motto "Sichere
Arbeit, gerechte Löhne, sichere Pension" Ziele gesetzt, die auch Sie als Unternehmer verfolgen. Wir sehen den Arbeit¬

snehmer heute als verläßlichen Partner des Unternehmers. Beide gemeinsam, Arbeitnehmer und Arbeitgeber, sind die Ga¬
ranten Für eine gesunde und erfolgreiche Wirtschaft. Zusammengefaßt könnte man also sagen: die FGÖ vertritt alle "ar¬
beitenden Menschen", also natürlich auch Sie und Ihre Interessen, Für die wir • auch im Parlament • immer wieder großes
VerstandniraüfbHnqeii. Wer Arbeitsplätze schaffen und erhalten will und damit die Grundlage Für gerechte Löhne und
sichere Pensionen schaffen möchte, muß letztlich erkennen, daß Arbeitgeber und Arbeitnehmer im selben Boot sitzen.

Ich würde mich daher freuen, wenn auch Sie Interesse an unserer Gewerkschaftsbewegung zeigen würden. Gerne möchte
ich Sie auch persönlich in Ihrem Betrieb besuchen und Ihre Mitarbeiter kennenlernen. Ganz besonders dankbar
wäre ich auch im Namen vieler Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wenn Sie uns mittels beiliegendem Erlagschein auch
eine finanzielle Unterstützung zukommen lassen könnten. Wir wollen nicht nur politisch, sondern auch finanziell
unabhängig bleiben und sind daher zum Großteil auf freiwillige Spenden angewiesen. Vielleicht ist auch Ihnen eine unab¬
hängige Interessensvertretung etwas wert. Ich bedanke mich jedenfalls schon jetzt und freue mich auf ein persönliches
Kennenlernen!

Ihr
Reinhart Gaugg

Nicht grundlos
haben wir dieses
Flugblatt gelb un¬
terlegt: Herr
Gaugg bittet die
Unternehmer um
eine finanzielle
Unterstützung für
die »Freien
Gewerkschaften
Österreichs«
(diese Bezeich¬
nung wurde übri¬
gens gesetzlich
untersagt)...
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muß er bereit sein, anzu¬
packen.«

Wir erwähnten zusätzlich,
daß Haider auch noch die Not¬
standsunterstützung in Frage
gestellt hatte und daß bereits
vor diesem Interview FPÖ-Ge-
neralsekretär Peter Westentha¬
ler sogar Haftstrafen für pfu¬
schende Arbeitslose gefordert
hatte.

Nun aber fragen wir Sie, Herr
Gaugg: Sind Sie und Ihre Orga¬
nisation der »Freiheitlichen Ar¬
beitnehmer« mit diesen Aussa¬
gen Ihrer Spitzenfunktionäre
einverstanden? Vertreten auch
Sie diese Auffassungen, obwohl
derzeit über 40.000 Menschen

ab 50 Jahren arbeitslos sind
und vor allem diese Langzeitar¬
beitslosen davon massiv betrof¬
fen wären? Sind Sie auch für die
Abschaffung der Arbeitsinspek¬
toren, wie sie Dr. Haider gefor¬
dert hat, oder für die Senkung
der KV-Mindestlöhne bei glei¬
cher Lohnsubvention durch die
öffentliche Hand (FPÖ-Sparpa-
ket), um nur wenige Beispiele
zu nennen?

Wenn man durch Jahre, und
öffentlich unwidersprochen von
den eigenen Arbeitnehmerver¬
tretern, derartige Forderungen
erhebt, dann polieren auch an¬
gebliche Erfolge das soziale
Image nicht mehr auf, denn zum

Beispiel die Lehrlingsfreifahrt
geht eindeutig auf jahrelange
Aktivitäten der Gewerkschafts¬
jugend zurück.

Nun noch ein Wort zu
»Zwangsbeiträgen« und
»Zwangsmitglied«: 1996 haben
bei Mitgliederbefragungen in al¬
len Bundesländern mehr als
zwei Drittel aller Mitglieder an
diesen Befragungen, ob sie die
Arbeiterkammern als gesetzli¬
che Interessenvertretung ak¬
zeptieren, teilgenommen. Mehr
als 90 Prozent dieser zwei Drit¬
tel haben dabei »Ja zur AK«
und damit auch Ja zur Pflicht¬
mitgliedschaft gesagt. Akzeptie¬
ren Sie doch diese mit überwäl¬

tigender Mehrheit getroffene
demokratische Entscheidung!

Nicht zuletzt wollen wir die
Gelegenheit wahrnehmen, auf
einen Brief aufmerksam zu ma¬
chen, den die in Gründung be¬
griffene FPÖ-Gewerkschaft an
Unternehmer zwecks einer »fi¬
nanziellen Unterstützung« ge¬
richtet hat. Von einer angebli¬
chen Gewerkschaft, die, noch
bevor sie in Aktion tritt, den Un¬
ternehmern versichert, daß sie
für deren Interessen »auch im
Parlament« immer wieder
»großes Verständnis« auf¬
bringt, müssen wir uns eigent¬
lich keine Ratschläge erteilen
lassen. Kurt Horak

GENAU BETRACHTET

Schon wieder:

»Trau keinem

über 60«?

Das hat gerade noch gefehlt:
Die wilden Verfechter einer
»Pensionsreform«, die in Wahr¬
heit nur Sozialabbau für die Ar¬
beitnehmer bedeutent hätte, re¬
den jetzt von der »Aufkündigung
des Generationenvertrags«, auf
dem das bisher so bewährte
österreichische Sozialversiche¬
rungswesen aufgebaut ist. Das
heilet, die gegenwärtig arbeiten¬
den Generationen erhalten mit
ihren Beiträgen und Steuern die
bereits in Pension befindlichen,
die allerdings auch Steuern zah¬
len. Die heutigen Pensionisten
wiederum haben seinerzeit mit
ihren Beiträgen und Steuern das
gleiche für die Älteren getan.
Nun prangerte der 42jährige
Grazer Sozialrechtler Professor
Franz Marhold die, wie er sich
ausdrückte, »Ruhaltinger-Ge¬
neration« an, daß sie mit ihrer
»Großzügigkeit auch in eigener
Sache« den Generationenver¬
trag »bereits aufgekündigt«
habe. Hans Rauscher griff die¬
se Äußerungen in seinem Kom¬
mentar im »Standard« sofort
auf: »Wie ... in >Zur Sache« der
Arbeitsrechtler Professor Franz
Marhold ausführte, hat die Poli¬
tiker- und Funktionärsgenerati¬
on, die jetzt schon in Pension ist

oder demnächst in Pension ge¬
hen wird, vor allem durch >Nicht-
eindämmung der Frühpensio¬
nen« die Kosten für das System
so in die Höhe getrieben, daß
die jetzt diskutierten Reformen
letztlich auf eine Pensionskür¬
zung für die jetzt arbeitende
Generation herauskommen.«
Marhold, offenbar vom ORF
entdeckt, wurde nur wenige
Tage später im »Mittagsjour¬
nal« aus einer Pressekonferenz
zitiert, wo er meinte, das Prinzip
der Solidarität sei seit fast
»zwanzig Jahren überzogen
worden«. Er zog die »wohler¬
worbenen Rechte« der Arbeit¬
nehmer in Zweifel und erklärte
nicht ohne Zynismus: »Der Ge¬
nerationenvertrag wurde von
der älteren Generation gekün¬
digt, die Kündigungsfrist läuft
noch.« Der 64jährige Wirt¬
schaftswissenschafter Profes¬
sor Erich Streissler ergänzte,
auch an die Adresse der Pen¬
sionisten gerichtet: »Ein peri¬
odischer Aderlaß wird zur guten
Gewohnheit werden müssen.«

Oft schon mit 40
auf die
Straße gesetzt
Für den Unsinn, den der durch
wissenschaftliche Arbeit bisher
kaum in der breiten Öffentlich¬
keit bekannt gewordene Franz
Marhold vom finanziell gutge¬
polsterten Sessel des pragmati¬

sierten Universitätsprofessors
aus behauptete, zeugte ein
weiterer Beitrag in der erwähn¬
ten ORF-Journalsendung. Da
berichtete eine 41jährige Frau,
daß sie nach monatelangen,
frustrierenden und dann als
vergeblich erkannten Bemü¬
hungen um einen Arbeitsplatz
schließlich einen kleinen Kos¬
metiksalon gründete. Das ist
aber eine Möglichkeit, wie im¬
mer das Experiment auch aus¬
gehen mag, die wohl nur weni¬
gen Arbeitnehmern offensteht.
Wie sehr nicht die»Ruhaltinger-
Generation« - es ist bezeich¬
nend, daß die Speerspitze der
Angriffe auch in vielen Medien
immer nur gegen Gewerkschaf¬
ter gerichtet wird -, sondern vie¬
le Firmen die Menschen in die
Frühpension drängen, beweist
eine Stellungnahme des Haupt¬
vorstands der Gewerkschaft
Bau-Holz, in der Teile der ge¬
planten Pensionsreform abge¬
lehnt wurden: »Eine derart star¬
ke Benachteiligung durch diese
Pensionsreform für die Bauar¬
beiter, die gesundheitsbedingt
durchschnittlich mit 57 Jahren in
die Invaliditätspension gehen
müssen, die keine Jahresbe¬
schäftigung haben und von den
Unternehmern meist mit 40 bis
45 Jahren auf die Straße ge¬
setzt werden, wird von der Ge¬
werkschaft Bau-Holz entschie¬
den abgelehnt.«
Jeder, der diese Diskussion

bisher objektiv verfolgt hat,
weiß, daß Gewerkschaften und
Arbeiterkammern eine Reform
nicht grundsätzlich ablehnen,
aber mehr Gerechtigkeit for¬
dern: So zahlt der Bund aus
Steuergeld derzeit 68 Prozent
der Finanzierung der Pensio¬
nen der Selbständigen und
Bauern, trägt aber nur 14 Pro¬
zent zu den ASVG-Pensionen
bei, obwohl er laut Gesetz ein
Drittel zahlen müßte. In Wahr¬
heit haben die Wirtschaftsver¬
treter bisher alles abgelehnt,
was ihre Unternehmerklientel
belasten könnte. Nach der Me¬
thode »Haltet den Dieb« forder¬
te Wirtschaftskammer-General¬
sekretär Stummvoll sogar die
Einstellung des Arbeitslosen¬
geldes für den Zeitraum der Ab¬
fertigung. Für den Leitenden
ÖGB-Sekretär Dr. Richard
Leutner ist mit solchen »Vor¬
schlägen« die »Grenze der Er¬
träglichkeit erreicht«.
Sie ist es aber auch für die Pen¬
sionisten, wenn man von ihnen
wieder neue Opfer fordert.
Nicht ohne Grund erinnerte der
Vorsitzende der ÖGB-Pensio-
nisten, Johann Schmölz, schon
vor Monaten daran, daß 50 Pro¬
zent der Pensionisten bzw.
Pensionistinnen eine Pension
in der Höhe von weniger als
7000 Schilling und 80 Prozent
eine Pension von weniger als
14.000 Schilling beziehen.

karoh

\2/97 iii-bch wirtsrfaift 7



SEITENBISSE

Arroganz

der Roboter

Ich weiß nicht, ob Sie
ähnliche Erfahrungen
gemacht haben oder ob
Ihnen dieser peinliche
Prozeß noch bevorsteht.
Tatsache ist, daß seit
dem Zeitpunkt, an dem
ein Computer Schach¬
weltmeister Kasparow
besiegte, mein eigener
Computer starke Anzei¬
chen von Arroganz, ver¬
mischt mit der Verach¬
tung gegenüber einer
minderwertigen, leicht
debilen menschlichen
Rasse, an den Tag legt.
Sicher, meine Liebe zu
den Blechtrotteln hielt
sich seit jeher in en¬
gen Grenzen, vergleich¬
bar der Liebe von Hunden
zu Gemüse. Aber nun
zeigt mir der Computer
von Tag zu Tag mehr,
daß meine Gehirnwin¬
dungen in Vergleich zu
seinen Drähten eher je¬
nen von Regenwürmem
gleichen.
Computer werden zuneh¬
mend davon überzeugt,
es habe sie schon immer
gegeben. Dreihundert
Millionen Jahre stapften
nicht nur die Dinos über
die Erde. Wo ein Dino ei¬
nen zwanzig Meter lan¬
gen Schatten warf, war
auch ein Computer dabei.
Flink errechnete er, daß
dort, wo zwei Saurier auf¬
stampften, bald auch ein
dritter geboren würde.
Vorausgesetzt, die Sau¬
riereier würden gut ge¬
schützt, denn immer und
überall waren auch plum¬
pe Gesellen am Werk, die
ein paar weiche Saurier¬
frühstückseier dem eintö¬
nigen Steppengras vorzo¬
gen.
Die Arroganz der Compu¬
ter wird mir von überallher

bestätigt. Einer davon
verlangt von der jungen
Dame, die ihn morgend¬
lich in Betrieb setzen will,
sie solle ihm doch mehr
Bein zeigen. Zwar, räumt
er ein, seien ihre Schen¬
kel gegenüber dem stati¬
stischen Idealmaß um
zwei Zentimeter zu dick
und auch bei den Waden
gebe es eine Abweichung
von neun Millimetern, sie
sei also leider nur
schlechter Durchschnitt.
Aber noch gebe er sich
auch damit zufrieden, je¬
denfalls so lange, bis er
einen Posten bei Claudia
Schiffer ergattert hätte.
Dort werde er nicht nur
ihre Gagen verbuchen,
sondern täglich auch
ihren Busen bewundern.
Und der sei auch nach
strengen Maßstäben in
Ordnung.
Vor einem möchte ich
Sie warnen: Legen Sie
sich nicht mit Ihrem
Computer an. Als ich den
meinen mit allerlei
Schimpfwörtern bedach¬
te, teilte er mir hohnla¬
chend mit, das alles wer¬
de er jetzt über Internet
weltweit verbreiten. Und
dann würden auch Clin¬
ton und der Papst erfah¬
ren, welch roher, gemei¬
ner, vulgärer und ordi¬
närer Mensch ich sei. Und
überhaupt werde meine
Stunde bald schlagen.
Dann drucken alle Com¬
puter dasselbe Pro¬
gramm. Die letzten Tage
der Menschheit.

NS: Neue Zeiten, neue
Methoden, neue Werk¬
zeuge. Niemand kann
sie aufhalten. Aber man
kann sie vernünftig und
menschlich einsetzen.
Denn Programme werden
immer noch von Men¬
schen bestimmt. Auch
wenn er sich darüber grün
und blau ärgert, mein
Blechtrottel. Und im Not¬
fall lasse ich ihn abstür¬
zen und tippe ihm den
letzten Befehl ein: Ruhe
sanft.

Winfried Bruckner

!»> - "
1
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Flexibilisierung bei Metallarbeitern

Ein Ergebnis bei der Herbstlohnrunde für die Metaller konnte
bereits am ersten Verhandlungstag erzielt werden: Schon ab

November kann flexibel gearbeitet werden, bis zu zehn Arbeits¬
stunden täglich sind möglich.

Betroffen sind davon rund
162.000 Arbeiter und rund
90.000 Angestellte. Das neue
Modell sieht einen wöchent¬
lichen Spielraum von 32 bis
45 Stunden vor. Von der
41. bis zur 45. Stunde gibt es
Zeitzuschläge von 25 Prozent
oder 15 Minuten. Der Zu¬
schlag kann in Zeitzuschlä¬
gen oder einer gleichwerti¬
gen Arbeitszeitverkürzung er¬
folgen. Zuschläge für Uber¬
stunden müssen erst ab der

45. Stunde bezahlt werden.
Die Zeitgutschriften wer¬

den angesammelt und müssen
innerhalb von 52 Wochen auf
die Normalarbeitszeit von
38,5 Stunden ausgeglichen
werden. Weiters wurde ver¬
einbart, daß bei Flexibilisie¬
rung ein Monatslohn und
kein Stundenlohn bezahlt
wird. Alle Vereinbarungen
können nur mit Zustimmung
des Betriebsrates getroffen
werden.

AKkritisiert:

Gebührendschungel

Die Wege des Geldes sind oft undurchschaubar. Das gilt auch
und vor allem für den Gebührendschungel bei den Preisen

für Girokonten. Die AK stellte fest, daß die komplizierte
Preisgestaltungspolitik der Banken das Angebot für den Kunden

undurchschaubar macht.

Dazu der Leiter der konsu¬
mentenpolitischen Abteilung
der AK, Harald Glatz: »Bei
Girokonten kann der Kunde
nicht wie im Supermarkt die
Angebote im Regal verglei¬
chen und das günstigste Pro¬
dukt auswählen.« Die Mög¬
lichkeit, zu vergleichen, wäre
aber durchaus wünschens¬

wert. Es gibt nämlich enorme
Preisunterschiede bei den
Kontogebühren, die nach
Ansicht der AK transparent
gemacht werden müßten:
»Der Konsument sollte seinen
persönlichen Bedarf prüfen
und mit der Bank die für ihn
günstigste Variante bespre¬
chen.«
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AUS ARBEITERKAMMERN UND GEWERKSCHAFTEN

ÖGB- Umfrage:

Für die Mehrheit sind Streiks

denkbar

Streiks sind laut einer Umfrage des ÖGB Kärnten für die Mehr¬
heit der Arbeitnehmer durchaus denkbare Methoden, um Rechte

und Ansprüche durchzusetzen.

Arbeitsunfälle:

Leichte Besserung

Generell bestätigten 96,1
Prozent, daß starke Gewerk¬
schaften auch in Zukunft
wichtig sein würden. Außer¬
dem beurteilen 59,8 Prozent
die Sozialpartnerschaft als

»sehr wichtig« und weitere
35,6 Prozent als »wichtig«.
66,6 Prozent sprachen sich
eindeutig für Warnstreiks aus,
wenn es die Notwendigkeit
verlange.

Siegfried Dohr:

Wesentliche Werte erhalten

Amerika darf uns nicht auf allen Gebieten Vorbild sein:
In diesem Sinn äußerte sich der Exvorsitzende

der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst, Siegfried Dohr, in der
Fernsehpressestunde.

Vor allem, was das Hire-
and-Fire-Prinzip betrifft, dür¬
fe Osterreich keine ähnliche
Entwicklung durchmachen:
»Dieses >Job-Hoppen< ent¬
spricht nicht der österreichi¬
schen Kultur, auch nicht der
gesamteuropäischen. Das sind
Amerikanismen, die hereinge¬
bracht werden. Wir sollten
uns gut überlegen, ob dieser
amerikanische Weg hin in
den Neoliberalismus der rich¬
tige ist.«

Ordentliche Servicelei¬
stungen seien das, was die Be¬
völkerung vom öffentlichen
Dienst erwarte. Und es sei ihr
egal, ob diese Leistungen von
Pragmatisierten oder Nicht-
pragmatisierten erbracht wer¬
den.

Bestimmte Leistungen sei¬
en aber nur dann garantiert,
wenn die entsprechende Ein¬
stellung gegeben ist. Als Bei¬
spiel nannte Dohr die
Straßenbauarbeiter, unsere
Landesbediensteten, die Som¬
mer und Winter verläßlich
dafür Sorge tragen würden,
daß der Straßenzustand den
Anforderungen entspricht:

Siegfried Dohr

»...Und nicht wie bei den Pri¬
vaten, die sagen, heute ist der
Schneefall höher als 20 cm,
und ich räume nur, wenn du
mir mehr zahlst.«

Redaktionsschluß
Manuskripte für die Feber-
ausgabe von »Arbeit & Wirt¬
schaft« müssen bis spätestens
18. Dezember in der Redak¬
tion eintreffen. Für die März¬
nummer ist der 26. Jänner
1998 der letzte Abgabetermin
und für die Aprilausgabe der
23. Februar 1998.

Die Zahl der Arbeitsunfälle und der Berufserkrankungen ist in
Österreich erschreckend hoch. Eine leichte Trendwende seit dem

Jahr 1995 ist zwar noch kein Grund zum Jubeln, zeigt aber
doch, daß die Arbeitnehmervertretungen mit ihren Gegenstrate¬

gien auf dem richtigen Weg sind.

Die AK hat ermittelt, daß
seit dem Inkrafttreten des
»Arbeitnehmerinnenschutz¬
gesetzes« ein kontinuierlicher
Rückgang verzeichnet werden
konnte. Genauer: Die Zahl
anerkannter Versicherungs¬
fälle ist von 172.044 (1994)
um 5361 Fälle auf 166.683
im Jahr 1995 zurückgegan¬
gen. 1996 waren es nur noch
157.475 Versicherungsfälle,
das ergibt ein Minus von 8,5
Prozent.

Der AK-Arbeitnehmer-
schützer Alexander Heider er¬
rechnete daraus, daß öster¬
reichische Betriebe 1995 und
1996 ihre Kosten für Arbeits¬
unfälle um 550 Millionen
Schilling senken konnten:
Trotz aller Bedenken seitens
der Wirtschaft scheine nun¬
mehr die innerbetriebliche
Umsetzung zu wirken. Dabei
habe sich die Arbeitgeber¬
pflicht zur Ermittlung aller
Gefahren und die Pflicht zur
Gefahrenverhütung beson¬
ders bewährt.

Heider: »Auch der jam¬
mernde Teil der Wirtschaft
wird den Nutzen solcher Be¬
stimmungen begreifen. Der
Volkswirtschaft entstand
1994 durch Arbeitsunfälle ein
Schaden von etwa 30 Milliar¬
den Schilling. Dieser Schaden
konnte in den Jahren 1995
und 1996 um 3,3 Milliarden
Schilling reduziert werden.«

Trotz dieser Erfolge liege
Österreich in seinen Be¬
mühungen um bessere Ar¬
beitsbedingungen weit hinter
Deutschland. Es müsse daher
eine weitere und verstärkte
Zusammenarbeit geben, die
zu kontinuierlichen Verbesse¬
rungen in den Betrieben
führt.

Trotz sinkender Zahlen
bei Arbeitsunfällen
liegt Österreich
noch weit hinter
Deutschland

Vorschau
Im der Jännerausgabe von »Arbeit & Wirtschaft« finden
Sie unter anderem einen Beitrag von Konrad Hofer über
die Betreuung zu Hause und im Pflegeheim: »Pflegebe¬
dürftig«. »Gefolgschaft statt Gewerkschaft« heißt ein Bei¬
trag von Lutz Holzinger, der die Ideologie der Blauen un¬
tersucht.
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Arbeit

im Wandel

Was muß getan werden?

Wer trägt die Kosten?

Ich stelle fest, daß wir uns mit¬

ten in einem gewaltigen Sprung

in die Zukunft befinden. In eine

Zukunft, in der Arbeit nur etwas

Angenehmes sein kann. Etwas,

das sehr viel mit Selbstverwirk¬

lichung zu tun hat, mit dauern¬

dem und methodisch wesentlich

verbessertem lebenslangem

Lernen. Aber die Frage ist, war¬

um wir es in Osterreich trotz

aller Anstrengungen bisher

nicht schafften, die rund

250.000 Arbeitslosen im

Jahresdurchschnitt für den

großen Sprung in die Zukunft

so zu qualifizieren, damit sie in

der Zukunft bestehen können.

Von Fritz Verzetnitsch
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Wir befinden uns in einem Prozeß,
in dem wir nicht wissen, wie lan¬

ge er dauert und in dem wir dessen künf¬
tiges Tempo noch nicht abschätzen kön¬
nen. Vor allem korrespondiert der Ideal¬
typus der Beschäftigung von morgen
nicht mit der gesellschaftlichen Realität
von heute!

Wir wissen, daß wir uns und die
kommenden Generationen besser aus-
und weiterbilden müssen. Frage: 'Wer
trägt die Kosten? Und: Was bedeutet es
gesellschaftlich, wenn die Teilnahme am
Arbeitsprozeß infolge der individuell
nicht finanzierbaren Einstiegskosten
nicht mehr allgemein gewährleistet ist?
Ziemlich sicher werden wir die Arbeit
neu - und manchmal wahrscheinlich
auch gegen den Widerstand von parti¬
kularen Gruppeninteressen - verteilen
müssen. Ich meine dabei aber nicht eine
Verteilung nach amerikanischem Mu¬
ster, wonach man in Zukunft zwei oder
drei prekäre Arbeitsverhältnisse be¬
nötigt, damit man überhaupt überleben
kann. Das Thema Arbeitszeitverkür¬
zung wird an Aktualität zunehmen,
wenn wir Arbeit teilen ernst meinen.

Faktoren, die den Stellenwert
der Arbeit verschieben

Der technologische Fortschritt hält
in seiner Rasanz weiter an, und er

ist bereits mehr geworden als der Treib¬
stoff der wirtschaftlichen Entwick¬
lung. Es kommt immer mehr auf
die gesellschaftliche Organisation der
technologischen Entwicklungen und
Weiterentwicklungen an bzw. auf die
Fähigkeit, die dabei einmal gewonnene
Dynamik beizubehalten oder noch zu
steigern. Man könnte sagen, daß der
Treibstoff gelernt hat, sich selbst zu ver¬
bessern.

Als nächstes sind aus meiner Sicht die
künftigen Schlüsseltechnologien rele¬
vant. Dazu gehören die Biotechnologie,
nach wie vor die Mikroelektronik und
der Bereich der neuen, synthetischen
Werkstoffe. Jede dieser Schlüsseltechno¬
logien bringt in einem großen Ausmaß
Veränderungen. Damit wird die Frage
nach der Akzeptanz und der künftigen
Einsatzmöglichkeiten neuer Technolo¬
gien unmittelbar angesprochen. Von der
betriebswirtschaftlichen Seite her geht es
mittel- und langfristig um die Erneue¬
rung bzw. den Ausbau des Kapital¬
stockes - um langfristige Risken und um
langfristige Renditen. Für die Arbeit¬
nehmer geht es einerseits um die langfri¬
stigen Beschäftigungsmöglichkeiten
überhaupt, dann um die Frage der Art
der Beschäftigung und weiters um die
Frage des Ersatzes von Arbeit durch Ka¬
pital und der künftigen Verteilung der
höheren Produktivität.

10 nriieit wirtsdmll 12/97



ARBEITSMARKT

,a.

J-N

vv

_

v'

«

* ;ß,„ fJ£A

H

:-

_

1 »Lebenslanges Lernen« hat
auch mit
Selbstverwirklichung zu tun..

2 Zu den künftigen
Schlüsseltechnologien
gehören die Biotechnologie,
die Mikroelektronik
und der Bereich der neuen
synthetischen Werkstoffe
(im Bild Labor
Biotechnologie der
Universität Wien)

3 Schaltkreise mit Silikonchips
und Widerständen
aus »alten« Computern

Die Frage der gesellschaftlichen Ak¬
zeptanz bestimmt, wie schnell neue
Technologien, neue Verfahren, neue
Produkte umgesetzt werden können.
Weil sie langfristig angelegt sind, will ich
von diesen Faktoren jedenfalls die Not¬
wendigkeit einer glaubwürdigen Öf¬
fentlichkeitsarbeit und die Notwendig¬
keit zu Schulung, Aus- und Weiterbil¬
dung hervorheben.

Die Unternehmensebene und die
dort erkennbaren Veränderungen müs¬
sen ins Thema einbezogen werden. Die
Unternehmen sind künftig gezwungen,
offener zu agieren und sie zeigen dabei
die Tendenz, sich vom bisherigen unter¬
nehmerischen Organisationswesen zu

trennen. Dabei begünstigen technologi¬
sche Neuerungen diese Entwicklungen.
Die Überwälzung des vollen Risikos
und Kostendruckes auf die Arbeitneh¬
mer erzeugt einen noch größeren Ratio¬
nalisierungsdruck auf die Beschäftigten.
Man kann aber auch nicht sagen, daß im
Falle der Auslagerung von Produktionen
oder Dienstleistungen in Dritte-Welt-
Staaten die dortigen Bevölkerungen be¬
sonders begünstigt würden - das dort
feststellbare Ausmaß an Verelendung
wächst. Die Gewinne werden mitge¬
nommen und woanders veranlagt oder
konsumiert. In den westlichen Indu¬
striestaaten wiederum werden die Un¬
ternehmen — vornehm formuliert —
»schlanker« und reagieren, um mög¬
lichst flexibel zu sein, mit einer Strategie
der Minimierung des Einsatzes von Ka¬
pital wie von permanent beschäftigten
Arbeitskräften - letzteres vor allem im
Dienstleistungsbereich. Heißt das aber
insgesamt, daß mittel- und längerfristig
ein großer Teil der heute in angesehenen
Dienstleistungsbranchen Beschäftigten
künftig zu Hause am Bildschirm und
mittels einer Telefonleitung mit dem
Rest der Welt in Konkurrenz treten
muß? Oder finden wir mittels lenkender
Eingriffe zu einer menschenwürdigeren
Form des Daseins im 3. Jahrtausend?

Unternehmerische Zeithorizonte ha¬
ben sich verschoben. Der vielfach ange-
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kreidete patriarchalisch geführte Famili¬
enbetrieb - mit einem gewissen Einfluß
auf die Lokalpolitik — der sich aber ge¬
samtstaatlichen Interessen verpflichtet
fühlte, ist heute in einer deutlichen
Minderheit. Die Zerlegung und der
stückweise Verkauf ganzer Unterneh¬
men ist das Geschäft geworden. Welt¬
weit mobiles Kapital wird nicht mehr in
Realanlagen, sondern vielmehr in Fi¬
nanzanlagen investiert. Das Tragische an
diesen Entwicklungen liegt in den fakti¬
schen Vorgaben der Finanzmärkte, die
selbst wieder unter einem ungeheuren
Verwertungsdruck stehen: realwirt¬
schaftliche Investitionen müssen ähnli-

sich in Zukunft einer Diskussion über
Effizienz nicht entziehen können. Wie
werten wir eigentlich Effizienz? Kann
man behaupten, daß ein System, das in
den OECD-Staaten 35 Millionen, in
der EU 18,5 Millionen Arbeitslose
zuläßt, effizient ist? Arbeitslosigkeit be¬
deutet in einem gewaltigen Ausmaß die
Verschwendung von Ressourcen, in die
vorher über Schule, Lehre oder Univer¬
sität investiert wurde. Geht künftig tota¬
ler Individualismus vor Solidarität?
Dem steht aber die in letzter Zeit unver¬
hüllte Argumentation gegenüber, daß
die mit der sozialen Organisation in Eu¬
ropa verbundenen Kosten ein wesentli-

Mittelpunkt. Er muß auch in Zukunft
durch frei gewählte Arbeit seinen Lebens¬
unterhalt bestreiten können. Wir kön¬
nen uns nicht auf Lösungsansätze, die
auf dem Individuum alleine oder auch
in der Form »verstärkter Eigenverant¬
wortung« aufbauen, verlassen. Die die¬
sen Ansätzen innewohnenden System¬
mängel führen zur Destabilisierung der
Wirtschaft, zu Massenarbeitslosigkeit
und sozialer Ausgrenzung und zur Zer¬
störung der demokratischen Grundfe¬
sten in Europa. Das versteckt sich hinter
dem Rufnach dem Rückzug des Staates.
Es geht aus meiner Sicht eindeutig nicht
um Deregulierung, sondern um Reregu-

-
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che Renditen wie gewonnene Wetten
bringen. Unter diesem Druck droht
auch gut - und noch wichtiger: mit ei¬
nem längerfristigen Zeithorizont ge¬
führten Betrieben »der Schnitt ins
Fleisch«. Die mittel- und längerfristige
Substanz des Betriebes wird sofort lu-
kriert. Das heißt aber, daß infolge eines
schwerwiegenden immanenten System¬
defektes Betriebe ohne Gegensteuerung
seitens der Wirtschaftspolitik in Zu¬
kunft: mit einer immer kürzeren Lebens¬
dauer rechnen müssen. Das System frißt
die Betriebe.

Der öffentliche Sektor
Ist der öffentliche Sektor ein Gegen¬

modell? Vor allem die sozialen Netze
sind nicht nur eine solidarische Art der
Tragung individueller, aber dennoch all¬
gemeiner Risiken wie Krankheit, Unfall,
Arbeitslosigkeit sowie einer menschen¬
würdigen Absicherung im Alter, son¬
dern sie sind auch ein bedeutender Ar¬
beitgeber. Der öffentliche Sektor wird

eher Hemmschuh für die europäische
Wettbewerbsfähigkeit im globalen
Markt seien. Diese Argumentation ist
vor allem interessant vor dem Hinter¬
grund des unter 10 Prozent des BIP der
EU liegenden Außenwirtschaftsanteiles
- in dieser Größenordnung liegt er übri¬
gens ebenfalls in den USA und in Japan.
Die Frage, wie wir in Zukunft organi¬
siert sein werden, ist eine gewaltige Her¬
ausforderung, aber noch mehr Verant¬
wortung. Entgegen der verbreiteten An¬
nahme, daß der Arbeitsmarkt - im Ver¬
gleich zu Amerika oder Japan - zu starr
ist, ist der österreichische Arbeitsmarkt
von einer sehr hohen Dynamik geprägt.
Der Arbeitsplatzumsatz, das heißt die
Summe an Arbeitsplatzverlusten und
neu entstehenden Arbeitsplätzen, be¬
trägt im Jahresdurchschnitt 20 Prozent
aller Arbeitsplätze. Der Arbeitskräf¬
teumsatz liegt sogar bei rund 1 Million
pro Jahr. |

Für die Gewerkschaften steht bei al- *
len Lösungsversuchen der Mensch im £
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lierung. Was muß getan werden? Sozial¬
klauseln in internationalen Handelsver¬
trägen müssen in Schwellenländern bzw.
Entwicklungsländern die Grundfreihei¬
ten garantieren. Zweitens ist gefordert
eine Verschnaufpause in der globalen Li¬
beralisierung der Märkte; die einzelnen
kontinentalen Systeme müssen erst kon¬
solidiert werden. Angesichts der Ent¬
koppelung des Finanzkapitals mit real¬
wirtschaftlichen Vorgängen müssen spe¬
kulative Transaktionen international be¬
steuert werden. Neue Finanzierungsfor¬
men für Sozialleistungen, die alle Bürger
treffen, werden losgelöst von den Ar¬
beitskosten entstehen müssen. Weitere

Notwendigkeiten: Neuordnung der Ge¬
werbeordnung. Beschleunigung der Ge¬
nehmigung von Betriebsanlagen. Neues
Insolvenzrecht. Der öffentliche Sektor
wird sich zwar einem gewissen Ausmaß
an Effizienz stellen müssen, darf aber in
seinen grundlegenden Funktionen nicht
beeinträchtigt werden. Einzelwirtschaft¬
liche Entscheidungen mögen (zuneh¬
mend) kurzfristig fiir den Unternehmer
von Vorteil sein, eine übergeordnete ge¬
samtwirtschaftliche Koordination ist je¬
doch unverzichtbar. Die bestehenden
europäischen Systeme der sozialen Si¬
cherheit sind kein Hemmschuh für die
weitere wirtschaftliche Entwicklung,

tionsmöglichkeiten durch die Zielvorga¬
be, die Kriterien zur Teilnahme an der
Wirtschafts- und Währungsunion erfül¬
len zu wollen oder müssen, beschränkt
sind. Umgekehrt ist auf der europäi¬
schen Ebene Beschäftigungspolitik der¬
zeit äußerst schwach verankert. Weiters
spielen derzeit für die EU »Beschäfti¬
gung« bzw. »Arbeitslosigkeit«' bei den zu
erreichenden Kriterien im Zuge der
Vollendung der Wirtschafts- und
Währungsunion keine große Rolle.
Darüber hinaus ist die Frage der not¬
wendigen wirtschaftspolitischen Koor¬
dination in der EU - einschließlich der
Europäischen Zentralbank - gänzlich

£
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4 »Weltweit mobiles Kapital
wird nicht mehr in Realanlagen,
sondern'vielmehr in Finanzanlagen
investiert« (Bild aus Bangalore/Indien)

5 »Der öffentliche Sektor wird sich
in Zukunft einer Diskussion über
Effizienz nicht entziehen können«

6, 7 »Die Neuordnung der Gewerbe¬
ordnung, Beschleunigung der
Genehmigung von Betriebsanlagen
und ein neues Insolvenzrecht gehören
zu den Notwendigkeiten««

8 März 1997: Arbeiter der Schiffswerft
in Danzig erfahren gerade in einer
Versammlung, daß sie ihre Arbeits¬
plötze verlieren

sondern im Gegenteil — sie sind ein Vor¬
teil.

Notwendigkeit
gesamtwirtschaftlicher
Koordination
auf EU-Ebene

Vorrang für Beschäftigung in der
europäischen Politik: Kein europäisches
Land ist heute mehr in der Lage, seine
wirtschaftlichen Probleme — und dazu
gehören die Beschäftigung bzw. die
hohe Arbeitslosigkeit an vorderster
Stelle - alleine zu meistern. Daher
müssen Lösungen in einem größeren
Rahmen gesucht werden. Das Pro¬
blem ist jedoch, daß es einerseits euro¬
päische Regierungen gibt, die Beschäf¬
tigungspolitik bewußt nicht betreiben,
weil die Schwächung der Gewerkschaf¬
ten eine ihrer wesentlichen politischen
Zielsetzungen ist. Auf der anderen Seite
ist es den europäischen Regierungen
nicht so einfach möglich, Beschäfti¬
gungspolitik zu betreiben, weil ihre Ak-

ausgeklammert.1) Während einerseits
für den EU-Innenbereich Beschäfti¬
gungspolitik »verweigert« wird, ist es ein
glatter Anachronismus, wenn anderer¬
seits gleichzeitig die EU auf der exter¬
nen, außenwirtschaftlichen Ebene, wie
zum Beispiel bei bilateralen oder multi¬
lateralen Handelsverträgen die Beschäf¬
tigungskompetenz wahrnimmt, somit
zu einer Öffnung der europäischen Ar¬
beitsmärkte beiträgt und den Druck auf
die Beschäftigung noch zusätzlich er¬
höht.

Die Wirtschafts- und Währungs¬
union bedeutet wegen des Wegfalls
der Wechselkursschwankungen sicher¬
lich einen langfristigen Stabilitäts¬
gewinn in Europa. Wenn aber das
Kriterium der Beschäftigung im Kon¬
vergenzprogramm keine Berücksich¬
tigung findet, droht die Gefahr, daß
die Arbeitslosigkeit noch weiter an¬
steigt.

') Dieser Beitrag isr vor dem Vertrag von Amsterdam
entstanden (Anmerkung der Redaktion)
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Was muß getan werden?
Für die Arbeitnehmerseite ist es

unabdingbar, daß Vollbeschäftigung
als künftige Angelegenheit der euro¬
päischen Politik in den Maastricht-
Vertrag aufgenommen wird. Die der¬
zeitige niederländische Präsidentschaft
unterstützt durch ihre Aktivitäten im
ersten Halbjahr 1997 dieses Anlie¬
gen. Dazu muß ein mehrstufiges Uber-
wachungsverfahren integriert werden -
mit einem verpflichtenden Berichts¬
wesen, einem Überwachungsmechanis-
mus durch die EU-Kommission und
Sanktionsmöglichkeiten. EU-Program-
me mit einer höheren Beschäftigungs¬
wirkung sollen dadurch vorgezogen
werden.

Der EU-Stabilitätspakt muß über die
bloße Festschreibung der Konvergenz¬
kriterien hinausgehen und auf Wirt¬
schaftswachstum, Investitionssteigerung
sowie Beschäftigungserhöhung zielen.
Eine künftige Koordinierung der Wirt¬
schaftspolitik auf europäischer Ebene -
mit Beteiligung der Sozialpartner, in die
sich auch die Europäische Zentralbank
einzufügen hat, liegt somit im gesamt¬
europäischen Interesse.

Innerösterreichisch müssen für Be¬
schäftigungsgruppen, die von nega¬
tiven Auswirkungen der
Währungsumstellung be-
troffen sind, sozial flankie¬
rende Maßnahmen gesetzt
werden. Es muß zum Schutz
der Konsumenten außerdem
eine Preisüberwachung mit
Sanktionen bei Preisexzessen
geben.

Aber die Teilnahme
Österreichs an der Wirt¬
schafts- und Währungs¬
union ist nur dann sinnvoll,
wenn die wichtigsten Han¬
delspartner Österreichs
ebenfalls daran teilnehmen.
Ansonst würde sich Öster¬
reich der eigenen Instrumen¬
te begeben, ohne einen Vor¬
teil dabei zu haben.

Osterweiterung

Die europäischen Organi¬
sationen haben ihre Strategie
skizziert, wie und unter wel¬
chen Bedingungen die mit¬
tel- und osteuropäischen
Länder an die Europäische

Union heranzuführen sind. Wegen der
deutlich unterschiedlichen Entwick¬
lungsniveaus der EU, ins¬
besondere auch jenen zwischen Öster¬
reich und den Reformstaaten, müssen
die auf unser Land zukommenden
Probleme und Anpassungsherausforde¬
rungen voll berücksichtigt werden. Aus
Arbeitnehmersicht ist die Frage der Frei¬
zügigkeit der Beschäftigten sowie jene
der Angleichung der Sozial- und Um¬
weltgesetzgebung in den Reformstaaten
an die strengeren Bestimmungen wich¬
tig. Daher darf der EU-Beitritt dieser
Staaten keine Wanderungsbewegungen
von Arbeitskräften auslösen. Österreich
wäre hier aufgrund seiner geographi¬
schen und kulturellen Nähe besonders
betroffen: es müssen daher ausreichend
lange Übergangsfristen verlangt werden.
Für die Arbeitnehmer in Österreich ist
die Absicherung des Arbeitnehmer¬
schutzes unbedingt erforderlich. Unab¬
dingbare Beitrittsvoraussetzung ist da¬
her die volle Übernahme der sozial-
und arbeitsrechtlichen Bestimmungen
der EU seitens dieser Staaten. Die Ar¬
beitsbeziehungen in den mittel- und
osteuropäischen Ländern müssen von
Regelungen und Institutionen geprägt
sein, die eine effektive Wahrnehmung
des sozialen Dialoges auf betrieblicher

und überbetrieblicher Ebene — ein¬
schließlich der Kollektivvertragsauto¬
nomie - ermöglichen. Es ist möglich
und in unser aller Interesse auch not¬
wendig, daß Arbeit so verteilt wird, daß
damit schwerwiegende Konflikte ver¬
mieden werden. Wir, die Gewerkschaf¬
ten, stehen dafür, daß Arbeit den Men¬
schen einen würdigen Lebensunterhalt
und die Teilnahme am politischen Le¬
ben ermöglicht.

Abdruck aus Alfred Reiter (Hg.): »Wirt¬
schaftsstandort Österreich, EU«, Wien
1997, MANZ Verlag mit freundlicher Ge¬
nehmigung des Verlages und der Heraus¬
geber.
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* Fritz
Verzetnitsch
ist Präsident
des OGB und
EGB *
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Der Arbeitsmarkt im Oktober 1997

Verbraucherpreisindex
in Österreich

Veränderungen Veränderungengegen Vormonat gegen Vorjahr
Beschäftigte insgesamt 3,076.427 -22.654 12.121

Männer 1,764.001 -12.029 644
Frauen 1,314.426 -10.635 11.477

davon Inländer 2,776.352 -16.229 13.024
Männer 1,571.790 - 8.713 1.668
Frauen 1,204.562 - 7.516 11.356

davon Ausländer 302.075 - 6.435 - 903
Männer 192.211 - 3.316 - 1.024
Frauen 109.864 - 3.119 121

Arbeitslose insgesamt 219.383 22.042 5.090
davon Inländer 194.865 17.202 4.576

Männer 93.747 7.241 2.721
Frauen 101.118 9.961 1.855

davon Ausländer 24.518 4.840 514
Männer 13.809 2.411 15
Frauen 10.709 2.429 529

Offene Stellen 19.276 - 1.551 2.439
Arbeitslosenquote in % 6,7 0,7 0,2
Lehrstellensuchende 6.232 - 2.800 - 155
Offene Lehrstellen 2.868 - 923 179

Arbeitslosen¬
quote

Verbraucherpreisindex
Internationale
Vergleichswerte
(in Prozent)

Juni97 «97 Aug.97 Sep.97 Okt97
Deutschland
Schweiz
Italien
Belgien
Frankreich
Niederlande
Großbritannien
Schweden
Norwegen
Dänemark
USA
Kanada
Japan

1,7
0,5
1,7
1.7
1,0
2,2
3,0
0,4
2,9
2,4
2,3
1.8
2,3

1,8
0,5
1,9
1,9
1,0
2.3
3.4
0,7
2,3
2,3
2,2
1,8
1,9

2,0
0,5
1,9
1,9
1.5
2.6
3,5
1,1
2,3
2,5
2,2
1,8
2,1

1,9
0,4
1,0
1,6
1,3
2,6
3,6
1.5
2,3
2,3
2,2
1.6
2,5

1,8
0,3
1,2
1.3
1,0

3,7
1.4
2,1

2,2
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Sonntagsarbeit:

Schrittweise Opferung eines Rechts

Der arbeitsfreie Sonntag ist den Österreichern zwar längst
nicht mehr heilig, aber nach wie vor sehr wichtig. Acht von zehn

Österreichern sind gegen eine Lockerung der Sonntagsruhe.

Wenn es um den Erhalt
des arbeitsfreien Sonntages in
der derzeitigen Form geht,
muß man den wenigsten
Österreichern mit religiösen
Motiven kommen. Im
»schwarzen« Vorarlberg sind
es gerade 13 Prozent. Das
weiß auch der »Arbeiterpfar¬
rer« und ehemalige Seelsorge-
amtsleiter der Diözese Feld¬
kirch, Eugen Giselbrecht. Er
wettert auch generell dagegen,
den Beschäftigten außerhalb
tradierter Regelarbeitszeit
mehr aufzubürden: »Es geht
schlicht um den Menschen,
der immer mehr aus dem Mit¬
telpunkt gerückt wird«, klagte
er im September bei einem
Symposion zur Sonntagsar¬
beitsdebatte in Feldkirch die
wachsende Inhumanität der
modernen Wirtschaftsgesell-
schaft an. Wohin steigender
Leistungsdruck (auch) fuhrt,
brachte einer der dabei 80 an¬
wesenden Betriebsräte dra¬
stisch auf den Punkt: »Ganz
bestimmte Arzte und Thera¬
peuten haben Hochkonjunk¬
tur!«

Das - sozusagen — gesunde
Volksempfinden spiegelt sich
im Ergebnis einer Umfrage
wider, die Gallup erst Anfang
Oktober durchführte: 81 Pro¬
zent der Österreicher wollen
den weitgehend arbeitsfreien
Sonntag, wie er ist. Nur 19
Prozent können sich »sehr«
oder »eher« mit dem Gedan¬
ken an eine Flexibilisierung
anfreunden. Werte, die sich
mit einer Erhebung der AK
Vorarlberg aus dem Sommer
decken.

Sachzwänge
Dabei geht der Trend im

langjährigen Vergleich der
EU-Länder eindeutig in eine
andere Richtung. In zehn EU-
Staaten ist der Anteil der

Menschen, die am Sonntag
arbeiten, zwischen 1992 und
1996 gestiegen. Der Durch¬
schnitt liegt inzwischen bei 21
Prozent. Noch ist der Sonntag
kein Werktag, doch die Ge¬
werkschaften und Arbeitneh¬
mervertreter haben auf diese
Entwicklung zu reagieren.

beitnehmerseite kein Zankap¬
fel sind. Doch eine schlei¬
chende Ausweitung der Sonn¬
tagsarbeit über diese traditio¬
nellen Bereiche hinaus fordert
den Gewerkschaftern neues
Engagement ab. Beim Feld-
kircher Symposion, veranstal¬
tet vom Weltbund der Ange¬
stellten (WBA), wurde vor al¬
lem das Fehlen klarer Regeln
und das Aufweichen beste¬
hender Gesetze kritisiert. Vor¬
arlbergs AK-Präsident Josef
Fink, einer der Podiumsteil¬
nehmer: »Zuerst hieß es:
Sonntagsarbeit als Ausnahme
bei technologischer Notwen¬
digkeit jetzt ist es sogar bei

tun dürfen, sollte einem Indu¬
striearbeiter nicht verwehrt
werden!« Dieser provokante
Standpunkt, geäußert von
Helmut E. Hutter, Vorstand
der Dornbirner Textilholding
F. M. Hämmerle, bildete den
krassen Gegenpol der Diskus¬
sion. Hutter machte sich für
»mehr Flexibilisierung und
Verfügbarkeit der Mitarbei¬
ter« stark - und naturgemäß
in diesem Kreis keine Freun¬
de. Sonntagsarbeit sei als Ant¬
wort auf die Billiglohnländer
notwendig, so Hutter. Er gilt
im westlichsten Bundesland
als Inbegriff des eiskalten Ma¬
chers. Managerkollegen ebnet
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Der Sonntag ist nicht nur gefühlsmäßig, sondern durch Fakten attestiert der einzige Tag in der Woche, an
dem Familien und Bekannte gemeinsam etwas unternehmen

Stimmen nach der 24-Stun-
den-Gesellschaft, und dies
über 365 Tage, werden im¬
mer lauter. »Konkurrenz¬
druck« und »wirtschaftliche
Sachzwänge« würden die fort¬
schreitende Flexibilisierung
erfordern, posaunen die Ma¬
nager.

Die Aufrechterhaltung des
sozial-gesundheitlichen Net¬
zes, von Infrastrukturen, etwa
im Verkehrs-, Tourismus-
und Freizeitbereich ergibt be¬
stimmte Zwänge zur Sonn¬
tagsarbeit, die auch für die Ar-

betrieblicher Notwendigkeit<
soweit!« Leider sei man inner¬
halb der EU »weiter als je zu¬
vor von gemeinsamen Schutz¬
bestimmungen fiir den Sonn¬
tag entfernt«. Wenn Werte
wie die gemeinsame Sonn¬
tagskultur zerstört werden,
»geht auch die Ökonomie vor
die Hunde«, warnte Fink.

»Verfügbarkeit«
der Mitarbeiter

»Was ein Taxichauffeur
oder eine Krankenschwester

er den Weg, weil er des öfte¬
ren ausspricht, was sie nur zu
denken wagen. Deshalb über¬
rascht, daß der Beelzebub der
heimischen Textilindustrie
»nicht einer generellen Sonn¬
tagsarbeit, sondern nur nach
Bedarf und Notwendigkeit«
das Wort redet. Auf wieder¬
holte Fragen, wer denn die
Notwendigkeit der Sonntags¬
arbeit definiere, fällt die Ant¬
wort Hutter stereotyp aus:
»Ausschließlich der Kunde.«

Diese Kundenorientierung
erläutert er anhand eines Bei-
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spiels seines Unternehmens:
»Wenn wir innerhalb einer
Woche 200 Laufmeter für die
Musterkollektion eines Kun¬
den herstellen müssen, kann
das heißen, daß der Stoff viel¬
leicht am Sonntag gefärbt
werden muß.« Sonntagsarbeit
diene schlußendlich der Ar¬
beitsplatzsicherung.

Schweizer
Volksabstimmung

Dem hielt der prominente
Schweizer Gewerkschafts¬
funktionär Charles Steck die
Erfahrungen aus seinem Land
entgegen: »Alle Industrie¬
unternehmen, die in der
Schweiz Sonntagsarbeit ein¬
geführt haben, gibt es nicht
mehr.« Fazit: Zur angeblichen
Rettung von Firmen und

Branchen taugt Sonntags¬
arbeit also auch nicht. Und
obwohl den Schweizern mit
Sicherheit keine besonders
kritische Einstellung zum
Kapital nachgesagt werden
kann: die geplante Ein¬
führung von sechs grundsätz¬
lich bewilligungsfreien Ar¬
beitssonntagen war ihnen
denn doch zuviel. Dem Plan
wurde bei einer Volksabstim¬
mung im Vorjahr eine klare
Abfuhr erteilt.

Für Stephan Schulmeister
vom Osterreichischen Institut
für Wirtschaftsforschung
zählt die wissenschaftliche
Annäherung an die allerorts
schwelende Sonntagsproble¬
matik. Dabei nimmt er Hut-
ter und andere Unternehmer
indirekt in Schutz. Der Titel
der Feldkircher Tagung, wo¬

nach das Kapital nach dem
Sonntag greife, könne er so
plakativ nicht gelten lassen.
Schuld an der Entwicklung
seien nicht »böswillige einzel¬
ne Akteure der Wirtschaft«,
sondern das Versagen eines
ganzen Systems. Mit der tech¬
nischen Innovation der ver¬
gangenen Jahrzehnte hätte die
»soziale Innovation« nicht
Schritt gehalten.

Heilslehre
Neoliberalismus

Unsere Gesellschaft habe
es verabsäumt, auf den Fort¬
schritt rechtzeitig mit passen¬
den Mitteln zu reagieren.
Schulmeisters Folgerung: an¬
gesichts Massenarbeitslosig¬
keit und anderer Sozialproble-
me sei der gegenwärtige Neo¬

liberalismus eine »logische
Flucht der Wirtschaft in eine
andere Heilslehre«. Es dürfe
dann auch nicht wundern,
wenn das Kapital den Weg in
die verlockende Finanzspeku¬
lation nehme, anstelle die In¬
vestition in die eigene Be¬
triebssubstanz zu tätigen.
Überhaupt: Man frage sich
bei großen Konzernen, die
stets die Vorreiter für globale
Entwicklungen seien, »ob sie
eigentlich noch Produktions¬
unternehmen oder nicht
schon Banken sind.« Nur,
warnt auch Schulmeister, die¬
se Entwicklung schaffe eben¬
sowenig Arbeitsplätze wie die
Sonntagsarbeit: Bei immer
weniger zur Verfügung ste¬
hender Arbeit könne die
Rechnung mit Ausweitung
der Arbeitszeit nicht aufge¬
hen.

Für Charles Steck sind die
Zusammenhänge klar, die
von Schulmeister analysierte
Entwicklung setzt sich fort:
»Interessanterweise kommen
die Begehren zur Einführung
von Wochenendarbeit viel¬
fach von Unternehmen, die
ihre Produkte in sehr hohen
Stückzahlen herstellen wol¬
len. Die enge Verbindung von
Kapitalintensität und Kon¬
kurrenzfähigkeit beruht auf
einer rein technikorientierten
Anwendung von neuesten
Technologien, etwa CIM.«
Derartige Anlagen müßten,
damit sie sich rentieren, rund
um die Uhr laufen. Spätestens
dann regt sich Widerstand,
wie etwa bei dem Schweizer:
»Es gab Zeiten, da mußten
die Gewerkschaften darum
kämpfen, daß allen Menschen
nach sechs Arbeitstagen ein
Ruhetag gewährt wird. Heute
gilt zum Glück ein arbeitsfrei¬
er Tag von sieben als ein den
Arbeitnehmern zuerkanntes
Recht.« Appell ans Gewissen:
»Wollen wir dieses Recht
schrittweise opfern?« Unter
dem Stichwort der Flexibili¬
sierung, womit eigentlich De¬
regulierung gemeint sei, wer¬
de der Samstag immer mehr
zum Arbeitstag (EU-Durch¬
schnitt: 40 Prozent!), »da ist
der Schritt zum Sonntag nicht
mehr so groß«.

AK unterstützt Krankenpflege
15.000 Krankenschwestern, Pfleger und medizinisch-technische Assistentinnen und Assistenten kümmern
sich um Kranke in Wien. »Wer krank ist, hat ein Recht auf beste Betreuung. Wer Kranke betreut, hat ein
Recht auf beste Ausbildung«, sagte Ende Oktober in Wien AK-Präsident Herbert Tümpel bei einem Treffen
mit Nachwuchskräften im Gesundheitsdienst. Den insgesamt 1400 »Neuen« in den Wiener Krankenpflege¬
schulen und der medizinisch-technischen Ausbildung stiftete die AK Wien gemeinsam mit der Gewerkschaft
das »Klinische Wörterbuch«, das wichtigste Nachschlagewerk im Gesundheitsdienst. (Bild: AK-Präsident
Herbert Tümpel übergibt Krankenpflegeschülerinnen das »Klinische Wörterbuch«)
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Ivo Psenner

Tag der
Gemeinsamkeit

Worum es aus Arbeitneh¬
mersicht zu kämpfen gilt, ist
bei weitem nicht nur der
Aspekt rein biologischer Er¬
holungsnotwendigkeiten. Ru¬
hetage ließen sich auch außer¬
halb des Wochenendes orga¬
nisieren. Vielmehr spießt sich
der Streit am sozialen Stellen¬
wert des Sonntags. »Er ist in
unserer Gesellschaft der größ¬
te gemeinsame Nenner«, be¬

kräftigt Ivo Psenner, GPA-
Landessekretär und WBA-
Europavorsitzender, und un¬
termauert dies anhand des
Mikrozensus. In 29.000 öster¬
reichischen Haushalten wur¬
de penibel und minutengenau
festgehalten, wie der Sonntag
im durchschnittlichen Famili¬
enverband bzw. in Partner¬
schaften verläuft. Demnach
ist der Sonntag nicht nur ge¬
fühlsmäßig, sondern durch
Fakten attestiert, der einzige
Tag der Woche, an dem Fa¬
milien und Bekannte gemein¬
sam etwas unternehmen kön¬
nen.

Die Statistik vermag die
gesellschaftliche und sozio-
kulturelle Bedeutung des
Sonntags emotionslos in Zah¬
len auszudrücken. Doch den
Wert des Sonntags belegt ein
etwas ungewöhnlicher Zu¬
gang zum Thema weit ein¬
drucksvoller: International
war in diesem Sommer ein
Zeichenwettbewerb für Kin¬
der ausgeschrieben, und in
fast allen kleinen Kunstwer¬
ken sind Ausflüge und Wan¬
derungen die zentrale Aussa¬
ge. Das ist, denkt man auch
nur kurz darüber nach, eine
eindeutige Botschaft.

Arno Miller

Ausweg aus der Sackgasse

Projekt des bfi Wien ermöglicht Langzeitarbeitslosen
Rückkehr in den Beruf

Seit einem Jahr existiert am Berufsförderungsinstitut (bfi) Wien
im Auftrag des Arbeitsmarktservice (AMS) das Projekt

»Soziale Orientierung durch Arbeitsplatzsuche«, kurz S.O.D.A.
genannt.

In insgesamt sechs Grup¬
pen bereiten sich je maximal
zwölf Personen auf den Wie¬
dereinstieg in das Berufsleben
vor. Alle Teilnehmerinnen
und Teilnehmer am Kurs sind
seit mindestens vier Jahren
ohne Arbeit, viele von ihnen
haben sich mit diesem Schick¬
sal auf ihre Weise abgefunden.

Dementsprechend schwie¬
rig ist es für die Trainer und

Sozialarbeiter, die Gruppen
zu Beginn des Kurses neu zu
motivieren. Das Training
dauert 16 Wochen und ver¬
folgt mehrere Ziele: Die eige¬
nen Stärken und Schwächen
besser kennenlernen, Orien¬
tierung über die Situation auf
dem Arbeitsmarkt finden, ge¬
eignete Bewerbungsstrategien
erarbeiten und aktiv Arbeit
suchen. 206 Personen nah¬

men bisher am Projekt teil,
ein Drittel von ihnen fand di¬
rekt im Anschluß daran einen
Arbeitsplatz, ebenso viele hat¬
ten einen Job in Aussicht oder
begannen eine Ausbildung.

»Langjährige Arbeitslosig¬
keit schafft vielfältige psycho¬
soziale und finanzielle Proble¬
me. Darüber hinaus veralten
auch die Kenntnisse und das
Wissen über die Situation auf
dem Arbeitsmarkt. Wir arbei¬
ten daher mit vielen Bera¬
tungseinrichtungen zusam¬
men, engagieren Gastvortra¬
gende, organisieren Exkursio¬
nen in Unternehmen und hel¬
fen bei der Suche nach Prakti¬
kumplätzen«, erläutert Bettina
Schachinger, die verantwortli¬
che bfi-Abteilungsleiterin.

Am Training teilnehmen

können alle Personen, die seit
1993 oder länger Notstands¬
hilfe beziehen, zuvor ist aller¬
dings die Zustimmung des
AMS erforderlich.

Höchstes Ziel des Trai¬
nings ist das Finden eines Ar¬
beitsplatzes. Aber auch für
viele Personen, die am Ende
(noch) keinen Job gefunden
haben, war der Kurs erfolg¬
reich. Schachinger: »Die Teil¬
nehmerinnen und Teilneh¬
mer haben viel erreicht.
Schuldenregelungen wurden
eingeleitet, Kinderbetreu¬
ungsplätze organisiert, Be¬
handlungen initiiert, Kontak¬
te zu Beratungseinrichtungen
geknüpft und die Selbstprä¬
sentation bei Bewerbungsge¬
sprächen entscheidend ver¬
bessert.«

Rückwirkend ab 1. Juni 1997:

Amtliches Kilometergeld

auf 4,90 Schilling angehooen

Das amtliche Kilometergeld für die Benützung eines Privat-Pkw
für Dienstreisen oder beruflich veranlaßte Reisen wurde

rückwirkend mit 1. Juni 1 997 von 4,60 Schilling auf
4,90 Schilling angehoben. Für mitreisende Personen wurde der

Kilometersatz von 0,55 auf 0,59 Schilling erhöht.

Für die Abgeltung von
Park- und Mautgebühren
erfolgte eine Klarstellung: Ab
1. Juli 1997 gelten Park¬
beziehungsweise Garagenge¬
bühren oder Mauten mit
der Bezahlung des amtlichen
Kilometergeldes als abge¬
golten.

Das amtliche Kilometer¬
geld stellt eine Pauschalabgel¬
tung dar, in der die Parkge¬
bühren usw. enthalten sind.
Werden daher diese Parkge¬
bühren dem Arbeitnehmer er¬
setzt, so sind sie steuerpflich¬
tig. Es ist jedoch möglich, die¬
se Parkgebühren dann steuer¬
frei auszuzahlen, wenn das
Kilometergeld versteuert wird
(Kann bei sehr kurzen Fahr¬
ten und hohen Parkgebühren
günstiger sein). Auch eine zu¬
sätzliche Abgeltung für die
Autobahnvignette, die Arbeit¬

nehmern für berufliche Fahr¬
ten mit dem arbeitnehmerei¬
genen Kfz gewährt wird, ist
lohnsteuerpflichtig.

Im amtlichen
Kilometergeld sind
enthalten

Absetzung für Abnützung
(AfA), Treibstoff, Öl, Service-
und Reparaturkosten, verur¬
sacht durch den laufenden
Betrieb des Kfz (zum Beispiel
Motor- und Kupplungsschä¬
den), Zusatzausrüstungen
(zum Beispiel Winterreifen),
Steuern, Gebühren, Versiche¬
rungen aller Art (einschließ¬
lich Vollkasko, Insassenun-
fall- und Rechtsschutzversi¬
cherung), Beiträge an Auto¬
fahrerklubs, Finanzierungsko¬
sten (zum Beispiel Kreditzin¬
sen).
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Der Arbeitsmarkt ist in den

letzten Jahren zu dem zen¬

tralen Problem der Wirtschafts¬

und Sozialpolitik geworden. Die

ernüchternden Beschäftigungs¬

zahlen in Europa dürfen wohl

als bekannt vorausgesetzt wer¬

den. Daß Österreich mit einer

Arbeitslosenquote nach dem

EU-Berechnungsmodell von

4,4 Prozent nach Luxemburg

die niedrigste Quote hat, ist

weder Trost, noch berechtigt es

zum Stolz.

Von Herbert Tümpel

Rekorde der Arbeitslosigkeit sind
traurige Rekorde und dokumentie¬

ren den dringenden Handlungsbedarf
und die unbedingte Notwendigkeit, der
Beschäftigungspolitik auf europäischer
und nationaler Ebene kurz- und mittel¬
fristig Vorrang einzuräumen. Arbeits¬
plätze sichern und schaffen, mit dem
Fernziel der Vollbeschäftigung, ist ober¬
stes Gebot aller Politikbereiche.

Der heimische Arbeitsmarkt ist vor al¬
lem durch die Abschwächung des lang¬
fristigen Wirtschaftswachstums, welches
sich seit den siebziger Jahren nahezu hal¬
biert hat, durch Rationalisierungen in
der Industrie und durch das stetig stei¬
gende Arbeitskräfteangebot unter Druck
geraten. Zunehmend verlagern sich Ar¬
beitsplatzprobleme auch aufjene Dienst¬
leistungssektoren, die im Zuge der Libe¬
ralisierung der entsprechenden Märkte
verstärkt dem internationalen Wettbe¬
werb ausgesetzt sind. Zwei Prozent Wirt¬
schaftswachstum sind erforderlich, um
den Beschäftigtenstand zu halten, erst ab
dann können die Arbeitslosenzahlen ge¬
senkt werden. Die Prognosen der Wirt¬
schaftsforscher von 1,2 bis 1,5 Prozent
Wachstum für 1997 zeigen, wie schwer
dies zu erreichen sein wird. Trotz aller
Kassandrarufe erscheint aber eine stärke¬
re Wachstumsdynamik bei expansiver
Makropolitik durchaus möglich.

Wachstum
mit sozialen Spielregeln

Die Rückkehr zur Vollbeschäftigung
ist, wenn auch langfristig, möglich und
hat eine Stärkung der wirtschaftlichen
Dynamik ebenso zur Voraussetzung wie
eine Erhöhung der Beschäftigungsinten-
sität. Ohne Wachstum kann und wird es
nicht gehen. Ohne Wachstum wird der
Strukturwandel zu einer permanenten
Verschärfung des Verdrängungswettbe¬
werbes fuhren. Dieser notwendigen
Wachstumsorientierung müssen aber so¬
ziale Spielregeln beigestellt werden, wel¬
che die Sozialverträglichkeit des Struk¬
turwandels gewährleisten. Der neolibe¬
rale Weg des »Uber-Leichen-Gehens«
paßte weder in die Politikkultur Europas
in der Vergangenheit, noch sollten wir
diesen Weg in Zukunft gehen.

Um ein höheres Wirtschaftswachs¬
tum zu erzielen, ist vor allem auf der
Ebene der Europäischen Union eine
Wirtschaftspolitik zu betreiben, welche
konsequent auf eine weitere Senkung
des Zinsniveaus und auf eine Stärkung
der Gesamtnachfrage abzielt. Eine fast
exotisch anmutende Forderung ange¬
sichts der realen EU-Politik, die sich im
Vorfeld der Währungsunion ausschließ¬
lich an den Zielen Geldwertstabilität
und Budgetkonsolidierung orientiert
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und die dringend notwendige Bekämp¬
fung der Arbeitslosigkeit diesen Zielen
unterordnet. Dabei hat es an konkreten
Vorschlägen und Programmen für eine
Beschäftigungspolitik in Europa nicht
gemangelt. Ich erinnere an das von
Jacques Delors vorgelegte »Weißbuch«,
welches Wege zur Halbierung der Ar¬
beitslosigkeit bis zum Jahre 2000 skiz¬
zierte. Aber es blieb beim geschriebenen
Wort, bestenfalls bei unverbindlichen
Absichtserklärungen.

Die Hoffnung auf ein wirtschaftlich
und sozial prosperierendes Europa hat

1 »Europa braucht Arbeit!« war der
Slogan bei der Demonstration am
20. November in Luxemburg (vor
dem »Beschäftigungsgipfel«)

2 Schlangen vor den Arbeitsämtern
in ganz Europa demonstrieren,
dafl der Arbeitsmarkt zum zen¬
tralen Problem der Wirtschafts¬
und Sozialpolitik geworden ist

3 Jacques Delors hat ein »Weiß¬
buch« vorgelegt, das Wege zur
Halbierung der Arbeitslosigkeit
bis zum Jahr 2000 skizzierte -
aber es blieb beim geschriebenen
Wort

letztlich viele zur Zustimmung zum EU-
Beitritt bewogen; eine Hoffnung, die
nicht enttäuscht werden sollte. Selbst¬
verständlich zeigten die Probleme der
österreichischen Exportwirtschaft; durch
Wechselkursschwankungen oder die
von der Deutschen Bundesbank verfolg¬
te Hochzinspolitik bis Mitte der neunzi¬
ger Jahre einmal mehr die Notwendig¬
keit der Einfuhrung einer gemeinsamen
europäischen Währung. Aber eine Ar¬
beitslosigkeit produzierende Stabilitäts¬
politik ist der Akzeptanz des Euro ab¬
träglich und wird die Diskussionen um

dessen Einführung weiter emotionalisie-
ren. Akzeptiert wird der Euro dann wer¬
den, wenn sich neben einer positiven
volkswirtschaftlichen Gesamtbilanz
auch eine Verbesserung der Arbeits¬
marktlage ergibt. Das geht nur, wenn
sich die Wirtschaftspolitik auf europäi¬
scher wie auch auf nationaler Ebene
beim Übergang zur gemeinsamen eu¬
ropäischen Währung auch am Wachs¬
tums- und Beschäftigungsziel und nicht
nur an der Preis-, Währungs- und geld¬
politischen Stabilität orientiert. Die völ¬
lige Liberalisierung der Märkte, das wil¬
de »freie« Spiel der Kräfte auf diesen
Märkten und das Beschneiden der staat¬
lichen und betrieblichen Sozialleistun¬
gen ignoriert die Bedürfnisse der Men¬
schen und gefährdet eine erfolgreiche
Integration Europas.

Neue Politik gefordert
Letztlich geht es um eine Grund¬

satzentscheidung der europäischen
Wirtschafts- und Sozialpolitik: Soll sie
sich in Zukunft an einer neoliberalen
Perspektive orientieren, für welche die
europäische Integration primär ein
großes Deregulierungsprojekt ist und
den Steuer- und Sozialwettbewerb noch
weiter verschärft, oder an einer Perspek¬
tive der sozialen Marktwirtschaft, wel¬
che durch Harmonisierung und koordi-
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niertes Vorgehen auf europäischer Ebe¬
ne wieder größere Gestaltungsspielräu¬
me für die Wirtschafts- und Sozialpoli¬
tik — und damit insbesondere für Maß¬
nahmen zum Abbau der Arbeitslosigkeit
- sichern will. Die Wahlergebnisse in
Großbritannien und Frankreich und die
Ankündigung der britischen Regierung,
das Sozialprotokoll zu unterzeichnen,
können als Indiz für die zunehmende
Sensibilität von Regierungen und Bevöl¬
kerung für soziale Fragen gewertet wer¬
den. Somit ist klar, daß in Europa eine
gemeinsame Währung nur dann er¬
reicht werden kann, wenn sie einerseits
Stabilität garantiert und andererseits
Akzeptanz bei den betroffenen Arbeit¬
nehmern, Unternehmungen und Kon¬
sumenten findet. Budgetäre Kürzungen
und rigorose Sparmaßnahmen bringen

breiten Niedriglohnsektors und die Er¬
zeugung von arbeits- und sozialrechtiich
nicht abgesicherten »prekären« Arbeits¬
verhältnissen kann kein sozialverträgli¬
ches Ziel sein und wird auf die Dauer
von der Bevölkerung auch nicht mitge¬
tragen werden.

Zur Erreichung unserer Vorstellun¬
gen ist ein Umdenken und eine Neuori¬
entierung der Politik erforderlich. Diese
Anforderungen sind — zugegeben -
hoch.

ZwölfAnforderungen
an Europa

1. Förderung einer beschäftigungsin- §
tensiven Wirtschaftswachstumspolitik. ®
Dies kann etwa dadurch erreicht wer- £
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zwar die Staaten ihrem Budgetziel näher,
würgen aber die wirtschaftliche Kon¬
junktur für die folgenden Jahre ab und
stellen damit langfristig die Budgetkon¬
solidierung selbst in Frage. Nur durch
ein richtig dosiertes Mischungsverhält¬
nis von Stabilitäts- und Beschäftigungs¬
orientierung können Beschäftigung,
Wirtschaftswachstum und budgetäre
Stabilität erreicht werden. Es ist daher
unumgänglich, auf österreichischer und
europäischer Ebene die gleichwertige
Behandlung von Stabilität und Beschäf¬
tigung einzufordern.

Dabei muß es in erster Linie um die
Schaffung qualifizierter Arbeitsplätze
gehen, denn eine Amerikanisierung un¬
seres Arbeitsmarktes, der Aufbau eines

den, daß bestimmte Arbeitgeberabga¬
ben, die derzeit lohnbezogen sind, den
Ressourcenverbrauch belasten und da¬
mit auch den ökologischen Notwendig¬
keiten entgegenkommen.

2. In Anbetracht der bereits gesetzten
Maßnahmen in den beitrittswilligen
Mitgliedstaaten sollten ab 1998 mög¬
lichst viele EU-Länder der Währungs¬
union angehören.

3. Der Stabilitätspakt darf zu keiner
weiteren Schwächung der gesamtwirt¬
schaftlichen Nachfrage in Europa füh¬
ren, und es muß eine produktivitäts-
orientierte Lohnpolitik angestrebt wer¬
den.

4. Eine europäische Beschäftigungs¬

union mit dem Ziel Vollbeschäftigung
soll in den EU-Vertrag aufgenommen
und die Mitgliedstaaten sollen verpflich¬
tet werden, Beschäftigungspolitik im
Rahmen einer akkordierten Gesamtstra¬
tegie der Gemeinschaft zu betreiben.
Desgleichen sollte auch ein Überwa¬
chungsverfahren vertraglich verankert
werden.

5. Der mobile Produktionsfaktor Ka¬
pital entzieht sich zunehmend der Be¬
steuerung, mit der Folge, daß die Steuer¬
belastung des Produktionsfaktors Arbeit
zunimmt. Daher muß es zu einer
Schließung der Lücken bei der Körper¬
schaftsbesteuerung und zu einer Har¬
monisierung der Kapitalertragssteuer in
Europa kommen.
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4, 6, 7 Zur Belebung der Wirt¬
schaftsdynamik und zur
Erhöhung der Beschäftigungs¬
intensität sollten geplante
Infrastrukturinvestitionen rasch
angegangen werden (Straße,
Schiene, Gebäudesanierung,
Wohnbau)

5 Durch die Subventionierung des
Gütertransports auf der Strafle
kommt es zu einer Verzerrung
des Wettbewerbs unter den
Arbeitern und zu Arbeitsplatz¬
verlusten: eine EU-weite Mehr¬
belastung des Lkw-Schwerver-
kehrs wäre beschäftigungs- und
budgetpolitisch sowie ökolo¬
gisch sinnvoll

es zu einer Verzerrung des Wettbewerbs
unter den Anbietern und zu Arbeits¬
platzverlusten. Eine EU-weite Mehrbe¬
lastung des Lkw-Schwerverkehrs wäre
beschäftigungs- und budgetpolitisch so¬
wie ökologisch sinnvoll.

9. Die EU muß durch ihre Handels¬
politik soziales Dumping, das aus der
Verletzung grundlegender Arbeitneh¬
merrechte - wie gewerkschaftliche Or¬
ganisation, Streikrecht oder Verbot der
Kinderarbeit - resultiert, verhindern.

10. Die zukünftige Europäische Zen¬
tralbank darf nicht wie die Deutsche
Bundesbank einseitig nur das Ziel der
Geldwertstabilität verfolgen. Die wich¬
tigsten Ziel- und Orientierungsgrößen
sollten regelmäßig zwischen dem Eu¬
ropäischen Rat, der Zentralbank und
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6. Immer noch geht fast die Hälfte
des EU-Budgets für die Strukturkonser¬
vierung des Agrarsektors auf. Statt des¬
sen sollte die Realisierung der europäi¬
schen Infrastrukturprojekte (TEN)
durch Umschichtung von mehr Finan¬
zierungsmitteln beschleunigt und soll¬
ten damit Beschäftigungsimpulse ge¬
setzt werden.

7. Die extremen Unterschiede in der
zulässigen Förderungshöhe zwischen
Ziel-1-Gebieten und anderen verschär¬
fen den rein profitorientierten Standort¬
wettbewerb. Dies sollte durch eine Um¬
gestaltung der regionalen Strukturpoli¬
tik in Europa vermieden werden.

8. Durch die Subventionierung des
Gütertransports auf der Straße kommt

den europäischen Sozialpartnern abge¬
stimmt werden.

11. Es kann nicht der primäre Zweck
der Währungsunion sein, die Ge¬
schwindigkeit von Kapitaltransaktionen
zu erleichtern und weiter zu erhöhen.
Dies führt erfahrungsgemäß zu ver¬
mehrten riskanten Spekulationsgeschäf¬
ten. Zur Eindämmung der Spekulatio¬
nen sollte es zu einer Erhöhung der
Transaktionskosten kommen.

12. Daß die Gewerkschaften in den
letzten Jahren eine verantwortungsvolle
Lohnpolitik verfolgt haben, zeigt sich
daran, daß die Reallöhne schwächer ge¬
stiegen sind als die gesamtwirtschaftli¬
che Produktivität. Die Gewerkschaften

verbanden damit allerdings die Erwar¬
tung, daß dadurch die Beschäftigung er¬
höht wird, wozu die Unternehmer in
den letzten Jahren nicht bereit waren.
Längerfristig muß den europäischen Ar¬
beitnehmern wieder ihr gleicher Anteil
am Produktivitätszuwachs zugestanden
werden.

Neun Anforderungen
an Osterreich

Aber auch in Österreich gibt es Spiel¬
räume zur Belebung der Wirtschaftsdy¬
namik, die zur Erhöhung der Beschäfti¬
gungsintensität unbedingt und rasch
ausgeschöpft werden müssen.

1. Die geplanten Infrastrukturinve¬
stitionen (Straße, Schiene, Gebäu¬
desanierung, Wohnbau, Fernwärme,
thermische Abfallverwertung) müssen
rasch angegangen werden, wobei die Fi¬
nanzierung überwiegend aus den Benüt-
zungs- bzw. Leistungsentgelten, also
möglichst budgetunwirksam, zu erfol¬
gen hat.

2. Durch Ausschöpfung des vorhan¬
denen Exportpotentials der österreichi¬
schen Wirtschaft sollen wirtschaftliches
Wachstum und Beschäftigung erhöht
werden. Eine Steigerung des Exportvo¬
lumens kann für jede investierte Milliar¬
de Schilling eine zusätzliche Beschäfti¬
gung von etwa 750 Arbeitnehmern be¬
deuten.

3. Die Sicherung von österreichi¬
schem Eigentum an strategisch wichti¬
gen Unternehmungen, insbesondere im
Bereich von Industrie, Banken und In¬
frastruktur (Energie, Telekommunikati¬
on), trägt ebenfalls zur Sicherung und
Schaffung von Arbeitsplätzen in Öster¬
reich bei.

4. Wir brauchen eine umfassende Re¬
form des Ausbildungs- und Weiterbil¬
dungssystems, damit geeignete Rah¬
menbedingungen für lebensbegleiten¬
des Lernen gesichert werden und damit
die Chancen der einzelnen auf dem Ar¬
beitsmarkt steigen.

5. Die aktive Arbeitsmarktpolitik
muß die auf Erreichung von Vollbe¬
schäftigung ausgerichtete Wirtschafts¬
politik ergänzen und deren Wirkungen
verstärken. Das erfordert die aktive Un¬
terstützung von Unternehmungen zur
Erhaltung und Schaffung von Arbeits¬
plätzen, Umschichtungen der Mittel
von der passiven zur aktiven Arbeits-
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marktpolitik, die Beseitigung von Qua¬
lifikationsdefiziten zur Bewältigung des
strukturellen Wandels und insbesondere
Förderungsmaßnahmen für Langzeitar¬
beitslose.

6. Eine Umbasierung zum Beispiel
der Axbeitgeberbeiträge zum Familienla-
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stenausgleichsfonds würde den Faktor
Arbeit steuerlich entlasten. Davon wür¬
de besonders der exportierende Sektor
profitieren.

7. Durch die Umständlichkeit und
Langwierigkeit der Evaluierungs- und
Bewilligungsverfahren verzögert sich der
beschäftigungswirksame Einsatz der
Mittel aus dem EU-Budget in Öster¬
reich. Hindernisse fiir eine raschere Be¬
anspruchung von Mitteln aus den EU-
Strukturfonds müssen rasch beseitigt
werden.

8. Notwendig ist auch eine Neuord¬
nung des Insolvenzrechts mit der Ziel¬
setzung, Zahlungsschwierigkeiten in
Unternehmungen möglichst früh zu er¬
kennen, um dadurch gesunde Unter¬
nehmensteile zu retten und die Chancen
auf Sanierung zu erhöhen.

9. Weiters müssen vorausschauende
Maßnahmen zur Vermeidung bzw. zur
raschen Beendigung von Arbeitslosig¬
keit in Sektoren getroffen werden, die

von der Einführung einer gemeinsamen
Währung negativ betroffen werden.

Eine nachhaltige und durchgreifende
Verbesserung der Beschäftigungslage ist
trotz harter Bedingungen im internatio¬
nalen Wettbewerb durchaus realisierbar.
Die Antwort aufdie Herausforderungen
kann aber nicht in einer Strategie der
Steuer- oder Lohnkostensenkung beste¬
hen. Vielmehr geht es darum, diese
Konkurrenz durch Qualitätssteigerung,
verbesserten Produktmix und Innovati¬
on zu bestehen.

* Herbert
Tümpel
ist Präsident der
Arbeiter¬
kammer &

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 Artikel des ersten
Dezemberheftes von 1927 be¬
faßt sich der Nationalratsab¬
geordnete Wilhelm Ellenbo¬
gen mit der Frage der Elektrifi¬
zierung der Bundesbahnen.
Einleitend sagt er:
»Mit großer Begeisterung wur¬
de nach dem Umsturz die
Elektrifizierung der Bundes¬
bahnen vorgenommen. Das
kranke Staatswesen, das
durch die Friedensverträge
geschaffen wurde, suchte mit
bewundernswerter Kraft die
eigenen natürlichen Hilfsquel¬
len in den Dienst seiner Wirt¬
schaftzustellen und seine von
allen Seiten bedrohte Unab¬
hängigkeit wenigstens in die¬
ser einen Richtung zu befesti¬
gen. Kaum jemals ist eine

volkswirtschaftliche Aktion un¬
ter so tiefgehender Anteilnah¬
me der weitesten Bevölke¬
rungskreise unternommen
worden. Um so nachhaltiger
und erschütternder wirkt da¬
her der Beschluß der Bundes¬
bahnverwaltung, nunmehr die
weitere Elektrifizierung zu un¬
terlassen.«
Die Einstellung der Elektrifi¬
zierung hätte - sagt Ellenbo¬
gen - die Arbeitslosigkeit von
20.000 bis 30.000 Menschen
zur Folge, die »dauernde Auf¬
lassung der Elektrifizierung«
wäre - so Ellenbogen - »ein
Verbrechen an der österreichi¬
schen Volkswirtschaft«.

1947
Vom 11. bis 24. Dezember
1947 wurde der Geldumlauf in
Österreich durch eine
Währungsreform stark verrin¬
gert. Dazu heißt es im Leitarti¬
kel von »Arbeit und Wirt¬
schaft« im Dezemberheft
1947 unter anderem: »Die
Zeit, in der gewerkschaftliche
Erfolge verhältnismäßig leicht

errungen werden konnten,
wird vorüber sein, gerade
wenn die Währungsreform Er¬
folg haben wird. Der ernste,
der wirklich schwere gewerk¬
schaftliche Kampf wird nun
erst beginnen. Aber dafür wird
er die Gewähr schaffen, daß
er zu einer wirklichen Verbes¬
serung der Lebenshaltung der
Arbeiter und Angestellten
führen wird.«

1977
Im Leitartikel des Dezember¬
heftes 1977 beschäftigt sich
Gottfried Duval mit dem Wan¬
del der Gewerkschaftsarbeit.
Unter anderem fragt er: »War¬
um sollte es also nicht eines
Tages möglich sein, in Zu¬
sammenarbeit mit den Arbei¬
terkammern über ganz Öster¬
reich ein Netz von Computer¬
terminals (Datenendgeräten,
Computerstationen) für alle
Gewerkschaftssekretariate
und Arbeiterkammerstellen
sowie für größere Betriebs¬
räte einzurichten, wo ent¬
weder über Bildschirm oder
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auch ausgedruckt binnen kür¬
zester Zeit Auskunft in allen
arbeits- und sozialrechtlichen
Fragen gegeben werden
kann?«
Die Gewerkschaftsarbeit
wandle sich halt im Laufe der
Zeit, aber jedes Mitglied und
jeder Funktionär auch der
kleinsten Gewerkschaft und
auch im kleinsten »Nest«
müsse ganz einfach die Ge¬
wißheit haben: Die Gewerk¬
schaft ist immer für mich da,
wenn ich sie brauche!
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Ein interessantes Branchenmodell:

Wie die Apotheker die

Altersarbeitslosigkeit bekämpfen

Es gibt in Österreich einen Wirtschaftszweig, dessen Fachkräfte
keine Altersarbeitslosigkeit kennen: Die Apotheker. Das System,
mit dem dieser Berufsstand für sich das Problem löste, läßt sich

gewiß nicht eins zu eins in andere Wirtschaftszweige über¬
tragen. Aber es ist wert, daß man es näher betrachtet.

Möglicherweise kann dieses Modell als Anregung für ähnliche
Problemlösungen in anderen qualifizierten Berufen dienen.

In diesem Beitrag berich¬
ten wir, was die Pharmazeuti¬
sche Gehaltskasse den Fach¬
kräften der österreichischen
Apotheken bringt, wie sie
funktioniert, welche Nachtei¬
le eine solche Einrichtung in
anderen Wirtschaftszweigen
haben könnte, welche Proble¬
me vorher gelöst werden
müßten und in welchen Be¬
reichen etwas Ahnliches über¬
haupt in Frage käme.

In den Apotheken funkti¬
oniert die Pharmazeutische
Gehaltskasse für Österreich
seit Jahrzehnten tatsächlich
zur Zufriedenheit aller Betei¬
ligten. Allerdings nimmt die
Zufriedenheit der angestellten
Apothekerinnen und Apothe¬
ker mit ^zunehmendem Alter
stark zu. Dank dieser Einrich¬
tung besteht nämlich hier¬
zulande keine ökonomische
Konkurrenzsituation zwi¬
schen älteren und jüngeren
Kräften. Die älteren sind
überall teurer, die jüngeren
billiger. Aus diesem Grund
sind ältere Menschen oft die
ersten, die ihre Arbeit verlie¬
ren, und die letzten, die, wenn
überhaupt, eine neue finden.

Aufgabe der Kasse ist es,
die unterschiedlichen Ge¬
haltsansprüche junger und äl¬
terer Kräfte auszugleichen.
Folgende Überlegung stand
bei der Gründung der Ge¬
haltskasse Pate: Wenn der
Unternehmer für jede qualifi¬
zierte Arbeitskraft, jung oder
alt, gleich viel zu bezahlen hat,
spart er durch das Kündigen
älterer Arbeitskräfte und die
Einstellung junger keine lau¬

fenden Gehaltskosten ein.
Damit fällt zumindest ein
wichtiger Anreiz weg, Ältere
zu kündigen.

Jede österreichische Apo¬
theke überweist daher für jede
pharmazeutische Fachkraft ei¬
nen gleich hohen Betrag, die
sogenannte Umlage, an die
Gehaltskasse. Diese entlohnt
die Angestellten nach einem

tigungsanspruch. Das Besol¬
dungssystem der österreichi¬
schen Apotheker entzieht
auch dieser Überlegung der
Arbeitgeber den Boden:
Wenn der Inhaber einer Apo¬
theke nämlich für eine Fach¬
kraft, die aus dem aktiven Be¬
rufsleben ausscheidet, eine an¬
dere einstellt, übernimmt die
Gehaltskasse die Abfertigung.
Die berüchtigten Kündigun¬
gen vor dem nächsten Sprung
des Abfertigungsanspruches
auf ein höheres Niveau sind
daher Österreichs in Apothe¬
ken angestellten Pharmazeu¬
ten unbekannt.

Arbeitgeber und Arbeit¬
nehmer bezahlen einen Mit¬
gliedsbeitrag, aus dem die Ge¬
haltskasse die Abfertigungen
der in Pension gehenden an¬
gestellten Apotheker bezahlt.
Sie finanziert daraus ferner
eine Zusatzpension für die
Angestellten sowie eine Reihe
weiterer Serviceleistungen für
die Arbeitgeber. So stellt sie

Evidenzhaltung der individu¬
ellen Ansprüche, Abfertigung,
Zusatzpension, Ersatzkräfte)
kommen sowohl die Arbeitge¬
ber als auch die Arbeitnehmer
mit Umlage und Mitglieds¬
beiträgen auf. Die Mitglieds¬
beiträge betragen für die Ar¬
beitnehmer 4,6 und für die
Arbeitgeber 4,4 Prozent der
Umlage. Durch diese Leistun¬
gen ist auch die Höhe der
Umlage zu erklären. Sie be¬
trägt derzeit zwölfmal jährlich
37.000 Schilling, während
der Bruttomonatsbezug der
angestellten Pharmazeutin¬
nen und Pharmazeuten (vier¬
zehnmal jährlich) in der er¬
sten Stufe bei knapp 24.000
Schilling beginnt und nach 36
Dienstjahren in der 18. Stufe
43.000 Schilling erreicht.

Die Apothekerinnen und
Apotheker nehmen also dafür,
daß sie im Alter kaum mit
vorzeitiger Kündigung rech¬
nen müssen, in ihren jungen
Jahren einen Gehaltsverzicht
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Die Pharmazeutische Gehaltskasse ist ein interessantes Modell, und es lohnt sich, seine Funktion näher zu
betrachten...

komplizierten Schlüssel ent¬
sprechend ihren erworbenen
Ansprüchen.

Abfertigungsanspruch
Es gibt aber bekanntlich

neben den höheren Gehalts¬
ansprüchen älterer Arbeits¬
kräfte noch ein weiteres ge¬
wichtiges finanzielles Motiv,
»die Belegschaft zu verjün¬
gen«, nämlich den mit dem
Dienstalter steigenden Abfer-

den Arbeitgebern in der sech¬
sten Urlaubswoche, die älte¬
ren Angestellten gebührt, so¬
wie bei Krankenständen von
mehr als einer Woche eine
von der Gehaltskasse bezahlte
Ersatzkraft zur Verfügung.

Der Preis
Die Sicherheit vor Arbeits¬

losigkeit im Alter hat natür¬
lich ihren Preis. Für ihre Lei¬
stungen (Lohnverrechnung,

in Kauf. Allerdings haben sie
auch einen Beruf, in dem Er¬
fahrung und Verantwortungs¬
gefühl für den Arbeitgeber ei¬
nen besonders hohen Wert
darstellen.

Wenn sie doch gekündigt
werden, haben sie selten grö¬
bere Probleme, einen gleich¬
wertigen neuen Arbeitsplatz
zu finden. Grund für Kündi¬
gungen ist oft der Wunsch des
Arbeitgebers, seine Tochter
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Irmgard Schmidtleitner:
Nicht 1:1 auf andere
Branchen übertragbar

Mir gefällt die Einrichtung
für diese Berufsgruppe ausge¬
zeichnet, es wurde wirklich
Weitblick bewiesen, als das ge¬
schaffen wurde. Aber die Lö¬
sung ist keinesfalls eins zu eins
in anderen Bereichen anwend¬

bar. Hier bestehen ja die größten Probleme in Branchen, wo
ein häufiger Dienstgeberwechsel stattfindet, daher müßten
hier die ersten Schritte getan werden. Aber das Beispiel zeigt
uns, daß es verschiedene Systeme gibt und daß es gut ist,
sich auch einmal andere Lösungen anzuschauen. Dieses
Modell wird gerade dort, wo es jetzt zu großen Strukturan¬
passungen kommt, nicht funktionieren. Bei den Notariats¬
angestellten, Zahnarzthelferinnen und so weiter kann ich
mir so etwas aber durchaus vorstellen.

oder seinen Sohn nach Been¬
digung des Studiums im Be¬
trieb unterzubringen. Die
meisten Apotheken sind näm¬
lich typische Kleinbetriebe: Es
gibt in Osterreich rund 1200
selbständige Apotheker mit
insgesamt 2400 Angestellten.
In jeder zehnten Apotheke,
vor allem im ländlichen
Raum, ist nur der Inhaber
selbst, unterstützt von Famili¬
enmitgliedern, tätig.

Keine Alters-, keine
Frauenarbeitslosigkeit

Pharmazeuten, die, aus
welchen Gründen immer, den
Arbeitsplatz wechseln, erlei¬
den keine Gehaltseinbuße.
Die Apothekerin oder der
Apotheker hat einen Beruf, in
dem es, ähnlich wie im Staats¬
dienst, langsam, aber sicher fi¬
nanziell immer nur aufwärts
geht. Es sei denn, die Apothe¬
kerin entscheidet sich für ei¬
nen Teilzeitjob.

Es dürfte kaum einen an¬
deren Beruf geben, in dem
Teilzeitarbeit von den Arbeit¬
gebern so problemlos akzep¬
tiert wird wie in der Apothe¬
ke. Dies ist natürlich vor allem
für die Frauen wichtig. Das
Verrechnungssystem der Ge¬
haltskasse macht ein hohes
Maß an Flexibilität möglich.
Die Einheit, in der die Ar¬
beitszeit erfaßt wird, ist näm¬
lich der »Zehnteldienst«.
Pharmazeutinnen mit Familie
absolvieren oft nur einen
Zehntel- oder Zweizehntel¬
dienst. Es ist unbestritten, daß
es in Österreichs Apotheken
nicht nur keine Alters-, son¬
dern auch keine Frauenar¬
beitslosigkeit gibt.

Ein Patentrezept zur gene¬
rellen Beseitigung der Alters¬
arbeitslosigkeit ist die Ge¬
haltskasse aber deswegen noch
lange nicht. Einer der Grün¬
de, warum sie so gut funktio¬
niert, ist der Stellenwert der
Verläßlichkeit und Erfahrung
im Beruf des Apothekers. Ein
anderer Grund ist die Einheit¬
lichkeit der Qualifikation und
der Anforderungen. Der kör¬
perliche Verschleiß, der in
zahlreichen Berufen zum vor¬
zeitigen Ausscheiden vieler

Menschen aus dem Arbeitsle¬
ben führt, ist hier eher gering.

Viele Unternehmer sind
heute der Ansicht, die »Ju¬
gendlichkeit« und »Dynamik«
ihrer Mitarbeiter sei ein wich¬
tiger Faktor für ihren Erfolg
auf dem Markt. In der Apo¬
theke spielen »Jugendlichkeit«
und »Dynamik« vorerst noch
keine Rolle.

Tage gezählt

Außerdem gibt es hierzu¬
lande aufdem Gebiet der Arz¬
neimittelversorgung vorerst
keinen Konkurrenzkampf.
Während sich Deutschlands
Apotheker die Niederlas¬
sungsfreiheit gerichtlich er¬
stritten haben, genießen bei
uns die Apotheker - ebenso
wie Rauchfangkehrer und
Notare — nach wie vor einen
Gebietsschutz und müssen
nicht befürchten, daß hun¬
dert Meter weiter ein erfolgs¬
hungriger Konkurrent eine
neue Apotheke eröffnet. Neue
Apotheken gibt es in Oster¬
reich nur dort, wo ein Bedarf
dafür glaubhaft gemacht wer¬
den kann.

Noch ist für einen Pharma¬
zeuten, der sein eigener Herr
sein will, der Kauf einer Apo¬
theke - oder, nach gehöriger
Wartezeit, eine Neueröffnung
in einem Neubaugebiet - in
vielen Fällen kein unkalku¬
lierbares Abenteuer. Basis des
friedvollen Zusammenlebens
von Arbeitnehmern und Ar¬
beitgebern in diesem Wirt¬
schaftszweig sind nicht zuletzt
geregelte Preise und ganz
schön satte Spannen zwischen
Einkaufs- und Verkaufspreis.
Deren Tage sind aber mögli¬
cherweise gezählt. Sie müssen
letztlich hauptsächlich von
den Krankenkassen finanziert
werden. Aber auch die Wett¬
bewerbsbestimmungen der
EU könnten dazu führen, daß
ihnen der Garaus gemacht
wird.

In vielen anderen Berei¬
chen gelten heute im rauhen
Wind der Konkurrenz und
des Kostendrucks bereits
Vierzigjährige als altes Eisen.
Das Alter, ab dem Arbeitneh¬

mer als schwer oder gar nicht
mehr vermittelbar gelten,
rutscht immer weiter nach
unten. Zugleich fordern im¬
mer mehr Sozialpolitiker in
immer mehr Ländern die An-
hebung der Pensionsgrenze.
In dieser Situation sind drin¬
gend Konzepte gefragt, mit
denen wenigstens in Teilbe¬
reichen verhindert werden
kann, daß Arbeitswillige vor¬
zeitig aus dem Arbeitsprozeß
gedrängt werden.

Wir können uns nämlich
die sozialen und politischen
Nachteile einer »Alters«-Ar-
beitslosigkeit, der immer
mehr und immer Jüngere zum

Opfer fallen, auf Dauer nicht
leisten. Daher ist es eine Über¬
legung wert, ob die Pharma¬
zeutische Gehaltskasse ein
Modell darstellt, das effizient
und flexibel genug ist, um es
an die Bedürfnisse und Gege¬
benheiten anderer Gruppen
anzupassen.

System funktioniert

Mit der Gründung der
Pharmazeutischen Gehalts¬
kasse - sie erfolgte bereits im
Jahr 1908! - wurde die Alters¬
arbeitslosigkeit immerhin in
einem Wirtschaftszweig besei¬
tigt. Er ist zahlenmäßig klein,

Sallmutter:
Erwägenswerter Ansati

Wenn dieses Modell so gut
ist, wie es klingt, ist der Ansatz
erwägenswert. Ich war bisher
nicht damit konfrontiert, es
klingt verlockend, fast zu schön,
um wahr zu sein. Natürlich
muß man es sich als Gewerk¬
schafter im Hinblick auf alle

möglicherweise auftretenden Folgen genauestens anschau¬
en, auch in dieser Gruppe gibt es, wie ich weiß, schließlich
Probleme zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Aber
wenn man auf diese Weise das Problem der Altersarbeitslo¬
sigkeit lösen oder wenigstens verringern kann, ist dieses Mo¬
dell nachdenkenswert, und man kann es sicher zur Diskus¬
sion stellen.
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aber das System funktioniert
immer noch. Da auch für die
Apotheker die Zeit nicht ste¬
henbleibt, wurde es mehrmals
adaptiert, ohne daß man es
deswegen bereits als perfekt
und nicht weiter entwick¬
lungsfähig bezeichnen könn¬
te. Es ist eben historisch ge¬
wachsen, und seine nicht ge¬
rade große Durchschaubar-
keit für den einzelnen zählt
gewiß nicht zu den Stärken.

Ein Beispiel für die Kom¬
pliziertheit: Der Arbeitgeber
überweist die für jeden Phar¬
mazeuten gleich hohe »Umla¬
ge« an die Gehaltskasse. Die
Gehaltskasse überweist der
oder dem Angestellten die
entsprechenden Nettobezüge.
Zugleich bekommt er — der

Arbeitnehmer! - aber auch die
Lohnnebenkosten (Arbeitge¬
beranteile) überwiesen, die er
wiederum seinem Dienstge¬
ber überweist. Dieser führt sie
sodann an die Sozialversiche¬
rung ab. Ein Uberweisungs¬
karussell um drei Ecken, das
unnötige Kosten verursacht.
Ganz abgesehen von der Fra¬
ge, was passiert, wenn die So¬
zialversicherungsbeiträge auf
einem überzogenen Konto
hängenbleiben. Ein solches
Ausmaß von Umständlichkeit
wäre sicher nicht notwendig.

Für andere Berufe
sinnvoll

Welche Bedingungen
müßten nun gegeben sein, da¬

mit Überlegungen über eine
Adaption des Gehaltskassen¬
systems für andere Berufe
sinnvoll erscheinen?

Wo wenige Großbetriebe
das Geschehen bestimmen,
wird es kaum funktionieren.
Am ehesten könnte man es
wahrscheinlich dort erproben,
wo, wie eben bei den Apothe¬
ken, ein Nebeneinander vieler
kleiner und mittlerer Betriebe
gegeben ist.

Es eignet sich auch gewiß
nicht für Bereiche, in denen
ungelernte und angelernte Ar¬
beitskräfte vorherrschen und
wo eine dementsprechend
hohe Fluktuation besteht.
Vielmehr dürfte es um so bes¬
ser funktionieren, je höher die
Teilnehmer qualifiziert sind
und je geringer die Wahr¬
scheinlichkeit eines Berufs¬
wechsels erscheint.

Je niedriger in einem Wirt¬
schaftszweig die Löhne sind,
desto schwieriger könnte es
sein, junge Dienstnehmer von
den Vorteilen zu überzeugen,
die ihnen ein Gehaltsverzicht
später bringt. Auch unter den
jüngeren Pharmazeuten, die
ja nicht gerade unter Nied¬
riglöhnen stöhnen, wurde ge¬
legentlich Kritik an diesem
Gehaltsverzicht laut. Begrün¬
dung: In jungen Jahren brau¬
che man schließlich mehr
Geld. Daß der Lohnverzicht
doch akzeptiert wird, ist vor
allem auf das Wissen zurück¬
zufuhren, daß man im Alter
nicht nur auf die ASVG-Pen-
sion angewiesen sein wird.

Ein anderes Hindernis ist
möglicherweise ein Denken,
das den Leistungsanreiz stark
unterschiedlicher Bezahlung
für unentbehrlich hält. Dieses
Hindernis ist allerdings nur
ein scheinbares. Auch bei den
Apothekern wird nämlich nur
ein Teil der Entlohnung über
die Gehaltskasse abgewickelt.
Allerdings ist er der Großteil
des Gehalts. Bestimmte Zula¬
gen werden vom Dienstgeber
direkt an den Dienstnehmer
bezahlt. Diese sind zum Teil
kollektivvertraglich geregelt,
zum Teil beruhen sie auf frei¬
er Vereinbarung.

Bei den Pharmazeuten
wurden die Fachkräfte durch

die frei vereinbarte zusätzliche
Zahlung in Zeiten der Perso¬
nalknappheit veranlaßt, Stel¬
lungen in weniger attraktiven
Teilen Österreichs anzuneh¬
men.

Rezepte und Konzepte
In anderen Berufen könn¬

ten sie als Leistungsanreiz die¬
nen - oder dazu, besonders
begehrte Leute zu gewinnen,
während die Bezahlung des
kollektivvertraglichen Ent¬
gelts über eine Gehaltskasse
abgewickelt wird. In manchen
Berufen gilt die Regel: Je
höher die kollektivvertragli¬
chen Abfertigungsansprüche,
desto größer die Wahrschein¬
lichkeit, vor dem nächsten
»Sprung« dieser Ansprüche in
Frühpension geschickt zu
werden. Viele alte Journali¬
sten können ein Lied davon
singen.

Wieviel das Beispiel der
Apotheker, entsprechend ad¬
aptiert, möglicherweise für
andere Berufe hergeben kann,
ob da überhaupt etwas »drin«
ist, ist keine Frage, die man
aus dem Stand beantworten
kann. Es funktioniert zur rela¬
tiven Zufriedenheit der Phar¬
mazeuten, sowohl der Arbeit¬
nehmer wie der Arbeitgeber.
Aber es funktioniert in einem
geschützten Raum mit Ge¬
bietsschutz, geregelten Preisen
und auskömmlichen Span¬
nen. Überdies stützt sich die
Pharmazeutische Gehaltskas¬
se seit der Zeit nach dem Er¬
sten Weltkrieg aufeine gesetz¬
liche Regelung, die für beide
Teile, Dienstnehmer und
Apothekeninhaber, verbind¬
lich ist.

Ob und wie ein solches Sy¬
stem auch dort funktionieren
könnte, wo der scharfe Wind
des Wettbewerbes bläst, müß¬
te gründlich durchdacht wer¬
den. Aber eine ernsthafte
Überlegung wäre es, scheint
uns, immerhin wert. Wirt¬
schafts- und Sozialpolitik ver¬
fügen ja bekanntlich nicht ge¬
rade über eine berauschend
große Auswahl an Rezepten
und Konzepten gegen das
Phänomen der Altersarbeits¬
losigkeit.

Hellmut Butterweck

Martina B., seit neun Jahren angestellte Apothekerin in der
Wiener Innenstadt:
Die Gehaltskasse bringt große Vorteile,
für uns Frauen vor allem die Möglichkeit der Teilzeitdien¬
ste. Eine Zehnteldienstzeit oder Zweizehnteldienstzeit ist
überhaupt kein Problem. Natürlich arbeitet man, wenn
man gebraucht wird, zum Beispiel in der Nachmittagsspitze
oder am Samstagvormittag. Aber wir haben schon auch Kri¬
tik am System. Vor allem am Anfang, also für junge Phar¬
mazeuten, ist es schwer zu durchschauen, verwirrend, man
muß vertrauen. Mehr Transparenz wäre gut. Ein anderes
Problem ist, daß viele von uns nicht in den Genuß der Vor¬
teile kommen, weil sie nie in die hohen Gehaltsklassen auf¬
steigen. Bei Frauen ist das der Fall, wenn sie zum Beispiel
heiraten und nur noch Mindestzeiten arbeiten, bei Män¬
nern, wenn sie sich selbständig machen. Dann hat man um¬
sonst viel gezahlt. Das ist halt die Solidarität. Aber die Vor¬
teile der Gehaltskasse überwiegen jedenfalls bei weitem die
Nachteile.

Auch bei uns ließe sich manches verbessern
Klaus B., 36, seit 1987angestellterApotheker in einem Wiener
Außenbezirk:

Eigentlich wundere ich mich immer wieder darüber, daß
uns nicht längst schon andere Berufsgruppen dieses System
nachmachen. Wir Apotheker kennen tatsächlich keine Al¬
tersarbeitslosigkeit. Nach dem Ersten Weltkrieg, vor der Re¬
form der Gehaltskasse, gab es sie in unserem Beruf, alte Ma¬
gister fanden damals keine Arbeit. Es ist tatsächlich ein sehr
egalitäres System in einem sehr egalitären Beruf. Das einzi¬
ge, was man vielleicht negativ ankreiden könnte, ist das Ge¬
haltsschema, die Vorrückungsfrist, nämlich zwei in Folge
zurückgelegte Jahre, bei den Teilzeitdiensten, also den Frau¬
en, aliquot. Natürlich ließe sich manches verbessern. Dies
gilt aber für jedes System.
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Wege aus der »Globalisierungsfalle«?

Betriebsräte und Wissenschafter

diskutieren über ein heißes Eisen

Semperit, Unifrost, KNP-Leykam. Mit diesen Namen verbindet
man in Österreich ein Phänomen, das die gesamte Welt immer

stärker betrifft: die »Globalisierung«, die ungehemmte Verlage¬
rung von Kapital und Betrieben dorthin, wo sich der größte Pro¬

fit erzielen läßt. Die zunehmende Aktualität des Problems be-
wog das Institut für Arbeiterbildung, das »Alfred-Dallinger-Fo-
rum«, bei dem alljährlich Gewerkschafter, Wissenschafter und
Politiker zusammentreffen, um gesellschaftspolitische Fragen

zu diskutieren, heuer der Globalisierung und der Ideologie des
Neoliberalismus zu widmen. Wissenschafter und Gewerkschafter
kamen daher im Oktober ins niederösterreichische Traiskirchen,
dem Ort, der durch die Diskussion um das Semperit-Reifenwerk
wie kein anderer zum Symbol der Globalisierung geworden ist.

Den Anfang machte Ru¬
dolf Neubauer, Betriebsrats¬
vorsitzender bei Semperit in
Traiskirchen: wie den meisten
wohl noch erinnerlich, wollte
die Konzernmutter, die deut¬
sche Continental AG, Ma¬
schinen für die Pkw-Reifen-
fertigung von Traiskirchen in
das konzerneigene »Barum«-
Werk in der Tschechischen
Republik verlagern. Dort be¬
tragen die Kosten dank nied¬
riger Löhne, eingeschränkter
Sozialleistungen und fehlen¬
der Umweltauflagen nur ei¬
nen Bruchteil der Kosten in
Osterreich, und obschon
Semperit dem Cond-Konzern
seit Jahren satte Gewinne be¬
scherte, wollten sich die Kon¬
zernherren die Gelegenheit
nicht entgehen lassen, einen
Extraprofit einzufahren. Auch
ein drastisches Sparpro¬
gramm, das Hunderte von
Semperitlern ihren Arbeits¬
platz kostete, und das vom Be¬
triebsrat zähneknirschend
mitgetragen wurde, konnte
den Konzern nicht von sei¬
nem Plan abbringen.

Sachzwang
Globalisierung?

Die Belegschaft mit Kolle¬
gen Neubauer an der Spitze

versuchte daher, sich zu weh¬
ren. Aber obwohl es ihr ge¬
lang, die Bundesregierung
ebenso für ihre Sache zu ge¬
winnen wie die österreichi¬
schen Medien, ließ sich die
Conti AG nicht umstimmen:
wenn die fraglichen Maschi¬
nen nicht umstandslos ab¬
transportiert werden könn¬
ten, werde man das Werk
Traiskirchen eben ganz
schließen. Der Konzern be¬
finde sich im weltweiten
Wettbewerb, und in dieser Si¬
tuation gebe es keinen Platz
für Standorte, deren Beleg¬
schaften sich der Logik der
Globalisierung verschlössen.
Angesichts dieser ernstzuneh¬
menden Drohung blieb Ru¬
dolf Neubauer und den Sem¬
peritlern nichts übrig, als den
Abtransport der Maschinen
geschehen zu lassen.

Mit der Frage, ob der
»Sachzwang« Globalisierung
tatsächlich den Charakter ei¬
nes Naturgesetzes habe, setzte
sich im folgenden der Wirt¬
schaftswissenschafter Prof.
Kurt Rothschild auseinander:
Er erläuterte, daß sich der ver¬
schärfte globale Wettbewerb
Hand in Hand mit dem Ab¬
bau staatlicher Regelungen im
Wirtschaftsleben entwickelt
habe, der seit rund zwei Jahr-
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Der vollbesetzte Kammgarnsaal in Traiskirchen

zehnten in aller Welt durch¬
geführt wird. Hinter der De¬
regulierung steht die Ideolo¬
gie des sogenannten Neolibe¬
ralismus. Diese würde sich
gerne als neu und modern
darstellen, ist jedoch nur ein
Rückgriff auf den Liberalis¬
mus des 19. Jahrhunderts,
von dem sich Theoretiker wie
Adam Smith zwar eine Steige¬
rung des allgemeinen Wohl¬
standes erwarteten, der von
den Kapitalisten jedoch vor
allem zur Rechtfertigung ei¬
ner beispiellosen Ausbeutung
der Arbeitenden genutzt wur¬
de.

Freiheitskampf für
das Kapital

Unter der Parole der Mo¬
dernisierung und unterstützt
vom raschen technologischen
Wandel führe der Neolibera¬
lismus heute einen weltweiten
Freiheitskampf für das Kapi¬
tal: Freiheit von der Tyrannei
der Kollektivverträge, Sozial¬
leistungen, Sicherheits- und
Umweltschutzauflagen. Frei¬
heit auch von den Eingriffen
der Politik in die Wirtschaft,
die dem Ziel dienten, einen
»Kapitalismus mit menschli¬
chem Antlitz« zu schaffen.
Der Neoliberalismus sei die
Ideologie, unter deren Vorzei¬
chen heute der »Klassenkampf
von oben« geführt wird.

Im Visier
der Deregulierer

Im Visier der neoliberalen
Deregulierer befindet sich
nicht zuletzt der öffentliche
Sektor, also Post, Bahn, usw.
Dieser Bereich ist, nachdem
die verstaatlichte Industrie be¬
reits seit einigen Jahren groß-
teils privatisiert wurde, einem
zunehmenden Privatisierungs¬
druck ausgesetzt. Die profita¬
blen Teile dieses Wirtschafts¬
sektors werden in private
Hände überfuhrt, während
der Staat sich der teuren
flächendeckenden Versorgung
mit Dienstleistungen anneh¬
men soll. Die Folgen dieser
Entwicklung, so Gerhard No¬
wak, Vorsitzender der Ge¬
werkschaft der Eisenbahner,
sind für den Bürger, der sich
auf Verteuerungen und Lei¬
stungskürzungen einstellen
muß, ebenso gravierend wie
für die dort Beschäftigten, die
sich steigendem Leistungs¬
druck, Arbeitsplatz- und Ein¬
kommensverlusten sowie Ver¬
schlechterungen der Soziallei¬
stungen und Mitbestim¬
mungsmöglichkeiten gegenü¬
bersehen. Die Entwicklung
mache auch vor Gebieten
nicht halt, die noch vor kurz¬
em als eindeutige staatliche
Aufgaben betrachtet wurden,
etwa dem der öffentlichen Si¬
cherheit, wo immer mehr pri-
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vate Firmen staatliche Aufga¬
ben übernähmen, oder auch
dem des Bildungswesens.

Die Verfechter neolibera¬
ler Ideen behaupten gerne,
daß die Globalisierung eine
unausweichliche Entwicklung
sei, die zwar flir Teile der Ge¬
sellschaft durchaus unange¬
nehme Konsequenzen haben
könne, daß dieses Wirt¬
schaftsmodell aber das einzig
praktikable sei, was der Un¬
tergang der Planwirtschaften
Osteuropas bewiesen habe.

Schlichte Zwecklüge
Steuerbelastung

Auf einige bedeutende Un¬
stimmigkeiten in diesem Er¬
klärungsmuster wies Hans-Pe¬
ter Martin hin, einer der Auto¬
ren des Bestsellers »Die Globa¬
lisierungsfalle«. Die Aussage,
daß die Globalisierung zwar in
den entwickelten Ländern zu
Schwierigkeiten, aber im un¬
terentwickelten Teil der Erde
zu Verbesserungen für die vier
Fünftel der Weltbevölkerung
führen würde, die bisher an
den Segnungen des Marktes
nicht teilhaben konnten, ver¬
wies er in das Reich der Legen¬
de: Noch immer wickeln die
Industriestaaten des Nordens
zwei Drittel des Welthandels
untereinander ab, die Hälfte
davon, immerhin ein Drittel
des Welthandels, sei gar nur

interner Verkehr zwischen
verschiedenen Teilen transna¬
tionaler Konzerne. Die Armen
dieser Welt würden hiervon
kaum profitieren. Statt dessen
nutzten die Konzerne die Si¬
tuation dazu, die Staaten in
der Standortkonkurrenz ge¬
geneinander auszuspielen. Ein
häufig verwendetes Argument
dabei ist die angeblich hohe
Steuerbelastung, was eine
schlichte Zwecklüge sei. Als
Beispiel hierfür führte Martin
die Bundesrepublik Deutsch¬
land an: trugen Unternehmer
und Selbständige dort 1983
noch über 13 Prozent zum
Steueraufkommen bei, sank
dieser Anteil trotz exorbitant
gestiegener Unternehmensge¬
winne bis 1996 auf 5,7 Pro¬
zent.

Leichter gesagt
als getan

Eine Wiedererlangung der
politischen und wirtschaftli¬
chen Gestaltungsfähigkeit auf
nationaler und internationaler
Ebene, besonders aber im
Rahmen der EU, sah der Prä¬
sident der Arbeiterkammer,
Herbert Tümpel, als Ausweg
aus der Situation, die sich aus
Globalisierung und Durchset¬
zung neoliberalen Gedanken¬
guts entwickelt hat. Dies sei
zweifellos leichter gesagt als
getan, jedoch sei es der einzige

Gerhard Nowak Hans Peter Martin

Weg, der Aussicht auf Erfolg
böte. Konkret nannte Tümpel
die bessere Ausgestaltung der
Europabetriebsräte, die Ver¬
besserung der Kommunikati¬
on zwischen den Arbeitneh¬
mervertretern im In- und
Ausland sowie entsprechende
Bildungsinitiativen als vor¬
dringliche Maßnahmen.
Auch seien die Staaten gefor¬
dert, neben einer Angleichung
der materiellen und sozialen
Standards für Arbeitnehmer
die schrankenlose Mobilität
des Kapitals zu begrenzen und
dafür zu sorgen, daß geltende
Schutzmechanismen wie Kol¬
lektivverträge, Arbeitsschutz¬
bestimmungen usw. nicht
ausgehöhlt und unterlaufen
würden. Letztlich könnten die
Arbeitnehmer nur durch in¬
ternationale Solidarität die
durch die Globalisierung ent¬
standene Situation meistern.

Schwierige Solidarität
Bei der Schlußdebatte, die

vor allem von den anwesenden
Betriebsräten geführt wurde,
war die praktische Umsetzung
dieser Solidarität das Haupt¬
thema. Rudolf Neubauer be¬
richtete von Problemen, die er
beim Besuch eines portugiesi¬
schen Conti-Reifenwerks hat¬
te: Behinderungen durch die
Konzemleitung, Unterschiede
in der arbeitsrechtlichen Situa¬
tion und nicht zuletzt die

Herbert Tümpel

Sprachbarriere. In diesem Zu¬
sammenhang begrüßte er die
Einfuhrung des spezifischen
Englischunterrichts an der
Gewerkschaftsschule, die ei¬
nen kleinen, aber wichtigen
Schritt darstelle. Franziska
Sigmund, Zentralbetriebsrats¬
vorsitzende eines Wiener
Neustädter Textilbetriebs,
brachte die Probleme, die ein
Betriebsrat mit der Verwirkli¬
chung internationaler Solida¬
rität hat, eindringlich auf den
Punkt: in französischen und
britischen Betrieben ihres
Konzerns wurden Produktli¬
nien eingestellt, und nach
Wiener Neustadt verlagert.
Die Schwierigkeit, Kollegin¬
nen und Kollegen zu Solida¬
ritätsaktionen zu bewegen, so¬
lange sie selbst um ihren Ar¬
beitsplatz fürchten müßten,
sei für Betriebsräte kaum zu
bewältigen.

Als Fazit des »Alfred-Dal-
linger-Forums« kann festge¬
halten werden, daß es einer¬
seits eine weitgehende Über¬
einstimmung über Ursachen
und Folgen der Globalisie¬
rung und der neoliberalen
Ideologie gibt, daß es auf der
anderen Seite aber für die or¬
ganisierte Arbeitnehmerschaft
in Osterreich und in den an¬
deren Ländern ein sehr
schwieriger Weg ist, dieser
Herausforderung adäquat
entgegenzutreten. R. Puff
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»Initiative Lehrlinz«:

Ausbildung für alle

Auch wenn es nicht der Bundeskanzler höchstpersönlich ist,
der lehrplatzlose Jugendliche unterbringt: allen, die bisher

keine Lehrstelle gefunden haben, wird jetzt mit einer weiteren
neuen Initiative geholfen. Bis zu 600 junge Menschen können

dadurch - im Raum Wien - eine Ausbildung erhalten.

Trägerorganisation der
»Initiative Lehrling«, die Ende
Oktober von Vizebürgermei-
sterin und Sozialstadträtin
Grete Laska vorgestellt wurde,
ist »Jugend am Werk«. Damit
kehrt die Einrichtung, die in
der Ersten Republik und
wieder nach dem Zweiten
Weltkrieg gegründet worden
war, um arbeitslose Jugend¬
liche zu beschäftigen, und
sich später verstärkt behin¬
derten Menschen zuwandte,
wieder zu ihren Wurzeln
zurück.

Und die Kosten?
Die Kosten der neuen In¬

itiative werden vom Arbeits¬
marktservice (AMS) der Bun¬
deshauptstadt und der Stadt
Wien getragen. Die Lehrlinge
schließen mit »Jugend am
Werk« einen Ausbildungsver¬
trag für drei Jahre und sind so¬
zialversichert. Während ihrer
Ausbildung werden sie vom
AMS mit einer Beihilfe zur
Deckung ihres Lebensunter¬
haltes unterstützt.

Der Gewerkschaftsbund,
die Kammer für Arbeiter und
Angestellte und das Arbeits¬
marktservice hätten wesent¬
lich dazu beigetragen, meinte
Vizebürgermeisterin Laska,
»daß das Problem Lehrplatz¬
mangel für den Raum Wien
gelöst ist«. »Die Sorge der
Wirtschaft war«, berichtete
sie aus der Zeit im Vorfeld
der Initiative, »daß der prakti¬
sche Teil scheinbar zu stark in
den Hintergrund rückt.«
Denn die Ausbildung soll zu
50 Prozent Praxis und zu 50
Prozent Theorie umfassen.
»Allerdings«, zeigte sich Grete
Laska vom Konzept über¬
zeugt, »bin ich sicher, daß
auch die letzten Zweifel besei¬

tigt werden.« Bietet ein ver¬
stärkter Anteil an Berufsschu¬
le doch die Chance, etwaige
Bildungsmängel aufzuarbei¬
ten. Zudem soll, so sieht es das
Modell vor, der Regelunter¬
richt durch Inhalte des Be¬
rufsbildes vertieft und damit
die betriebliche Ausbildung
auch in der Schule »bereits
wirklichkeitsnahe simuliert
werden«.

Jugendliche im Lehr¬
lingsalter haben es nicht im¬
mer leicht, selbst wenn sie
einen Lehrplatz gefunden
haben. Sollten sie sich einmal
selbst im Weg stehen oder
anderweitig Probleme auf¬
tauchen, stehen ausgebildete
Sozialarbeiter zur Verfügung.
Durch die professionelle Be¬
gleitung der jungen Men¬
schen durch die gesamte
Lehrzeit sollen die Probleme
gelöst werden,
ehe sie das
Verhältnis Lehr¬
ling - Lehrherr
überschatten.
Nicht nur bei so¬
zialen oder ent¬
wicklungsbeding¬
ten Fragen wird
den Jugendlichen
und den Betrie¬
ben geholfen:
auch bei admini¬
strativen Dingen,
etwa wie man zu
einer Lehrberech¬
tigung kommt,
wird von fachli¬
cher Seite Bera¬
tung angeboten.
Denn primäres
Ziel der Aktion
ist es, berichtet
Walter Schaffra¬
neck, Geschäfts¬
führer von »Ju¬
gend am Werk«,

nicht nur jeden (dazu berei¬
ten) 15jährigen Jugendlichen
eine Ausbildungsmöglichkeit
zu bieten, sondern auch »so¬
viel Jugendliche wie möglich
in ein ordentliches Lehrver¬
hältnis zu führen«.

Problem gelöst?
Das Problem Lehrstellen-

mangel scheint also in Wien
(für heuer) gelöst. Dennoch
wird es, auch wenn in den
nächsten Wochen die 600
Lehrlinge zu ihrer Stelle fin¬
den, weiter ein geringes Defi¬
zit an Lehrplätzen geben.
Etwa 200, schätzt Klaus
Werner, Geschäftsführer des
AMS in Wien. Selbst in Zei¬
ten des Uberangebots hat es
nie eine völlige Deckung von
Angebot und Nachfrage gege¬
ben. Oft aus dem einfachen
Grund, daß die Partner einan¬
der nicht finden. Um dem ab¬
zuhelfen, wurde am ersten
Oktober in der Berufsschule
Längenfeldgasse eine Lehr¬
lingsinformationsbörse ein¬
gerichtet. Absolventen der
neunten Schulstufe konnten
sich dort beraten lassen und
sich einen Überblick des
Angebotes auf dem Markt
verschaffen. Den dringenden
Bedarf daran zeigt der starke
Zustrom: Allein in einem

Monat wandten sich mehr als
300 Ratsuchende an die In¬
fobörse.

Förderungen und
ohne...

Es hat sich also einiges
getan, seit im Vorjahr die er¬
sten Alarmrufe erklangen. So
wurde etwa im März die »Ak¬
tion 400« gestartet, durch die
100 junge Menschen zusätz¬
lich bei der Stadt Wien aufge¬
nommen wurden. »Die Wirt¬
schaft wurde aufgerufen«, be¬
richtet die Vizebürgermeiste¬
rin, »weitere Lehrplätze zur
Verfügung zu stellen.« Daraus
entstanden schließlich die
Maßnahmen des Berufsförde¬
rungsinstituts »bfi« und des
Wirtschaftsförderungsinsti-
tuts »wifi«, die 500 Jugendli¬
chen Platz bieten. Insgesamt
haben rund 900 Burschen
und Mädchen durch diese
Aktion einen Ausbildungs¬
platz gefunden. Nicht alles,
was eine Lehrstelle ist, muß je¬
doch gefördert sein.

In der Bundeshauptstadt
gibt es »rund 5000 Lehr¬
stellen«, informiert Klaus
Werner vom AMS Wien,
»die ohne Förderung geschaf¬
fen wurden.« Die Betriebe
sollen davon überzeugt wer-
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JUGEND

den, daß »es Sinn hat, Lehr¬
linge auszubilden«, hofft Vi¬
zebürgermeisterin Laska auf
vernünftige Selbstregulation
auf dem Markt. Um die
Vorteile für sich entdecken
zu können, ohne sich gleich
fest zu binden, können Be¬
triebe durch die Initiative
einen (oder mehrere) Lehr¬
linge für eine »Schnupper¬
periode« bekommen. Was
mit einem Flirt beginnt, en¬
det, wie aus anderen Metiers
bekannt, in manchen Fällen

, mit ernsthaften Verpflichtun¬
gen.

Defizite individuell
kompensieren

Die Kosten der Initiative
Lehrling, (die vorerst für
dreieinhalb Jahre geplant ist),
belaufen sich auf rund 100
Millionen Schilling: Ein Be¬
trag, der sich lohnt, denn -
naturgemäß — verbessert eine
Ausbildung die Chance,
später »einen Job« zu be¬
kommen. »Und selbst wenn
sie in ihrem Beruf nicht un¬
terkommen«, meint Grete
Laska, »finden die Jugend¬
lichen damit leichter auch an¬
derswo etwas.« Wichtig sei es
auch, daß die jungen Men¬
schen das Lernen nicht ver¬
lernten.

Nicht nur die Jugendli¬
chen sollen flexibel sein: »In¬
itiative Lehrling« will auch et¬
waigen Umstiegswünschen
der Lehrlinge in andere Beru¬
fe oder Lehrverhältnisse in Be¬
trieben Rechnung tragen.
»Dies gerade durch die Mög¬
lichkeit«, lautet das Konzept,
»Defizite im ersten Lehrjahr -
sowohl im schulischen als
auch im betrieblichen Bereich

I-individuell zu kompensieren
und auszugleichen.« Zur För¬
derung der »individuellen In¬
teressen« gehört auch ein Zu¬
satzangebot, das über die ei¬
gentlichen Berufsfelder hin¬
ausgeht: So gibt es etwa Kurse
in der computergesteuerten

ICNC-Technik und an der
»Linearen Roboterstraße«.
Auch Schweißen kann zusätz¬
lich gelernt werden, und wer
mit dem Lernen ganz allge¬
mein seine Schwierigkeiten

hat, kann »Lerntechniken« er¬
lernen.

»Liab
schau ma aus...«

Die Praxis findet zum Teil
in den bestehenden Lehr¬
werkstätten von »Jugend am
Werk« statt, zum anderen
Teil im mobilen Bereich an
diversen betrieblichen Praxis¬
stellen. Zentrum und Stand¬
ort der Initiative ist der
AEG-Technologiepark in
der Brünner Straße 61. Ins¬
gesamt stehen in den Lehr¬
werkstätten 300 bis 360
Plätze zur Verfügung: (männ¬
liche und weibliche) Schlos¬
ser, Feinmechaniker, Ma¬
schinenschlosser, Werkzeug¬
macher, Mechaniker und
Elektroberufe aller Art,
nämlich Elektromechaniker
(Starkstrom und Schwach¬
strom), Elektroinstallateur
und Betriebselektriker, kön¬
nen hier ausgebildet werden.
Aber auch Gas- und Was¬
serinstallateure, einschließlich
Zentralheizungsbauer, Tisch¬
ler und Kfz-Mechaniker.

Wer aber Bürokaufmann
oder -frau werden will, Versi-
cherungs- oder Einzelhandels-
kaufmann/-frau, Maurer,
Koch oder Konditor, Maler
und Anstreicher oder techni¬
scher Zeichner, kann einen
der rund 300 Plätze in den be¬
trieblichen Praxisstellen
wählen.

»Sensationell«, kommen¬
tierte Bürgermeister Michael
Häupl die »Initiative Lehr¬
ling«. »Das ist einzigartig im
ganzen EU-Europa.« Die
Wiener Feststellung »liab
schau ma aus«, muß also
nicht immer negativ inter¬
pretiert werden. »In Berlin«,
vergleicht Häupl, »gibt es
immerhin 12.000 bis 14.000
arbeitslose Jugendliche.«

Interessierte Jugendliche
können sich an das Arbeits¬
marktservice unter der Wiener
Telefonnummer 526 57 52
wenden. Die Anmeldungen
sind ab sofort möglich, die
ersten Verträge wurden be¬
reits Mitte November ge¬
schlossen.

Gabriele Müller

Der Kampf um die

Wiener »Initiative Lehrling«

Im Dezember beginnen 300 Jugendliche ihre Lehrlingsaus¬
bildung bei »Jugend am Werk«. Ein erster politischer Teil¬

erfolg ist damit gelungen. Der Kampf um die Ausbildungs¬
chance für arbeitslose Jugendliche muß weitergehen.

Im Frühjahr 1997 haben die Arbeiterkammer und der ÖGB
aufgrund der sich abzeichnenden beachtlichen Jugendarbeitslo¬
sigkeit ein Modell entwickelt, um dieser mehr als problematischen
Situation entgegenzuwirken. Gemeinsam mit der Stadt Wien, den
Wiener Berufsschulen und »Jugend am Werk« wurde eine Lehr¬
lingsausbildung für 600 Jugendliche geplant, die aus einer Kom¬
bination von 70 Prozent Berufsschulunterricht und 30 Prozent be¬
trieblicher Praxis bestehen sollte. Das Arbeitsmarktservice (AMS)
für Jugendliche wurde in die Vorarbeiten rasch miteinbezogen
und hat sich bereit erklärt, die dazu erforderlichen umfangreichen
Budgetmittel für den betrieblichen Teil und für die finanzielle Un¬
terstützung der Jugendlichen bereitzustellen. Als politische Absi¬
cherung ist es außerdem gelungen, das Wiener Modell »Lehr¬
lingsstiftung«, wie es ursprünglich hieß, im Sonderprogramm der
Bundesregierung »Der Jugend eine Chance« zu verankern. Das
war im Juni 1997.

Nach anfänglich positiven Verhandlungen mit Vertretern der
Wirtschaftskammer ist die Arbeitgeberseite noch während der
Sommermonate von dem Projekt abgesprungen. Die Konfliktlinie
war klar. Die Arbeitgeber forderten eine massive Reduktion des
Berufsschulunterrichts und keinerlei finanzielle Unterstützung
für die betroffenen Jugendlichen. Auch die Gruppengröße von
600 Lehrstellensuchenden wurde laufend in Frage gestellt.
Offensichtlich ging es nur um Arbeitgeberpolitik - und das
auf dem Rücken der Jugendlichen. Nichtsdestotrotz wurde das
Konzept weiterentwickelt, die Finanzierung durch das AMS
mehrheitlich - gegen die Stimmen der Arbeitgeber - beschlossen
und der notwendige Schulversuch einstimmig im Kollegium des
Wiener Stadtschulrates angenommen. Der Antrag auf Führung
einer selbständigen Ausbildungseinrichtung bei »Jugend am
Werk« nach § 30 Berufsausbildungsgesetz wurde beim zustän¬
digen Wirtschaftsministerium eingereicht. Nun begann ein zäher
Grabenkampf von Beamten dieses Ministeriums gegen das
Projekt.

Während dieser ganzen Phase wurden die Arbeitnehmerinter¬
essenvertretungen bei der Durchsetzung des Modells nicht nur
von der Sozialministerin, sondern auch vom Bundeskanzler und
der Stadt Wien massiv unterstützt. Erst durch die konzertierte Ak¬
tion ist es gelungen, den notwendigen Bescheid zu erhalten, um
auch rechtlich abgesichert mit der Ausbildung beginnen zu kön¬
nen. Obwohl das Wirtschaftsministerium keinerlei Rechtsbasis
zur Festlegung von Schulstunden hat, wurde der Berufsschulun¬
terricht - zumindest bis Sommer 1998 - auf die übliche Unter¬
richtszeit in den angebotenen Lehrberufen zusammengestrichen.
Darüber hinaus wurde die Zusage des Wirtschaftsministeriums,
daß 300 Jugendliche sofort und weitere 300 im Februar 1998 be¬
ginnen können, nicht eingehalten. Die Bewilligung wurde letztlich
nur für 300 Jugendliche zugestanden. Völlig zu Unrecht, da im
Wiener Raum noch immer über 1100 junge Menschen eine
Lehrstelle suchen.

Die AK und der ÖGB werden alles unternehmen, um auch für
die anderen 300 Jugendlichen so rasch wie möglich eine Aufnah¬
me in die »Wiener Initiative Lehrling« durchzusetzen.

Inge Kaizar
(Leiterin der AK-Abteilung Schul- und Hochschulpolitik in Wien)
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Wertschöpfungs¬

abgabe

Ein Beitrag zur Senkung

der Arbeitslosigkeit

Was ist die Wertschöpfungs¬

abgabe, warum wird sie als

Instrument der Beschäftigungs¬

förderung diskutiert und was

würde ihre Einführung

bewirken?

Von Bruno Rossmann

Die Diskussion über die Einführung der
Wertschöpfungsabgabe ist nicht neu.

Die Idee tauchte erstmals in den 30er Jah¬
ren auf. Eine intensive Auseinanderset¬
zungwurde in Österreich in den 80er Jah¬
ren gefuhrt. Eingeleitet wurde die Diskus¬
sion vom damaligen Sozialminister Dal¬
iinger. Man sah in der Wertschöpfungsab¬
gabe ein Instrument zur langfristigen Si¬
cherung der Finanzierung der Sozialversi¬
cherung. Heute hingegen wird die Wert¬
schöpfungsabgabe national und interna¬
tional vorrangig als eine Maßnahme gese¬
hen, von der eine beschäftigungsfördernde
Wirkung ausgeht.

Anreiz für mehr Beschäftigung
Als Basis für die Finanzierung unseres

Sozialsystems dient heute die Lohn- und
Gehaltssumme. Löhne und Gehälter sind
daher relativ stark mit Abgaben belastet.
Die lohnsummenbezogenen Abgaben
sind in Osterreich im internationalen Ver¬
gleich sehr hoch. Mit steigender Arbeitslo¬
sigkeit stellt die hohe Abgabenbelastung
des Produktionsfaktors Arbeit ein Hinder¬
nis fiir die Aufnahme von Beschäftigten
dar. Da Arbeit im Verhältnis zu Kapital
höher besteuert ist, besteht ein Anreiz, Ar¬
beit durch Maschinen zu ersetzen. Darin
liegt der Hauptbeweggrund für die Um¬
stellung von der lohnbezogenen zu einer
wertschöpfungsbezogenen Besteuerung.

Die Wertschöpfungsabgabe bezieht
neben der Lohn- und Gehaltssumme auch

alle anderen Komponenten der Brutto¬
wertschöpfung mit ein: also Abschreibun¬
gen, Gewinne, Fremdkapitalzinsen, Mie¬
ten und Pachten sowie Steuern. Damit
wird die Bemessungsgrundlage wesentlich
breiter und der Beitragssatz könnte verrin¬
gert werden.

Die Wertschöpfungsabgabe wird von
ihren Gegnern oft als »Maschinensteuer«
abgestempelt. Das ist aber insofern nicht
richtig, als es nicht um eine einseitige Be¬
lastung des Faktors Kapital geht, sondern
um eine gleichmäßige Belastung aller
Komponenten der Wertschöpfung. Es
werden zwar Abschreibungen besteuert,
aber nicht einseitig Maschinenankäufe.

Auf EU-Ebene
Die Arbeiterkammer hat beim Wirt¬

schaftsforschungsinstitut eine Studie1) er¬
stellen lassen, in der die Wirkungen einer
»Umbasierung« der Dienstgeberbeiträge
zum Familienlastenausgleich auf die Be¬
schäftigung, das Wirtschaftswachstum
und die Finanzierung der Sozialversiche¬
rung untersucht wurden. Die Beschrän¬
kung auf den Familienlastenausgleich er¬
folgte deshalb, weil im internationalen
Rahmen der Spielraum für eine Umbasie¬
rung von lohnbezogenen Dienstgeberab-

') Fritz Breuss, Fritz Schebeck, Ewald Walterskirchen,
Wertschöpfungsabgabe als Alternative zu lohnbezogenen
Dienstgeberbeiträgen zum Familienlastenausgleichsfonds,
österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung, Februar
1997
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Nach den Modellrechnungen
des Wirtschaftsforschungs¬
instituts müßten kapital¬
intensive Branchen wie
etwa die Energiewirtschaft
sowie die Banken und Ver¬
sicherungen, aber auch die
Landwirtschaft (mit ihrem
hohen Selbständigenanteil)
bei Einführung der Wert¬
schöpfungsabgabe Mehrbe¬
lastungen hinnehmen

genen Abgaben eine wichtige Rolle für die
Beschäftigungspolitik ein.

In der Untersuchung wird angenom¬
men, daß die Umstellung aufkommens¬
neutral erfolgen soll, das heißt, es soll zu
keiner zusätzlichen Belastung für die
Wirtschaft kommen. Im Falle einer auf¬
kommensneutralen Umstellung kann in¬
folge der Erweiterung der Bemessungs-

auch die Arbeitskosten) senken und die
Kapitalkosten im gleichen Ausmaß er¬
höhen. Die Folge ist, daß arbeitsintensive
Betriebe bei einer Umstellung begünstigt,
kapitalintensive hingegen benachteiligt
werden. Nach den Modellrechnungen des
Wirtschaftsforschungsinstituts müßten
kapitalintensive Branchen wie etwa die
Energiewirtschaft sowie die Banken und
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gaben beschränkt ist. Eine Umstellung auf
breiterer Basis - also unter Einbeziehung
der Dienstgeberbeiträge zur Sozialversi¬
cherung (Pensions-, Kranken-, Unfall-
und Arbeitslosenversicherung) - würde
wegen des internationalen Wettbewerbs
eine koordinierte Vorgangsweise auf EU-
Ebene erfordern. Das wäre insgesamt ein
sehr wünschenswerter Schritt, weil da¬
durch ein Beitrag zur Senkung der Ar¬
beitslosigkeit in allen EU-Ländern gelei¬
stet werden könnte. Ein solcher Schritt ist
nicht ganz utopisch, weil die Idee der
Wertschöpfungsabgabe auf der EU-Ebene
bereits seit längerem Eingang in die Dis¬
kussion gefunden hat. Sowohl das Weiß¬
buch für Beschäftigung als auch der Eu¬
ropäische Rat in seinen »5 Essener Punk¬
ten« räumen der Senkung von lohnbezo-

grundlage der Beitragssatz zum Familien-
lastenausgleichsfonds von derzeit 4,5 Pro¬
zent auf etwa 2,2 Prozent bis 2,5 Prozent
gesenkt werden.

Bei der gegenwärtigen Art der Finan¬
zierung des Familienlastenausgleichsfonds
- sowie auch der gesamten Sozialversiche¬
rung - sind lohn- und arbeitsintensive Be¬
triebe benachteiligt, kapital- und gewinn¬
intensive bevorzugt. Das gravierendste Er¬
gebnis einer Umstellung wäre daher, daß
sich die Belastung der Unternehmen ge¬
genüber dem jetzigen Zustand verändert.

Arbeitsintensive und kapital¬
intensive Betriebe

Eine aufkommensneutrale Umstellung
würde die Lohnnebenkosten (und damit

Versicherungen, aber auch die Landwirt¬
schaft (mit ihrem hohen Selbständigen¬
anteil) Mehrbelastungen hinnehmen,
während die Industrie und das Gewerbe,
der Handel, der Verkehr und der Bausek¬
tor sowie auch arbeitsintensive Dienstlei¬
stungen entlastet würden.

Eine aufkommensneutrale Umstellung
läßt mittelfristig eine Steigerung der Be¬
schäftigung erwarten. Sie ergibt sich vor
allem daraus, daß die Belastung des Fak¬
tors Arbeit gesenkt und jene auf das Kapi¬
tal erhöht wird. Arbeit wird relativ billiger
und daher verstärkt in der Produktion ein¬
gesetzt. Zusätzlich sinkt der Anreiz für
Schwarzarbeit. Die Berechnungen des
Wirtschaftsforschungsinstituts haben er¬
geben, daß durch eine Umbasierung der
Dienstgeberbeiträge zum Familienlasten-
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ausgleichsfonds die Beschäftigung nach
etwa 7 Jahren um zirka 13.000 und bei et¬
was günstigeren Annahmen sogar um
21.000 Beschäftigte zunehmen würde.

Weiters haben die Modellrechnungen
ergeben, daß der exportorientierte Sektor
unserer Wirtschaft entlastet würde. Der
industriell-gewerbliche Sektor (insbeson¬
dere die technologieorientierten Metallbe¬
reiche) würde um etwa eine halbe Milliar¬
de Schilling weniger zahlen.

Der Nachteil der Wertschöpfungsab¬
gabe liegt darin, daß es als Folge einer et¬
was geringeren Investitionsneigung zu ei¬
ner Verlangsamung des Produktivitäts-

Industrie und Gewerbe, der Handel,
der Verkehr und der Bausektor
sowie auch arbeitsintensive Dienst¬
leistungen würden durch Einführung
einer Wertschöpfungsabgabe entlastet
werden
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wachstums kommt. Gleichzeitig nimmt
aber die Beschäftigungsintensität des
Wachstums zu, so daß am Ende der Un¬
tersuchungsperiode ein nahezu gleich
hohes Bruttoinlandsprodukt durch mehr
Arbeitskräfte produziert wird.

Höhere finanzielle Ergiebigkeit
Die neue Bemessungsgrundlage hätte

weiters den Vorteil, daß längerfristig auch
die finanzielle Ergiebigkeit größer wäre, da
weiterhin von einem leicht sinkenden
Lohnanteil an der Wertschöpfung auszu¬
gehen ist. Von 1980 bis 1993 ist die Wert¬
schöpfung insgesamt um zirka 13 Prozent
stärker gewachsen als die Lohn- und Ge¬
haltssumme. Damit liegt eine weitere
wichtige Begründung für die Umbasie-
rung vor: Durch die breitere und ergiebi¬
gere Finanzierungsquelle Wertschöpfung
wird ein Beitrag zur Sicherung der Finan¬
zierung der sozialstaatlichen Leistungen
gewährleistet.

Gerechtere Finanzierung
des FI.ÄF

Für die Umbasierung der Beiträge zum
Familienlastenausgleichsfonds (FLAF)
gibt es noch einen weiteren wichtigen
Grund. Das derzeitige Finanzierungssy¬
stem der Familienleistungen begünstigt in
hohem Maße die Selbständigen (Bauern
und Gewerbetreibende). Die Selbständi¬
gen nehmen ein Sechstel der familienpoli¬
tischen Leistungen in Anspruch, zahlen
dafür aber nur sehr geringe Beiträge. 1991
wurden rund 44 Milliarden Schilling an
direkter Familienförderung ausgezahlt.
An die 13,5 Prozent Selbständigenhaus-
halte mit Kindern flössen 6,8 Milliarden
Schilling oder 15,5 Prozent dieser famili¬
enpolitischen Leistungen. Jeder kinderbe¬
treuende Selbständigenhaushalt erhielt
damit monatlich 3750 Schilling. Direkte
Beiträge der Selbständigen für die von ih¬
nen in Anspruch genommenen Leistun¬
gen gibt es nicht. Land- und forstwirt¬

schaftliche Betriebe zahlen einen geringen
Beitrag (rund 90 Millionen Schilling).
Darüber hinaus gibt es eine allgemeine
Anrechnung von Lohn- und Einkommen¬
steuern sowie von Kapitalertragsteuer und
Körperschaftsteuer. Eine Beseitigung des
Ungleichgewichts der Finanzierung wäre
somit aus gewerkschaftlicher Sicht höchst
wünschenswert.
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KONSUMENTENSCHUTZ

Globalisierung von Umweltschutz

und Konsumentenschutz!

»Der Globalisierung unternehmerischer Tätigkeit und der welt¬
weiten Marktbearbeitung muß endlich auch eine Globalisierung

des Umweltschutzes und des Konsumentenschutzes folgen«,
faßte Univ.-Prof. Gerhard Vogel von der WU Wien (Wirtschafts¬

universität Wien) die Ergebnisse des internationalen
Symposiums zusammen.

Das Symposium »Waren
und Konsumenten in einer
Wirtschaft der Nachhaltig¬
keit« mit mehr als 200 Teil¬
nehmern von Universitäten
aus 17 Ländern war die 11. in¬
ternationale Konferenz von
Technologen und Warenwis¬
senschaftern, die von der
1GWT (Internationale Ge¬
sellschaft für Warenwissen¬
schaften und Technologie)
veranstaltet wurde. Frühere
Treffen gab es in China,
Deutschland, Japan usw.

In vier Arbeitsgruppen zu
den Themen »Design«, »Res¬
sourcenschonung«, »Marke¬
ting« und »Konsument und
Recht« referierten die Teil¬
nehmer aus ihren Forschungs¬
arbeiten und Studienergeb¬
nissen und diskutierten die
zukünftige Entwicklung des
Warenangebots und des Kon¬
sumverhaltens auf die ökolo¬
gische Entwicklung. Besonde¬
res Augenmerk wurde dabei

auf den Umstand gerichtet,
daß heute zwar aus Anbieter¬
sicht der Planet Erde ein glo¬
baler Markt geworden ist, daß
jedoch Umweltstandards und
der Bereich des rechtlichen
Konsumentenschutzes keine
solche Entwicklung zur Glo¬
balisierung zeige. Gelingt es
hier jedoch nicht, Schritt zu
halten, werden sich die bis¬
lang erreichten Fortschritte im
Umweltschutz und im Ver¬
braucherschutz fragmentieren.

In Anbetracht des zuse¬
hends sich internationalisie¬
renden Handels, etwa beim
»Electronic Commerce« (Ein¬
kaufen über das Internet),
dem künftigen »Electronic
Cash« usw., nutzen hier auch
Regelungen der EU oder bei¬
spielsweise US-amerikanische
Regelungen allein nichts
mehr. Eine Möglichkeit zu ei¬
ner Globalisierung des Kon¬
sumentenschutzes, der Um¬
weltstandards und auch von

»Ethischem Wirtschaften«
böten jedoch die WTO
(World Trade Organisation)
und die Weltfreihandelsbe¬
stimmungen, die mit Sozial¬
standards (etwa dem Verbot
von Kinderarbeit), Umwelt¬
schutzstandards und natürlich
entsprechenden Verbrau¬
cherschutzbestimmungen zu
ergänzen wären (Social und
Ecological Clauses).

Das nächste IGWT-Sym-
posium wird übrigens 1999 in
Poznan (Polen) stattfinden.
Ein eher recht rasch realisier¬
tes Ergebnis des Symposiums
wird auch die Einrichtung ei¬
ner frei zugänglichen Daten¬
bank im Internet sein, mit der
die Technologieexperten und
Warenwissenschafter nach
ihren Arbeitsschwerpunkten
abfragbar sind. S. K.

Sonderangebote: jedes Fünfte fehlt

Nach längerer Zeit hat die AK wiederum die Sonderangebote in
Werbeprospekten, Postwurfsendungen und Inseraten näher un¬

tersucht. Erhoben wurden dabei in 59 Wiener Geschäften und
bei insgesamt 256 Sonderangeboten, ob die Realität das hält,

was die Werbung verspricht.
Von den 256 stichproben¬

artig ausgesuchten Angeboten
waren in der Praxis dann aller¬
dings 44 Angebote, das ist also
knapp ein Fünftel, nicht zu
bekommen. Hauptfall dabei:
den Artikel gab es nicht ein¬
mal mit einem Stück im Ge¬
schäft, in einigen Fällen war
die Farbe nicht vorhanden
oder nur ein ähnliches Ange¬
bot vorrätig bzw. der Artikel
nur auf Bestellung zu kaufen.

Ein knappes Fünftel dieser
beworbenen Sonderangebote
sind also »Schmäh«, Irre¬
führung des Verbrauchers,
oder wie man das früher auch

genannt hat: »Lockangebote«.
Lockangebote sind solche
günstigen Angebote - Mezzi-
en, Okkasionen - die den
Konsumenten ins Geschäft
bringen sollen, in der Erwar¬
tung des Unternehmers, daß
er dann, wenn er schon ein¬
mal da ist, halt was anderes
kauft.

Im Frühjahr 1998 wird die
AK diese Erhebung wiederho¬
len und dann die Lockvogel¬
werber namentlich nennen
bzw. UWG-Klagen führen,
um diese verbraucherfeindli¬
che Praxis ein für allemal ab¬
zustellen. K. K.
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Neues Standbein:

VAE stellt Weichen weltweit
Ein neues Standbein im Wei¬
chenbau hat sich die VOEST Al¬
pine Eisenbahn AG (VAE) in
Südafrika geschaffen. Sie kauf¬
te den einzigen privaten Wei¬
chenbauer, die Cementation
Railways in Johannesburg, die
mit 100 Beschäftigten rund 100
Millionen Schilling Umsatz
macht. Außerdem schloß die
VAE exklusiv einen langfristigen
Vertrag zur Zusammenarbeit
mit einer Schwesterfirma der
südafrikanischen Staatsbahn
ab. In der ganzen Welt besitzt
die VAE bereits elf Produktions¬
anlagen zwischen Australien,
Lettland und Nordamerika und
ist bei Eisenbahnweichen welt¬
weit führend.

General Motors:

Schwechater Plastik in Autos

Nachdem die Petrochemie Da-
nubia Polymere in Schwechat
schon jahrelang den Kunststoff
Daplen für die Stoßfänger des
Automodells »Vectra« von Ge¬
neral Motors liefert und dafür
auch schon zum Lieferanten
des Jahres ernannt wurde, hat
die OMV-Tochterfirma nun ei¬
nen neuen Vertrag abgeschlos¬
sen. General Motors hat Da-
plen-Produkte auch für Innen-
raumteile (Konsolen, Türen)
des neuen »Astra« bestellt, der
1998 auf den Markt kommt.

Wiener Städtische:

Angebot für Frauen

Speziell für Frauen hat die Wie¬
ner Städtische Versicherung ein
neues Arbeitsplatzmodell ge¬
schaffen, das Ausbildung mit
flexibler Berufspraxis verbindet.
In einer eigens gegründeten
Tochtergesellschaft werden
Jobeinsteiger zwei Jahre lang
so gut für die Versicherungsbe¬
ratung ausgebildet, daß sie
dann die spezielle Prüfung able¬
gen können. Während dieser
Zeit sind die Beraterinnen aber
schon beruflich tätig und bezie¬
hen dafür ein Grundgehalt. Die

Arbeitszeit können sie nach
ihren Bedürfnissen gestalten.
Bei der Wiener Städtischen gibt
es auch schon lange einen Be¬
triebskindergarten, und 90 Pro¬
zent der Mitarbeiterinnen keh¬
ren nach der Karenz an ihren
Arbeitsplatz zurück.

Polymere GesmbH.:

Kanalrohre für die Ewigkeit

Die bis heute vorherrschenden
Betonrohre im Kanalsystem
werden nach einiger Zeit un¬
dicht, widerstehen dem Erd¬
druck, bis sie brechen, und
müssen immer wieder mittels
Aufgrabungen ersetzt werden.
Angesichts dieser Nachteile hat
PCD Polymere Ges.m.b.H. in
Schwechat in enger Zusam¬
menarbeit mit einem multinatio¬
nalen Kunden ein Rohr aus Po¬
lypropylen entwickelt, das spe¬
ziell für die Verwendung als un¬
verwüstliches Kanalrohr geeig¬
net ist. Es ist korrosionsbestän¬
dig, absolut dicht verschweißt,
auch bei Wärme um die Hälfte
steifer und schlagzäher als an¬
dere Kunststoffrohre und zu¬
gleich besonders leicht. Außer¬
dem sind solche Rohre ela¬
stisch und passen sich den Ver¬
formungen des Bodens an,
ohne zu brechen. Durch die er¬
folgreiche Zusammenarbeit mit
dem Großkunden und weitere
Anfragen aus aller Welt konnte
PCD als erster Rohrproduzent
mit Polypropylen in den Markt
der Betonrohre eindringen.

VOEST-Alpine:

Linzer Blech für BMW
Für den Ende 1997 auf den
Markt kommenden neuen BMW
wird die VOEST-Alpine Stahl-
AG sieben Jahre lang Stahlpla¬
tinen erzeugen. Die VA Stahl
hat eigens eine hochmoderne
Platinenfertigung in Betrieb ge¬
nommen, die es erlaubt, Blech¬
tafeln unterschiedlicher Dicke
exakt aneinanderzuschweißen.
Damit kann das Gewicht eines
Autos um 20 Prozent gegen¬
über 1990 verringert werden.

Expansion:

Wolford in Japan

Der Bregenzer Strumpfkon¬
zern hat eine eigene Vertriebs¬
firma in Japan gegründet. Er
plant mittelfristig die Eröffnung
von 30 Boutiquen in diesem
Land. Weltweit bestehen bereits
160 Wolford-Shops.

Reiche Ausbeute:

OMV findet Nordseeöl

Reiche Ausbeute von etwa
2,5 Millionen Kubikmeter Gas
und 1300 Tonnen Öl im Tag er¬
gab ein Bohrloch, das die OMV
gemeinsam mit einer Firmen¬
gruppe zwischen Schottland
und Norwegen abgeteuft hat.
Dies ist neben einigen kleineren
Sonden bereits der zweite
große Erfolg, den der öster¬
reichische Olkonzem in der
Nordsee verbuchte. Drei neue
Konzessionen westlich von
Schottland bringen weitere
Hoffnungen für die OMV.

Bank Austria:

Partner für Europa

Als einziges österreichisches
Kreditinstitut ist die Bank Aus¬
tria Partner der EU-Datenban-
ken, die Unternehmungen bei
der Suche nach Möglichkeiten
für internationale Zusammenar¬
beit unterstützen. Ebenso bietet
die Bank Austria in allen Filialen
Zugang zur Datenbank »euro-
select«, in der über 3200 aktuel¬
le EU-Förderungen gespeichert
und abrufbar sind.

»Energiecomfort«:

Stromservice für Meinl
200 Wartungsarbeiten für die

Elektrogeräte müssen in einem
Lebensmittelgeschäft immer
wieder durchgeführt werden.
Das können die Verkäufer nicht
mehr selbst bewältigen, des¬
halb gibt es jetzt eine Tochterfir¬
ma der Wiener Stadtwerke, die
»Energiecomfort«. Sie prüft, rei¬
nigt, wartet alle Geräte von den
Kühl- und Heizgeräten bis zu
Umwälzpumpen und Feuer¬

schutzklappen. Julius Meinl und
Pampam vertrauen bereits die
Wartungsarbeiten für alle ihre
Filialen dieser Fachfirma an.

Petrochemie Danubia:

Weiches Polypropylen
Polypropylen ist einer der

wichtigsten Kunststoffe der mo¬
dernen Zeit geworden, war bis¬
her aber hart und unelastisch.
Deshalb hat die Petrochemie
Danubia ein ähnliches, aber
weiches und transparentes Ma¬
terial entwickelt, das sie RAHE-
CO nennt. Es ist vielseitig ver¬
wendbar von Haushaltsbehäl¬
tern, die den Geschirrspüler
aushalten, über weiche Schläu¬
che für Heißwasser aus Wasch¬
maschinen bis zu Folien für Au¬
tos, Büros oder Windeln.

,4
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Post-Telekom:

Schisportförderung

Mit einem Millionenbetrag för¬
dert die Post und Telekom Au¬
stria in den nächsten drei Jah¬
ren den österreichischen Schi¬
rennsport, weil die Post sich in
Zukunft ebenfalls in harten
Wettkämpfen gegenüber der
Herausforderung der europäi¬
schen Wirtschaft durchsetzen
muß. Das PTA-Symbol wird vor
allem von unseren Schirennfah-
rerinnen getragen werden und
darüber hinaus auf zahlreichen
Werbeflächen aufscheinen. Die
Technik der Post garantiert die
verläßliche Durchführung der
Schibewerbe.
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FRAUEN

Die »erste Quote«

Als erste Gewerkschaft Österreichs beschlossen die Privatange¬
stellten eine Frauenquote: In allen GPA-Gremien sollen die
Frauen entsprechend ihrem Mitgliederanteil vertreten sein.

»Frauen bringen aufgrund ihrer Lebenserfahrung wichtige poli¬
tische Aspekte in die Entscheidungsfindung ein, die unverzicht¬

bar sind«, betonte die GPA.

Mehr als die Hälfte der
Angestellten sind Frauen. Der
Anteil der weiblichen Mit¬
glieder der GPA beträgt
43 Prozent. In den letzten
Jahren ist der Anteil der
weiblichen Betriebsräte kon¬
tinuierlich gestiegen und
macht nun 31 Prozent aus.
Die Frauen sind aber nicht
entsprechend ihrem Mitglie¬
der- bzw. Betriebsrätinnenan-
teil vertreten.

»Wenn Frauen nicht ent¬
sprechend in die Entschei¬
dungsfindung eingebunden
werden, besteht die Gefahr,
daß sie sich nicht mit dem po¬
litischen System identifizieren
und sich abwenden«, heißt es
in der Begründung für den
Beschluß.

Mit der Realisierung der
Quote sei ein zukunftsweisen¬
der Schritt Richtung Gleich¬
berechtigung in den Gewerk¬
schaftsstrukturen gesetzt wor¬
den, so die GPA.

Zweifellos gebe es vielfäl¬
tige und zum Teil schwierig
zu ermittelnde Gründe, war¬
um Frauen nicht am politi¬
schen Leben teilnehmen oder
von politischen Entschei-
dungsprozessen ausgeschlos¬
sen werden. Doch folgende
Faktoren seien sicher in vielen
Fällen ausschlaggebend: Er¬
ziehung und Sozialisation,
traditionelles Rollenverständ¬
nis sowie Verhalten von Frau¬
en und Männern, Schwierig¬
keiten bei der Vereinbarkeit
von Beruf und Familie und
eine patriarchische Sitzungs¬
kultur.

Angesichts dessen müßten
grundsätzlich »die Themen
Chancengleichheit und
Gleichbehandlung sowie die
ausgewogene Beteiligung von
Frauen und Männern am

Entscheidungsprozeß als
durchgehende Schwerpunkte
der GPA berücksichtigt« wer¬
den. Und zwar bei allen Akti¬
vitäten, also Referaten, Ta¬
gungen, Sitzungen, Schulun¬
gen und Betriebskontakten.
Bei der Auswahl von Vortra¬
genden müßten verstärkt
Frauen zum Zug kommen.

Frauen sollen auch zur
Teilnahme an Schulungs¬
maßnahmen motiviert wer¬
den.

Beispiele dafür wären: Ein
Fachgruppensekretär spricht
gezielt Betriebsrätinnen an.
Für die Veranstaltungen wer¬
den verkehrstechnisch leicht
erreichbare Orte — ohne
Übernachtung — gewählt.
Kinderbetreuung ist »mit da¬
bei«.

Der Fahrplan
Für die Quote wurde fol¬

gender Fahrplan fixiert: Sie
soll bis zum 14. Gewerk¬
schaftstag 1998 als Empfeh¬
lung des Zentralvorstandes
gelten. Dort soll sie beschlos¬
sen werden - mit dem Ziel der
Umsetzung bis zum nächsten
Gewerkschaftstag im Jahr
2002.

Frauen werden in die je¬
weiligen Gremien direkt ge¬
wählt. Bei der Nominierung
in Gremien der Gesamtorga¬
nisation ist mit der Frauen¬
abteilung das Einvernehmen
herzustellen. Bei Mandaten,
gewählten Sitzen und Ver¬
tretungen nach innen und
außen, bei denen Fraktio¬
nen die Möglichkeit der
Nominierung haben, werden
die in der GPA anerkann¬
ten Fraktionen aufgefordert,
Frauen entsprechend zu
berücksichtigen.

Wenn Frauen nicht eingebunden werden,
besteht die Gefahr, dafi sie sich nicht mit
dem politischen System identifizieren
und sich abwenden, heißt es in der Begrün¬
dung für die »Quote«

Diese Vorgangsweise wird
vom Zentralvorstand der
GPA als gemeinsamer Schritt

in die richtige
Richtung gese¬
hen. Damit soll
»allerdings auch
dafür Sorge ge¬
tragen werden,
daß der Über¬
gang zur Reali¬
sierung der
Quote so gestal¬
tet werden kann,
daß die Organi¬
sation insgesamt
keinen Schaden
erleidet und die
Kampfkraft er¬
halten bzw. aus¬
gebaut werden
kann«.

Politisches
Ziel sei jeden¬
falls eine starke,
durchsetzungs¬
fähige GPA, in
der Frauen und
Männer mitein¬

ander fiir die Durchsetzung
gemeinsamer Ziele kämp¬
fen.

Chancengleichheit als Machtfrage

Die Durchsetzung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen
und Männern in allen Bereichen sei auch eine Machtfrage, be¬

tonte ÖGB-Frauensekretärin Elisabeth Rolzhauser.

Derzeit seien vor allem
Frauen massiv von geänderten
Arbeitsorganisationen, atypi¬
schen Arbeitsverhältnissen
und den verschiedensten Ar¬
beitszeitformen betroffen.
Dazu komme, daß sich die
Schere bei den durchschnittli¬
chen Einkommen der Män¬
ner und Frauen weiter ver¬
größert habe. Rolzhauser:
»Daher ist die Forderung nach
tatsächlicher Gleichstellung
zwischen Frauen und Män¬
nern in allen Bereichen ak¬
tueller denn je. Denn da¬
bei geht es auch um Vertei¬
lung von Macht, Einkom¬
men und Arbeit. Gemeint ist
aber nicht die Verteilung zwi¬
schen Kapital und Arbeit,
sondern jene zwischen Män¬
nern und Frauen. In diese
Umverteilungsdiskussion ist
jedoch auch die Verteilung

von bezahlter und unbezahl¬
ter Arbeit miteinzubeziehen.
Denn nur eine gerechte Ver¬
teilung der Versorgungs¬
arbeit kann zu einer tatsäch¬
lichen Gleichstellung der
Frauen in der Erwerbsarbeit
führen.«

Als »besonders erfreulich«
bezeichnete sie das Urteil des
Europäischen Gerichtshofes
(EUGH) zur Frauenquote.
Laut diesem wurden eine
Frauenquote und auch andere
Förderungsmaßnahmen zur
Besserstellung der Frauen für
zulässig erklärt. Rolzhauser:
»Nach dem negativen
EUGH-Urteil von 1995, wel¬
ches starre Quoten für un¬
zulässig erklärt hatte, ist nun
mit dem neuen EUGH-Urteil
auch die österreichische Frau¬
enquote im öffentlichen
Dienst abgesichert.«
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Osterweiterung

der EU - die große

Herausforderung

für wen?

Die Europäische Kommission

empfiehlt dem obersten politi¬

schen Gremium der Europäi¬

schen Union, dem Rat, mit fünf

der zehn1) beitrittswerbenden

Länder Mitteleuropas Beitritts¬

verhandlungen aufzunehmen.

Fünf Länder haben die Prüfung

der Kommission »bestanden«:

Ungarn, Polen, Estland, Tsche¬

chische Republik und Slowenien.

Welche Kriterien wurden bei der

Prüfung angewendet, und was

sagen sie aus? Sind diese Krite¬

rien eine ausreichende Beurtei¬

lungsgrundlage für eine so

weitreichende Entscheidung,

nämlich die EU zu erweitern?

Von Elisabeth Beer

Welche Auswirkungen wird die
Osterweiterung auf Österreich

als unmittelbar angrenzendes Land ha¬
ben?

Zur Ausgangslage
Seit Mitte der 80er Jahre entwickelt sich
der europäische Integrationsprozeß mit
zunehmender Dynamik. Während in
den ersten 40 Jahren nicht mehr passiert
ist als die Errichtung einer Zollunion
und die Umsetzung einer gemeinsamen
Agrarpolitik, wurden im letzten Jahr¬
zehnt der Binnenmarkt verwirklicht, die
Wirtschafts- und Währungsunion kon¬
zipiert und die Weichen für eine Oster¬
weiterung der EU gestellt. Jedes dieser
drei Vorhaben verändert Europa tief¬
greifender und nachhaltiger als alle bis¬
herigen Integrationsschritte!

Mit der Erweiterung der Europäi¬
schen Union um alle 10 beitrittswerben¬
den Länder Osteuropas einschließlich
Zypern ist eine Gebietszunahme von 34
Prozent, eine Bevölkerungszunahme
von 29 Prozent, jedoch eine BIP-Zu¬
nahme von nur 9 Prozent verbunden.
Die zehn mittel- und osteuropäischen

') Antrag aufden EU-Beitritt haben gestellt: Ungarn im
April 1994, Polen, Rumänien, Slowakei, Lettland, Estland,
Litauen, Bulgarien, Tschechische Republik und Slowenien
am 10. Juni 1996.

'

m

-

Von den Umweltstandards der EU ist nicht nur Tsitp

Länder, die einen Beitrittsantrag gestellt
haben, erreichen ein Pro-Kopf-BIP von
32 Prozent des Gemeinschaftsdurch¬
schnitts. Die Zahlen allein dokumentie¬
ren, was für eine gewaltige Herausforde¬
rung in der Tat die geplante Erweiterung
ist, auch wenn sie nicht in einem Schritt
erfolgen wird.

Seit Beginn des politischen und wirt¬
schaftlichen Transformationsprozesses
Ende der 80er Jahre wurden die Bezie¬
hungen zwischen den mittel- und osteu¬
ropäischen Ländern und der EU ver¬
stärkt. Die EU hat bedeutende politi-

36 iirMi »trtsehaft 12/97



EUROPÄISCHE UNION
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weit entfernt (im Bild Ufer der Moldau in Prag)

sehe, aber auch wirtschaftliche Interes¬
sen in den Ländern und hat von Anfang
an die Reformen mit den Zielsetzungen,
eine demokratische Gesellschaft aufzu¬
bauen und freie Marktwirtschaft einzu¬
führen, unterstützt.

Das wichtigste Instrument für eine
enge Anbindung der mittel- und osteu¬
ropäischen Länder an die Gemeinschaft
sind die »Europaverträge«. Diese Asso¬
ziationsabkommen sehen die Errich¬
tung einer Freihandelszone innerhalb
von 10 Jahren vor.

Die mittel- und osteuropäischen

Osterweiterung

der EU

□

Ungarn
Rumänien

Buk]ürien

0

Zypern

Folgen der Osterweiterung

Gebietszunahme 34%

Bevölkerungszunahme 29°/c

rBIP-
Zunahme

Länder sind seit dem politischen Um¬
bruch um eine Aufnahme in die EU
bemüht. Die EU stand diesem Wunsch
ursprünglich reserviert gegenüber. Erst
1993 ist der Europäische Rat in Kopen¬
hagen ihrem Wunsch nachgekommen.
Den Ländern wurde eine Aufnahme in
die EU zugesagt, sofern sie den mit der
Mitgliedschaft verbundenen Verpflich¬
tungen auf politischer und wirtschaftli¬
cher Ebene nachkommen können und
sofern die EU in der Lage ist, neue Mit¬
gliedstaaten aufzunehmen.

Die EU-Kommission wurde vom Rat
beauftragt, strategisch den Beitritt vor¬

zubereiten. Im De¬
zember 1995 hat der
Europäische Rat die
EU-Kommission
beauftragt, Stellung¬
nahmen zu allen Bei¬
trittsanträgen aus¬
zuarbeiten. — Und
diese liegen seit Ju¬
ni als »AGENDA
2000«2) vor!

Was prüft
die EU-Kom-
mission?

Der Europäische
Rat hat 1993 in
Kopenhagen die
Kriterien für eine
Osterweiterung
festgelegt. Als Vor¬
aussetzung für die

Mitgliedschaft müssen die Beitrittskan¬
didaten politische, wirtschaftliche und
allgemeinrechtliche Kriterien erfüllen:

Die politische Voraussetzung ist eine
institutionelle Stabilität als Garantie für
demokratische und rechtsstaatliche
Ordnung, für die Wahrung der Men¬
schenrechte sowie die Achtung und den
Schutz von Minderheiten. Die Kom¬
mission prüft das politische Beitrittskri-
terium anhand der derzeitigen Lage.

:) AGENDA 2000, von der Europäischen Kommission
am 15. 7. 1997 vorgelegt: Band I: Eine stärkere und erweiter¬
te Uiiion; DOC/97/6. Band II: Die Erweiterung der Union -
eine Herausforderung; DOC/97/7.
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Das effektive Funktionieren einer de¬
mokratischen Ordnung ist hier von ent¬
scheidender Bedeutung. Demokratische
Strukturen sind wohl eine notwendige,
aber nicht hinreichende Bedingung für
die Eröffnung von Beitrittsverhandlun¬
gen! Alle Beitrittskandidaten - bis auf
die Slowakei - haben diese erste Hürde
in die EU genommen.

Das wirtschaftliche Beitrittskriteri¬
um erfordert eine funktionierende
Marktwirtschaft sowie die Fähigkeit,
dem Wettbewerbsdruck und den
Marktkräften innerhalb der Union
standzuhalten. Unter funktionierender
Marktwirtschaft ist unter anderem zu
verstehen, daß Preise und Außenhandel
liberalisiert sind, und es keine nennens¬
werten Schranken für den Marktzugang
wie Unternehmensgründung und Aus-

derem die Nahrungs- und Genußmittel¬
industrie sowie die Bergbau- und Stahl¬
industrie.

Zwar scheint heute kein Land für den
EU-Beitritt reifzu sein, die Kommission
erwartet jedoch auf mittlere Sicht ent¬
scheidende Fortschritte in Polen, Un¬
garn, der Tschechischen Republik, Slo¬
wenien und Estland.

Die Beitrittskandidaten müssen als
drittes Kriterium zum Zeitpunkt des
Beitritts das Gemeinschaftsrecht über¬
nommen und auch umgesetzt haben.
Ob die Beitrittsländer fähig sind, dieser
Verpflichtung nachzukommen, wurde
von der Kommission daran gemessen,
ob sie die derzeit schon bestehenden
Vertragsverpflichtungen eingehalten ha¬
ben. Strenge hat die Kommission hier
aber nicht walten lassen. Auch ist es

: —

<
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scheiden aus dem Markt — sprich Kon¬
kurs — gibt.

Die Europäische Kommission wen¬
det ein rein lehrbuchmäßiges Verständ¬
nis vom Funktionieren des Marktes an
und stellt den Wettbewerb als Maß aller
Dinge dar. Sie vernachlässigt völlig, daß
zum Beispiel eine reine Marktwirtschaft
zu gesellschaftlichen Ergebnissen führt,
die dem europäischen Sozialmodell in
hohem Maße widersprechen.

Auf der anderen Seite werden ganze
Industriebranchen in den Beitrittslän¬
dern bedroht sein, wenn die derzeitigen
staatlichen Subventionen gestrichen
werden. Mit Beitritt müssen die EU-
Wettbewerbsregeln übernommen wer¬
den, die spezifische Branchenförderun¬
gen untersagen. Betroffen sind unter an-

nicht leicht nachzuvollziehen, da die
Europaverträge in wirtschaftlich schwie¬
riger Lage das Ergreifen von Schutzme¬
chanismen vorsehen. Von dieser Mög¬
lichkeit haben alle Assoziationsländer
Gebrauch gemacht.

Wie ist die Prüfung
zu beurteilen?

Primäre Antriebskraft für die Oster¬
weiterung der EU ist die Wirtschaft. Sie
sieht Wachstumschancen in den Bei¬
trittsländern und will stabile politische
Verhältnisse in ihren Export- und Inve¬
stitionsmärkten. Demzufolge definieren
die Kopenhagener Kriterien als Beitritts¬
voraussetzung wirtschaftliche Parame¬
ter, die schließlich hinreichend fiir den
Beitritt sein sollen.

Soll aber das bisher größte und auch
schwierigste Erweiterungsvorhaben er¬
folgreich sein, so muß die Konvergenz
im sozialen Bereich im Vordergrund
stehen. Hierzu haben sich die Beitritts¬
kandidaten an das europäische Sozial-
modell anzupassen. Dieses besteht nicht
nur in der formalen Ausübung der De¬
mokratie und einer leistungsfähigen
Marktwirtschaft, sondern strebt auch
eine hohe soziale Akzeptanz sowie einen
institutionalisierten sozialen Dialog zwi¬
schen den autonomen Sozialpartnern
und den Regierungsbehörden an und
hat soziale Solidarität durch Schutz der
Schwächeren zum Ziel.

In der Agenda 2000 wird der sozialen
Dimension in den Perspektiven der EU-
Politiken kaum Bedeutung beigemes¬
sen. Ebenso wird den nationalen Sozial-
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1 Umweltprobleme: Dieser Bach
speist ein Wasserreservoir in der Nähe
von Eger (Tschechien)

2 Die Sicherheitsvorschriften der EU
müssen auch bei Atomkraftwerken
umgesetzt werden

3 Ganze Industriebranchen der Beitritts¬
länder sind bedroht (im Bild
tschechischer Industriearbeiter) -
die EU-Kommission miflt aber insge¬
samt der sozialen Frage geringe
Bedeutung bei

4 Der saure Regen zerstört Bäume
und Gräber in Jelsava (Tschechien)
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Politiken in den Länderprüfungen we¬
nig Aufmerksamkeit gewidmet. Die Eu¬
ropäische Kommission mißt insgesamt
der sozialen Frage eine geringe Bedeu¬
tung bei! Diese hat aber im Vordergrund
zu stehen, soll die Osterweiterung auch
von der Bevölkerung der EU-Mitglied¬
staaten sowie der Beitrittskandidaten ak¬
zeptiert werden.

Auswirkungen auf Österreich
Wie stellt sich die Osterweiterung

aus der Sicht der österreichischen Ar¬
beitnehmer und Arbeitnehmerinnen
dar?

Die Integration der mitteleuropäi¬
schen Länder in die EU ist der Garant
für ein friedliches und stabilitätsorien-
tiertes Europa. Dieses stellt wiederum

die Basis für einen »europäischen Sozi¬
alraum« dar, den es zu erhalten und wei¬
ter auszubauen gilt. Ein verstärkter Inte¬
grationsprozeß kann die derzeit beste¬
henden großen Unterschiede zwischen
den österreichischen Sozialstandards
und Löhnen und denen der östlichen
Nachbarländer schneller ausgleichen.

Die österreichische Wirtschaft hat
wichtige Absatzmärkte in den Beitritts¬
ländern. Die derzeit bestehenden Wett¬
bewerbsnachteile der heimischen Wirt¬
schaft können mit dem Beitritt der Län¬
der reduziert werden: Die Anpassung
der Rechtsvorschriften der Beitrittslän-
der an die des Binnenmarkts geben Ge¬
währ, daß die Mindestvorschriften im
Sozial-, Umwelt- und Verkehrsbereich
sowie auch die Sicherheitsvorschriften
bei den Atomkraftwerken umgesetzt
und kontrolliert werden.

Die Osterweiterung der EU ist aber
gut vorzubereiten, damit Beschäftigung
und Wohlstand in Österreich gesichert
bleiben. Es gilt, den Annäherungspro¬
zeß sowohl für die Beitrittsländer als
auch für Österreich für die nächsten Jah¬
re zu gestalten, wobei besonderes Au¬
genmerk auf die sozialen Auswirkungen
zu lenken ist. Am Beginn dieses wichti¬
gen Verhandlungsprozesses ist klar Posi¬
tion zu beziehen, sind die Forderungen
deutlich zu formulieren.

Die Osterweiterungspolitik der EU
hat auf die besondere Situation Öster¬
reichs einzugehen. Die Ausgangslage
stellt sich für uns besonders schwierig
dar: Österreich hat einen langen Grenz¬

verlaufzu den östlichen Beitrittsländern
und befindet sich in unmittelbarer Nähe
zu Ballungszentren wie Preßburg und
Budapest. Die Unterschiede im Lohn
sind sehr ausgeprägt. Das Lohnniveau in
den jeweiligen osteuropäischen Nach¬
barstaaten beträgt zirka ein Zehntel bis
ein Achtel von dem in Österreich gelten¬
den. In keinem Gebiet der EU herrscht
zurzeit ein derartiger Einkommensun¬
terschied wie an der österreichischen
Ostgrenze. Eine Annäherung des Lohn¬
niveaus oder Lebensstandards ist in ab¬
sehbarer Zeit unrealistisch.

Zwischen den einzelnen Beitrittskan¬
didaten bestehen aber auch im Entwick¬
lungsniveau große Unterschiede. Slowe¬
nien und Tschechien sind, gemessen am
BIP pro Kopf, recht weit entwickelt und
erreichen in einigen Jahren das Niveau,
das Spanien und Portugal zum Zeit¬
punkt ihres EU-Beitritts im Vergleich zu
Frankreich hatten. Für Polen und Un¬
garn zeigen Berechnungen zu Kaufkraft¬
paritäten3), daß dieses Niveau erst mit¬
tel- bzw. langfristig erreicht werden
kann.

Die deutlich unterschiedliche wirt¬
schafte- und auch beschäftigungspoliti¬
sche Ausgangssituation läßt einen
großen Problemdruck aufdem Arbeits¬
markt, ausgelöst durch Migrations- und
Pendlerbewegungen, erwarten. Derzeit
schon leben zirka 700.000 Ausländer
und Ausländerinnen ohne EU-Staats¬
bürgerschaft in Österreich. Damit steht
Österreich gemessen an der Gesamtpo¬
pulation von 8 Millionen hinsichtlich
des Zuwandereranteils an der Spitze der
EU. Der ausländische Arbeitskräftezu¬
strom stammt aber zu mehr als zwei
Dritteln aus den traditionellen Gastar¬
beiterländern, nämlich dem ehemaligen
Jugoslawien und der Türkei. Aus den
Beitrittsländern kommt nur ein Zehntel
der neuen ausländischen Arbeitskräfte
seit 1989.

Übergangsregelungen für die Freizü¬
gigkeit der Arbeitskräfte sind aus Ar¬
beitnehmersicht unverzichtbar. Diese
müssen den Migrationsdruck solange
hintanhalten, bis das Lohnniveau und
das soziale Schutzniveau in den jeweili¬
gen Erweiterungsländern an den Durch¬
schnitt der EU angeglichen sind und so¬
mit der Anreiz, auszuwandern, weitge-

3) Die Verwendung von Kaufkraftparitäten ist sinnvoll,
wenn der Anreiz, aus einem Beitrittsland nach Österreich
auszuwandern, betrachtet werden soll; mit einem Wohnort¬
wechsel muß der Einwanderer auch die in Österreich höhe¬
ren Preise akzeptieren.
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5 Nach dem Abzug der Sowjetsoldaten
stehen die Polen vor schweren
ökologischen Problemen: Hier bei
Warschau kann man Flugzeugbenzin
aus dem Erdreich schöpfen wie
Grundwasser

6 Ungarische Industriearbeiter: Ohne
staatliche Subventionen ist auch die
Stahlindustrie gefährdet

7 Markt in Rumänien: Das Land ist
zwar Beitrittswerber, es wurden
aber noch keine Verhandlungen auf¬
genommen
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hend entfällt. Auch kann die Dienstlei¬
stungsfreiheit nur schrittweise gewährt
werden, um Umgehungsmöglichkeiten
der eingeschränkten Freizügigkeit vor¬
zubeugen. In den Beitrittsländern sind
aber jetzt schon beschäftigungspoliti¬
sche Maßnahmen zu ergreifen, um die
teilweise hohe Arbeitslosigkeit zu
bekämpfen.

Insbesondere die Grenzlandregionen
zu den östlichen Nachbarländern wer¬
den mit der Osterweiterung unter
großen Anpassungsdruck kommen.
Diese Regionen haben nach dem Fall
des »Eisernen Vorhangs« einen Auf¬
schwung erlebt, da sie vom neuen »Hin¬
terland« profitieren konnten. Auch
wenn der Strukturwandel teilweise
schmerzlich war und die arbeitsintensi¬
ven Industrieproduktionen aus Kosten¬
gründen abgewandert sind bzw. zuge¬
sperrt haben, haben die Grenzregionen
in Summe von der Ostöffnung profi¬
tiert. Die Osterweiterung wird eine
neuerliche Herausforderung für die

Regionen sein: Einerseits werden Migra-
tions- und Pendlerbewegungen mit der
sukzessiven Gewährung der Freizügig¬
keit von Arbeitskräften Druck auf den
Arbeitsmarkt und damit auch auf die
Sozialstaatlichkeit ausüben. Anderer¬
seits werden die Beitrittsländer auf¬
grund ihrer wirtschaftlichen Rückstän¬
digkeit den Status des Ziel-1-Gebietes
bekommen, der unter anderem die
höchsten Unternehmensförderungen
ermöglicht. Die inländischen Grenzre¬
gionen werden damit im Vergleich zu
den - schon derzeit dynamischen — Re¬
gionen, die von der Nähe zur öster¬
reichischen Grenze profitieren, an At¬
traktivität verlieren.

Um die Annäherung und Integration
so reibungslos wie möglich zu gestalten,
müssen frühzeitig geeignete Instrumen¬
te zur Anpassung der unterschiedlichen
Strukturen eingesetzt werden. Über¬
gangsfristen und Interventionsmecha¬
nismen sind bei Arbeitsmarktstörungen
oder Wettbewerbsverzerrungen ab der

Erweiterung vorzusehen. Grundvoraus¬
setzung für den Beitritt muß sein, daß
der EÜ-Rechtsbestand in den wichti¬
gen Bereichen wie Soziales, Umwelt
und Konsumentenschutz übernom¬
men und auch faktisch umgesetzt und
überprüft wird.

Die Zeit vor der Osterweiterung soll¬
te auch dahingehend genutzt werden,
wichtige EU-Politiken zu vertiefen. Ge¬
rade im Bereich der sozialen Sicherheit
ist aufEbene der Mitgliedstaaten deutli¬
cher Handlungsbedarf in Richtung Ent¬
wicklung von sozialen Mindeststan¬
dards gegeben. Ebenso sind Anstren¬
gungen zur Harmonisierung des Steuer¬
rechts zu verstärken, damit Steuerdum¬
ping im Binnenmarkt die soziale Sicher¬
heit nicht gefährdet.

Elisabeth Beer ist Mitarbeiterin der
AbteilungAußenwirtschaft und Integra¬
tion in der AK Wien &
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00-GKK-Projekt

zum Wohlbefinden am Arbeitsplatz:

Arbeit in Bewegung

Von Experten ist es vielfach belegt: Ausgleichsübungen auf dem
Arbeitsplatz können das Wohlbefinden wesentlich steigern.

Im Rahmen der EU-Woche für Sicherheit und Gesundheit bei der
Arbeit hat die oberösterreichische Gebietskrankenkasse -

gefördert durch die EU - das Projekt »Arbeit in Bewegung«
gestartet. Das Ziel: Durch Übungen, die ohne großen Aufwand

in kurzen Pausen durchgeführt werden können, verbessern
sich Gesundheit, Motivation, Kommunikation,

aber auch Leistungsfähigkeit.

In der Arbeitswelt gibt es
kaum Bereiche, in denen kei¬
ne Gesundheitsrisken auftre¬
ten. Durch ständiges Sitzen,
Bewegungsmangel, Zwangs¬

haltung, Überbeanspruchung
oder Streß werden die Men¬
schen auf dem Arbeitsplatz
erheblich belastet. Darunter
leidet oft auch die Psyche.

Deshalb propagieren Arbeits¬
mediziner schon lange Aus¬
gleichsübungen auf dem Ar¬
beitsplatz. Dehnungs-, Kräf-
tigungs- und Mobilisations-
übungen verbessern nicht nur
die gesundheitliche Situation,
sondern auch andere Rah¬
menbedingungen, die für ein
gutes Betriebsklima aus¬
schlaggebend sind. Untersu¬
chungen haben gezeigt, daß in
Betrieben, in denen Kurzpau-
senübungen praktiziert wer¬
den, sowohl die Fluktuation
der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter als auch die Kran¬
kenstandsrate niedriger sind
als in vergleichbaren Betrie¬
ben.

Mit dem Projekt »Arbeit in
Bewegung« bietet die ober¬
österreichische Gebietskran¬
kenkasse Informationen über
geeignete Ausgleichsübungen
auf dem Arbeitsplatz an. In

acht Foldern, die von Exper¬
ten erarbeitet wurden, werden
Übungen für verschiedene
Berufsgruppen beziehungs¬
weise Belastungen angeboten.
So zum Beispiel für sitzende
Berufe, für Berufskraftfahrer,
für Berufe, bei denen schwere
Lasten gehoben werden müs¬
sen oder für Berufe, die mit
sogenannten Zwangshaltun¬
gen verbunden sind. Das In¬
formationsmaterial wird ge¬
meinsam mit Fragebögen an
alle interessierten Betriebe ge¬
schickt. Die Auswertung der
Fragebögen soll gezielt in Pro¬
jekte der betrieblichen Ge¬
sundheitsförderung ein¬
fließen.

Information zum Projekt
»Arbeit in Bewegung« gibt es
bei der oberösterreichischen
Gebietskrankenkasse unter
der Hotline 0 66 0-31 20 69.

Berufe mit
Zwangs¬
haltung

Munter¬
machen

Ent¬
spannen

Stehende
Berufe

i mam

Sitzende
Berufe

Berufs¬
kraftfahrer

Heben
schwerer

Lasten

Sitzende
Berufe mit
Zwangs¬
haltung

*
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Für die Opfer von Tschernobyl

Mit österreichischer Hilfe wurde in Weißrußland
eine moderne Klinik zur Heilung krebskranker Kinder gebaut.

Das neue »Onkohämatolo-
gische Kinderzentrum von
Minsk« mit seinen 114 Betten
für krebskranke Kinder und
Platz für begleitende Mütter
galt vor einigen Jahren noch
als Utopie. Allzu lange wur¬
den die wahren Ausmaße der
Atomkatastrophe von Tscher¬
nobyl vom 26. April 1986 ver¬
schwiegen. Erst Jahre danach
sandte die Führung der dama¬
ligen Sowjetunion Hilferufe
nach außen. Die (heutige) Re¬
publik Weißrußland, einer
der Nachfolgestaaten der So-

Mit der Finanzierung einer
Musterklinik nach westli¬
chem Standard für den Raum
der Gemeinschaft Unabhän¬
giger Staaten (GUS) können
die Patienten nun vor Ort be¬
treut und können mit Hilfe
modernster Ausstattung me¬
dizinische Erkenntnisse für
ähnliche Fälle gewonnen wer¬
den. Die Gesamtkosten von
rund 280 Millionen Schilling
wurden zu 167 Millionen von
der weißrussischen Regie¬
rung, zu 63 Millionen aus
Spendengeldern, Sachspen-

karge Gegend nahe der
weißrussischen Hauptstadt
Minsk. Es ist ein großer Tu¬
mult, der hier in der neueröff¬
neten Kinderkrebsklinik
streng geordnet nach Proto¬
koll verläuft. Bis es dazu kam,
daß der Präsident von Belarus
(Weißrußland), Alexander
Lukaschenka, und der Präsi¬
dent der Österreichischen
Krebshilfe, Umweltminister
Martin Bartenstein, das Eröff¬
nungsband durchschneiden
konnten, gab es etliche
Schwierigkeiten zu überwin¬
den. Aber die gehören jetzt
der Vergangenheit an.

Die kleinen Patienten ha¬
ben mit ganz anderen Proble¬
men zu kämpfen. Die Hälfte
der Kinder leidet an Leukämie
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Mitglieder der österreichischen Delegation bei der Eröffnung der Klinik für krebskranken Kinder -
von Tschernobyl: Die Überlebensrate soll von 1S auf 85 Prozent angehoben werden

wjetunion, litt am meisten an
den Folgen: mehr als ein
Fünftel der Bevölkerung ist
betroffen, die Zahl der krebs¬
kranken Kinder stieg seit dem
Unfall ständig an. Durch die
Aktion »Medizinische Hilfe
fiir krebskranke Kinder aus
Tschernobyl« bekam das
Hilfswerk Austria zwischen
1990 und 1991 Einblick in
die Lage des Landes.

den und Firmenrabatten von
Osterreich, und zu 50 Millio¬
nen von der Österreichischen
Bundesregierung getragen.
Auf der Spendenliste sind -
dies sei erwähnt - auch nam¬
hafte Persönlichkeiten des
ÖGB vermerkt.

Nur leben...
Das Gebäude ist lustig

bunt und paßt kaum in die

oder Lymphdrüsenkrebs. Im
Spielzimmer mit den fröhli¬
chen roten Fensterrahmen
sitzt eine Mutter und schau¬
kelt ihre Tochter. Das kleine,
blonde Mädchen steht erst am
Beginn der Chemotherapie,
erklärt eine Krankenschwe¬
ster, die ein wenig Deutsch
spricht. Draußen drückt sich
der 19jährige Sascha auf dem
Gang herum. Er spricht etwas

X
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Englisch und hat früher Ge¬
schichte studiert. Er teilt zwi¬
schen früher und jetzt und da,
auf der schmalen Linie ist das
Gespräch ein wenig holprig.
Vielleicht weiß er auch, daß
noch etliche Delegationen
vorbeikommen werden, um
ihn nach seiner Geschichte zu
fragen. Es gibt da nicht viel
Gescheites zu sagen, außer
das, was Sascha sagt: »Ge¬
schichte studiere ich momen¬
tan nicht mehr: Ich schaue
jetzt, daß ich lebe.«

Uberlebensrate
Radioaktive Strahlen ver¬

ursachen eine Häufung von
Krebserkrankungen: Insbe¬
sondere Leukämie und
Schilddrüsenkrebs. Tscherno¬
byl ist allerdings nicht nur ftir
die Bevölkerung der unmittel¬
bar betroffenen Staaten, heute
Weißrußland, die Ukraine
und Rußland, eine Bedro¬
hung. Die Furcht, daß auch
bei uns negative Folgen auf¬
treten könnten, mag mitge¬
spielt haben, daß vor sieben
Jahren erstmals einige Kinder
aus Weißrußland auf Kosten
der Stadt Wien und des Lan¬
des Niederösterreich in Öster¬
reich behandelt wurden. Dar¬
aus wurden mehr, die Opera¬
tionskosten wurden bald un¬
erschwinglich. Von hundert
Kindern-überlebten nur fünf¬
zehn. Mit dem neuen Spital
bei Minsk soll die Uberle¬
bensrate auf »europäisches

*

Niveau«, nämlich 85 Prozent,
angehoben werden. Bei der
Umsetzung der statistischen
Frage, welche der 85 von hun¬
dert Kindern überleben, spie¬
len die Eltern eine wichtige
Rolle. »Sie sind die besten
Krankenpfleger«, meint die
Chefärztin und Direktorin
der Klinik, Olga Aleinikowa.
Daher stehen in der Klinik 80
Betten ftir begleitende Famili¬
enangehörige zur Verfügung.

Bis auf zwei sind derzeit
alle Plätze ftir die kleinen Pati¬
enten belegt. Eines der Spezi¬
algebiete der neuen Klinik ist
die Transplantation von Kno¬
chenmark. Durch die Koope¬
ration mit Ärzten im Ausland
sollen neue Erfahrungen ge¬
wonnen und ausgetauscht
werden. Auch hier besteht
eine besondere Verbindung
zu Österreich: rund zwei Dut¬
zend Schwestern und Ärzte
wurden im Wiener St.-Anna-
Kinderspital ausgebildet. Mit
dem Durchschneiden des
Eröffnungsbandes soll die
Verbindung aber nicht enden:
gerade jetzt sei es wichtig,
meint der Präsident des Hilfs¬
werkes, Erich Fidesser, die
Hilfe nicht abrupt zu stoppen.
In den nächsten drei Jahren
soll daher die Klinik gemein¬
sam verwaltet werden.

G. Müller

Spendenkonto: P.S.K.
92.090.200, Hilfswerk Au-
stria, »Kinderklinik Minsk«.
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Patenschaft schafft Freundschaft, j
Seit einigen Jahren bekommt Frau Monika M. Post aus Indien. Heute ist es j
ein Foto von Sunita, ihrer 7-jährigen Patentochter aus einem indischen !
SOS-Kinderdorf. Sunita sagt, sie geht besonders gerne in die Schule, weil j
sie später Lehrerin werden möchte. Wie geht es Ihrem Patenkind?
Ja, ich helfe gerne. Bitte senden Sie Name.
mir genauere Informationen über:
O die SOS-Kinderdorf-Patenschaften straßc:
O das SOS-Kinderdorf und seine

Arbeit in der dritten Welt

»Die Bundesschiedskom¬
mission tritt daher der Ansicht
der Landesschiedskommissi¬
on bei, ...(»sofern es sich um
Fremdgänger oder um
Dienstnehmer handelt, die
sich zum Zwecke der Berufs¬
ausübung im Bundesgebiet
aufhalten...«).«

(»Soziale Sicherheit«)
*

Der EU-Beitritt betrifft of¬
fenbar alle Lebensbereiche.
Was aber sagen die Frauen
der »Fremdgänger« dazu?

(Einsenderin
Monika Weißensteiner,

Wien 3)

Springer Andi Goldberger
wieder einmal in aller Mun¬
de.«

(ORF, Vera)
*

Hoffentlich beißt keiner
zu!

(Einsender
Helga Kern, Wien 3)

»Ich ersuche Sie im Namen
des Wiener Kulturservice um
eine Richtigstellung: Die Stadt
Wien unterstützte das Do¬
nauinselfest 1997 mit 14 Mil¬
lionen Schilling, also nicht
wie zitiert mit 40 Millionen.
Dies ergibt bei rund zwei Mil-

?
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»Toni Polster...verweigert
die Kapitänsschleife und trägt
statt dessen ein aufgeklebtes
Tapeband. -Die Schleife
scheidet ein<.«

(»NEWS«)
*

Der Stürmer hat doch
nicht das Geschlecht ge¬
wechselt?

(Einsender
Peter Stiegnitz, Wien 7)

»An der Grenze zu Tsche¬
chien warten fünf Kilometer
lange Autobusse.«

(Radio Wien, Stadttelegram)
*

Was tun wir, wenn die
wieder zurückkommen?

(Einsender
Kurt Kaspar, Wien 22)

»Seit dem neuerlichen
Streit mit dem ÖSV ist Ski-

lionen Besucherinnen eine
Subvention von sieben Millio¬
nen pro Besucherin.«

(Leserbrief im »profil«)
*

Diese »Richtigstellung«
dürfte irgendwie daneben¬
gegangen sein.

(Einsender
Gerhard Elsigan, Aschbach)

»Der radfreie Tag am At¬
tersee war ein voller Erfolg.
...Der erfolgreiche Radtag
war für die Seenregion Bal¬
sam auf die Wunden.«

(»OÖ Nachrichten«)
*

Die Radfahrer werden ja
schön langsam wirklich zur
Qual!

(Einsender Peter Pölzl,
Laakirchen)

y^XfT^J SOS-Kinderdorf-Patenschaften,
SOS-KINDERDORF Weiberfelderweg 70. 8054 Graz; Tel: 0316/28 45 46 12/97 arhrit »IrlM'hiift 43



Obdachlos am Wiener Südbahnhof

Eines Abends kam ein Ka¬
merad, den ich noch nie zuvor
gesehen hatte, in den Warte¬
saal und sagte zu mir und dem
anderen Typen: »Wollt ihr
mitkommen zu einem anderen
Platz, wo man besser schlafen
kann als hier?«

»Wohin?« fragte ich ge¬
spannt, jedoch voller Miß¬
trauen.

»In einen Waggon«, ant¬
wortete er.

Ich begutachtete ihn von
Kopf bis Fuß. Er hatte langes
Haar und war ein kräftiger
Mann. Anders als die anderen
Leute von der Straße (hier
werden sie »Sandler« genannt)
war er jemand, bei dem man
es sich mehr als zweimal über¬
legte, bevor man sein Angebot
annahm.

Er wartete immer noch auf
eine Antwort; also fragte ich
den Typen neben mir nach
seiner Meinung. Ich hatte
nämlich Angst, allein mitzu¬
gehen. Der war gewogen, und
so sagten wir zu dem Neuen:
»Ja. Wir nehmen deine Einla¬
dung an.« Der sagte darauf:
» Wartet bis 22 Uhr 30. Dann
werden wirgehen.«

Wir benötigten etwa eine
halbe Stunde, um an den Ort
zu gelangen. »Was! Das ist ja
eine ganze Welt aus Waggons«,
entdeckte ich. Wir stiegen von
einem Waggon in den näch¬
sten, bis wir den gefunden
hatten, der geheizt war: näm¬
lich einen Personenwaggon,
der für die Reise am nächsten
Tag vorbereitet wurde. Wir
verteilten uns in verschiede¬
nen Abteilen und vereinbar¬
ten die Weckzeit für den
nächsten Tag. Wegen der Po¬
lizeikontrolle müsse das früh
am Morgen sein, sagte man
mir.

Dies war seit langem eine
meiner besten Nächte. Wir
brachen früh am Morgen wie¬
der auf, noch bevor die Bahn¬
arbeiter ihre Arbeit begannen.
Wie üblich gab's um halb acht
Frühstück, also schauten wir

Ein Bericht

bei der Caritas vorbei, bevor
ich zu einer wichtigen Vorle¬
sung an die Uni eilte. Ab die¬
sem Tag begann ich eine zwei¬
monatige Reise durch die
Zugwaggons. Ich bin zwar
kein Experte im Flüchten vor
der Polizei, aber ich wußte
recht gut, wann und wie ich in
mein neues Heim gelangen
konnte.

Tagsüber konnte niemand
erkennen, daß ich obdachlos
war, weil ich nämlich von Na¬
tur aus sehr um mein äußeres
Erscheinungsbild bemüht
bin. Nun, da meine einzigen
Habseligkeiten — Bücher, Sei¬
fe, Handtuch und Zahnpasta
— in eine mittelgroße Tasche
passen und mein Mantel mir
nachts als Decke diente, wie
und wo würde ich wohl du¬
schen? Es gibt eine Anzahl von
Plätzen und Methoden, dies
zu tun, zum Beispiel im Cari-
tas-Jugendzentrum in der
Blindengasse und in anderen
Caritas-Zentren in Wien.
Dort kann ein obdachloser
Mensch gratis duschen und
saubere Kleidung und heißen
Tee bekommen.

Ich hatte auch ein paar -
zwar schikanöse, aber rasche —
Methoden entdeckt, um mein
Hemd täglich zu reinigen,
ohne zur Caritas zu gehen.
Nämlich in den U-Bahnsta-
tionen am Westbahnhof. Da
hab ich jeden Tag mein
Hemd gewaschen, 15 bis 20
Minuten lang, und mich zu¬
rechtgemacht. Das ist verbo¬
ten, aber ich hab es trotzdem
gemacht, auch wenn ich da¬
mit riskierte, eingesperrt zu
werden. Manchmal wusch
ich mir Gesicht und Zähne
früh am Morgen im Juridi-
cum und begann den Tag
wie ein normaler Student im
Leseraum. Ich bin sicher, die
Leute, denen ich frühmor¬
gens dort begegnete, hielten
mich für einen fleißigen Stu¬
denten und hatten keine Ah¬
nung, in welcher Situation ich
war.

Wie sagt man so schön?
Das Leben ist voller Risiken.
Also ging ich diesen schwieri¬
gen Weg weiter, bis eines
Tages, als ich gerade in mei¬
nem Waggon schlief, die Poli¬
zei hereinkam. Es war ein
Kommando mit grimmigen,
furchteinflößenden Hunden.
Sie stürzten in mein Abteil:
»Hände hoch! Reisedokumente,
Paß!«

Ich verteidigte meine Un¬
schuld: »Bitte, ich bin doch nur
ein einfacher, obdachloser Stu¬
dent, der keinen Schilling hat,
aber keinem schadet.«

»Raus, raus! Schnell!« kom¬
mandierte er. Ich ging hinaus,
o Schreck! Wie viele wir wa¬
ren, sogar eine Frau war dabei!
Sie durchsuchten all unsere
Dokumente und stellten Fra¬
gen.

Die Österreicher wurden
alle freigelassen, aber man sag¬
te ihnen, sie dürften nicht
mehr zurückkommen. Wir
Ausländer blieben zu dritt
übrig. Ich war der einzige Stu¬
dent, die beiden anderen, ein
Türke und ein Schweizer, wa¬
ren keine Studenten. Wir fuh¬
ren zur Polizeistation, wo uns
weitere Fragen gestellt wur¬
den.

Im stillen fragte ich mich,
ob nun wir diesen Leuten, die
offenbar sonst nichts zu tun
hatten, eine Beschäftigung ge¬
geben hatten. Alle schienen
plötzlich sehr aktiv, Protokol¬
le tippend, Fragen stellend —
manchmal sehr langweilige
Fragen. Du stehst da zwei
Stunden lang mit Bürokraten,
bis du müde und desillusio-
niert bist. Gegen 4 Uhr früh
wurde ich in eine kleine Zelle
gesperrt, ohne Decke, und
verbrachte dort die nächsten 7
bis 8 Stunden.

Plötzlich bewegen sich die
Schlüssel und ich werde zum
Hauptverhörenden gebracht.
Wieder gehe ich durch eine
Walze von Fragen: »Sind Sie
Student? Ihre Aufenthaltsge¬
nehmigung ist abgelaufen...«
usw. Ich beantworte alle Fra¬
gen ohne zu zögern. Ich kenne
meine Unschuld. Meine ein¬

zige Schuld ist es, kein Geld
zu haben.

Nach 30 Minuten bringen
sie uns zu einem Bus. Ich sehe
den Türken wieder. Der
Schweizer kommt nicht mit
uns, den haben sie freigelas¬
sen, nehme ich an. Wir fahren
irgendwohin. Wenigstens in
ein Gefängnis... Ich wünsch¬
te, die würden mir erlauben,
vom Gefängnis aus zu den
Vorlesungen zu gehen. Sieht
aus, als wüßte ich nicht, wo
ich bin, ich bin noch immer
überzeugt von meiner Un¬
schuld. Jedenfalls darf ich in
unserer Neunbettenzelle lesen
und lernen.

Nach vier Nächten brachten
sie uns zur Einwanderungspo¬
lizei, wo unser Schicksal besie¬
gelt werden sollte. Wir waren
etwa dreißig Ausländer an
dem Tag. Der Prozeß begann
um 9 Uhr früh und dauerte
bis spätnachmittags. Die
größte Überraschung jenes
Fünftagedramas war, daß ich
als letzter aufgerufen wurde
und der einzige war, den sie
freiließen. Ich werde es nicht
vergessen. Es waren gute, zivi¬
le Einwanderungspolizisten,
zum Ansprechen. Natürlich,
für mich mag es gut sein, aber
was ist mit dem Rest?

Sie warnten mich, ich solle
nicht wieder zurückgehen zu
den Waggons. Ich wußte aber
nicht, wo ich meine erste
Nacht in Freiheit sonst ver¬
bringen sollte, also ging ich
wieder zu den Waggons. Und
ich hatte Glück: In jener
Nacht waren die Polizeikom¬
mandos zu müde, oder viel¬
leicht waren sie aufUrlaub ge¬
fahren ...

Der Autor stammt aus
Zimbabwe und ist Student in
Wien. Seine Identität wird
aus naheliegenden Gründen
nicht genannt.

Abdruck mit freundlicher
Erlaubnis des Herausgebers
aus Walter Sauer (Hg.): »Das
afrikanische Wien. Ein Stadt¬
führer zu Bieber, Malangata-
na & Soliman.« Mandel¬
baum Verlag, Wien 1996,
298 Schilling.
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Ein österreichischer

Gewerkschafter in den USA

1910-1923

Der steirische Sozialist Jo¬
sef N. Jodlbauer verbrachte
dreizehn vor allem mit politi¬
scher Tätigkeit ausgefüllte
Jahre in den Vereinigten Staa¬
ten. Der vorliegende Band
umfaßt die Autobiographie
Jodlbauers, die sich auf diesen
Lebensabschnitt bezieht, und
eine kommentierende Einlei¬
tung des Herausgebers.

Jodlbauer, gelernter Bäk-
ker, fand früh den Weg in die
Gewerkschaften und zur So¬
zialdemokratie. 1909 wurde
er als erster sozialdemokrati¬
scher Abgeordneter in den
steirischen Landtag gewählt.
Private Gründe veranlaßten
ihn 1910, gemeinsam mit
seiner Lebensgefährtin und
ihrem Kind, zur Auswande¬
rung in die Vereinigten Staa¬
ten.

Dort betätigte sich Jodl¬
bauer in der deutschsprechen¬
den Arbeiterbewegung: Er
war gewerkschaftlich aktiv,
schrieb Beiträge für Arbeiter¬
zeitungen und agitierte für
die Socialist Party. Während
des Ersten Weltkriegs trat er
als Kriegsgegner in Erschei¬
nung. ,

In jener Zeit, in der Jodl¬
bauer in einer New Yorker
Nähmaschinenfabrik arbeite¬
te, setzte er sich eingehend mit
der Arbeiterschutzgesetzge¬
bung auseinander, die sich ih¬
res Namens nicht wert erwies.
Später brachte er es zu erhebli¬
chen organisatorischen Erfol¬
gen für die deutsche Sektion
der Socialist Party in Ohio
und für die Bäckergewerk¬
schaft in Cleveland. Die So¬
cialist Party, die von ihrem
Programm den europäischen
sozialdemokratischen Partei¬
en entsprach, war freilich eine
relativ einflußlose Gruppie-
rung.

Langfristiger Erfolg blieb
Jodlbauers organisatorischem
Wirken aufgrund der Rich¬
tungskämpfe innerhalb der
Arbeiterbewegung und vor al¬
lem der Verfolgung derselben

durch Polizei, Gerichte und
Unternehmer versagt. Ein¬
drucksvoll schildert er das Kli¬
ma von Angst und Verunsi¬
cherung, das infolge der ge¬
waltsamen Unterdrückung
besonders in den Jahren 1919
und 1920 (»White Fear«) be¬
stand. In dieser Phase wurde
die politische Linke in den
USA zerschlagen. Zeitweilig
waren die Gerichte über das
Instrument der einstweiligen
Verfügung der verlängerte
Arm der Unternehmer. Erbit¬
tert kommentiert Jodlbauer

die politischen Prozesse gegen
Sozialisten wie Eugene V.
Debs, der seinen Wahlkampf
für die Präsidentschaft 1920
aus dem Gefängnis führen
mußte.

Die Arbeitslosigkeit und
die Verfolgungen in den USA
sowie die geänderten politi¬
schen Bedingungen in Öster¬
reich waren es, die Jodlbauer
1923 zur Rückkehr veranlaß¬
ten. In den folgenden Jahren
betätigte er sich in der SDAP,
später auch in der KP.

M. Mesch
Dirk Hoerder (Hrsg.), Josef N.

Jodlbauer. Dreizehn Jahre in Ameri¬
ka 1910-1923. Die Autobiographie
eines österreichischen Sozialisten,
Böhlau Verlag, Wien 1996, 210 Sei¬
ten, 380 Schilling.

Sandino

Mythos und historische Fakten

In den achtziger Jahren
stand der zentralamerikani¬
sche Kleinstaat Nicaragua im
Blickpunkt der Weltöffent¬
lichkeit: Der Sturz des Somo-
za-Regimes durch die Sandi-
nisten, der von der Reagan-
Regierung finanzierte und ge¬
lenkte schmutzige Krieg der
Contra-Rebellen und der
Iran-Contra-Skandal erlang¬
ten die Aufmerksamkeit der
Medien. Heute ist Nicaragua
längst aus den Schlagzeilen
verschwunden; Wirtschafts¬
krise und Armut in
»irgendeinem«
Land der Dritten
Welt interessieren
die auf Einschalt¬
quoten und Reich¬
weiten fixierten
Medienmacher
nicht.

Schon einmal
zuvor, nämlich um
1930, stand Nica¬
ragua im Brenn¬
punkt des weltwei¬
ten Interesses. Der
bewaffnete Kampf
von Augusto C.
Sandino gegen das
militärische Ein¬
greifen der USA in

einem der zahlreichen nicara-
guanischen Bürgerkriege er¬
regte das Aufsehen. Diese
Epoche endete mit der Er¬
mordung des Rebellenführers
im Jahr 1934. Um die Person
Sandinos wurde Jahrzehnte
später ein revolutionärer My¬
thos geschaffen. Alle politi¬
schen Lager der Antisomoza-
Koalition des Jahres 1979 be¬
riefen sich auf den National¬
helden Sandino.

V. Wünderich legt eine
ausgezeichnete politische Bio¬

graphie vor, die mit vielen
Vor- und Fehlurteilen über
das Leben von Sandino
aufräumt, die politischen,
sozialen und geographischen
Bedingungen, die eine Mo¬
bilisierung zugunsten des
nationalen Widerstands er¬
möglichten, erläutert und
somit Wichtiges über die
Geschichte Nicaraguas ver¬
mittelt.

Sandino war ein Parteigän¬
ger der Liberalen, ein Gegner
von Agrarreformen nach me¬
xikanischem Vorbild und ver¬
feindet mit den Kommuni¬
sten. Er ist mithin nicht als ein
Bauern- oder Arbeiterführer
zu verstehen. Letztlich war er
ein Pionier des nicaraguani-
schen Nationalismus unter
besonders schwierigen Bedin¬
gungen. Zeitweilig gelang es
ihm, die Unterstützung von
Kleinbauern und Tagelöh¬
nern aus dem Bergland des
Nordens, einiger Arbeiter aus
der Pazifikregion und einiger
Indianer von der Atlantikkü¬
ste für den Guerillakrieg ge¬
gen die nordamerikanischen
Marinetruppen zu gewinnen.
Sandinos Versagen auf dem
Gebiet der zivilen Politik nach
dem Rückzug der US-SoIda-
ten führte unmittelbar zum
tragischen Ende seiner Bewe¬
gung-

M. Mesch

Volker Wünderich, Sandino.
Eine politische Biographie, Peter-
Hammer-Verlag, Wuppertal 1995,
343 Seiten, 267 Schilling.
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MAN KANN NICHT ALLES WISSEN

akkordieren: vereinbaren, über¬
einkommen. (Seite 20)

Anachronismus: falsche zeitli¬
che Einordnung von Ideen, Dingen
oder Personen; eine durch den Fort¬
schritt beziehungsweise neue Errun¬
genschaften nicht mehr übliche Er¬
scheinung. (Seite 13)

bilateral: von zwei Partnern,
zwei Seiten (zum Beispiel Staaten)
ausgehend, zwei Seiten betreffend.
(Seite 13)

Biotechnologie: Die Wissen¬
schaft von den Methoden und Ver¬
fahren, die sich mit der technischen
Nutzbarkeit biologischer Prozesse
beschäftigen. Die Biotechnologie er¬
arbeitet in erster Linie die Grundla¬
gen für die Verwendung von leben¬
den Organismen, vor allem Mikroor¬
ganismen, in technischen Prozes¬
sen: bei der biologischen Abwasser¬
reinigung, bei Gärungsprozessen,
bei der Herstellung von Enzymen,
Antibiotika und ähnlichem. Ein im¬
mer wichtiger werdendes Teilgebiet
der Biotechnologie ist die Gentech¬
nik. (Seite 10)

Deregulierung: Rückzug des
Staates aus bestimmten Wirt¬
schaftssektoren, zum Beispiel durch
Privatisierung. Mögliche negative
Folgen sind der Abbau sozialer Er¬
rungenschaften und das Herabset¬
zen von Sicherheitsstandards. (Sei¬
te 16)

Europäischer Gerichtshof
(EuGH): Als überstaatliches Organ
sichert der EuGH die Wahrung des
Rechts bei der Auslegung und An¬
wendung des EU-Vertrags. Die Zahl
der Verfahren steigt ständig, im ver¬
gangenen Jahr wurden 349 erledigt.
Hauptsächlich werden Fragen der
sozialen Sicherung, des Steuersy¬
stems und der Marktordnung behan¬
delt. Der EuGH besteht aus 15 Rich¬
tern (jeweils einer pro Mitgliedsstaat)
und neun Generalanwälten, die für
sechs Jahre ernannt werden. (Seite
35)

Europäischer Rat (ER): Die
höchste Institution der Gemein¬
schaft besteht aus 15 Staats- und
Regierungschefs sowie dem Präsi¬
denten der EU-Kommission. Der
1974 gegründete Europäische Rat
wurde 1987 mit Weisungsrecht aus¬
gestattet und damit dem Ministerrat
(Rat der EU) übergeordnet. Der ER
tritt mindestens zweimal jährlich un¬
ter dem Vorsitz des Staates mit Mini¬
sterratsvorsitz zusammen. (Seite
36)

Europäische Zentralbank: Ent¬
steht mit dem 1.1.1999 in Frankfurt,
sie wird das oberste Organ des neu¬
en europäischen Systems der Zen¬
tralbanken sein. Wichtigstes Ziel ist
die Sicherung einer stabilen

Währung. Die Europäische Zentral¬
bank wird hauptsächlich Grund¬
satzentscheidungen treffen, koordi¬
nieren und Beschlüsse vorbereiten.
Als eine Art Aktionärin der Europäi¬
schen Zentralbank wird die öster¬
reichische Nationalbank mit 1,2 Milli¬
arden Schilling für die Kapitalaus¬
stattung und 12 Milliarden Schilling
für die Währungsreserven beteiligt
sein. Trotz dieser Milliardenüberwei¬
sung nach Frankfurt bleiben Öster¬
reich immer noch Währungsreser¬
ven in der Höhe von 250 Milliarden
Schilling. (Seite 21)

expansiv: sich ausdehnend, auf
Ausdehnung und Erweiterung be¬
dacht. (Seite 18)

Familienlastenausgleichs-
fonds (FLAF): eigentlich: Aus¬
gleichsfonds für Familienbeihilfen.
Er wird unter anderem finanziert
durch Dienstgeberbeiträge (4,5 Pro¬
zent der Bruttolöhne), diverse Steu¬
eranteile, Abgaben der Länder und
durch Beiträge aus land- und forst¬
wirtschaftlichen Betrieben. Finan¬
ziert werden damit vor allem die Fa¬
milienbeihilfen, die Schülerfreifahr¬
ten und die entsprechenden Beihil¬
fen für Lehrlinge. Zum Teil kommen
auch Karenzurlaubs- und Wochen¬
geld sowie die Betriebshilfe aus dem
FLAF-Topf. (Seite 22)

Fluktuation: Schwankung,
Wechsel. (Seite 41)

hire and fire (englisch; sprich:
heia änd feia): Anheuern und feuern;
Prinzip aus den USA, das den Unter¬
nehmen hohe Flexibilität ermöglicht,
da Arbeitskräfte nach Bedarf aufge¬
nommen und (ohne Kündigungsfrist
oder Einspruchsmöglichkeit) pro¬
blemlos wieder entlassen werden
können. (Seite 9)

Job-Hopper: Personen, die
häufig und in verhältnismäßig kur¬
zen Abständen die Stellung wech¬
seln (um sich in höhere Positionen
zu bringen). (Seite 9)

Mikroelektronik: Teilgebiet der
Elektronik, das sich mit der Entwick¬
lung und Produktion sehr kleiner und
komplexer elektronischer Schaltun¬
gen und Funktionseinheiten befaßt
(zum Beispiel Computerchips, Tran¬
sistoren). Auf einer winzigen Fläche
von wenigen Quadratmillimetern
können mehrere tausend Einzelele¬
mente untergebracht sein. (Seite 10)

Mikrozensus: Die sogenannte
»kleine Volkszählung«, bei der nur
ein Prozent der Haushalte einbezo¬
gen wird. Erfaßt werden Alter, Ge¬
schlecht, Familienstand, Berufsaus¬
bildung, Stellung im Beruf, durch¬
schnittliche Arbeitszeit, Art des
Kranken- und Versicherungs¬
schutzes. Die Erhebungen erfolgen
vierteljährlich, die Veröffentlichung

der Ergebnisse nur einmal pro Jahr.
(Seite 17)

multilateral: mehrseitig, mehre¬
re Seiten betreffend. (Seite 13)

Neoliberalismus: Der Versuch
einer mit liberalen Prinzipien (mög¬
lichst keine Handelsbeschränkun¬
gen, keine künstlichen Produktions¬
beschränkungen) vereinbarten wirt¬
schaftlichen und sozialen Ordnungs¬
politik. Aufgabe des Staates ist unter
anderem die Schaffung und Erhal¬
tung der für den freien Wettbewerb
erforderlichen Rahmenbedingun¬
gen. (Seite 16)

Onkohämatologie: Spezialge¬
biet der Inneren Medizin, das sich
mit Diagnostik und Therapie von
bösartigen Bluterkrankungen (zum
Beispiel Leukämie) beschäftigt.
(Seite 42)

Schwellenländer: Staaten der
Dritten Welt, die die typischen Merk¬
male der Entwicklungsländer aus ei¬
gener Kraft überwinden konnten und
an der Schwelle zum Industriestaat
stehen. Dazu zählen unter anderen:
Thailand, Mexiko, Malaysia, Chile.
Ein hoher Anteil des Industriewachs¬
tums dieser Staaten ging auch 1996
auf ausländische Direktinvestitionen
zurück. Vor allem europäische Be¬
triebe aus den Bereichen Textil, Be¬
kleidung, Kunststoff und Elektronik
verlagerten ihre Produktionsstätten
in diese »Billiglohnländer«. (Seite
13)

Steuerdumping (dumping =
englisch; sprich: damping): wenn
Produkte im Ausland mit niedrigeren
Preisen als im Inland verkauft wer¬
den. Mit Steuerdumping bezeichnet
man das Phänomen, daß vor allem
internationale Konzerne auf Politiker
und Gewerkschafter Druck aus¬
üben, indem sie mit der Auslagerung
ihrer Produktionsstätten in soge¬
nannte Billiglohnländer (kaum Sozi¬
alleistungen, wenig Steuern) dro¬
hen. (Seite 40)

Strahlenschäden: 1. Nebenwir¬
kungen einer Strahlentherapie ge¬
gen Krebserkrankungen wie zum
Beispiel Hautreizungen, leichte Or¬
ganschäden. 2. Die Auswirkungen
von ionisierender Strahlung auf den
menschlichen Körper, etwa nach
Kernreaktorunfällen. Die Schäden
sind abhängig von Gesamtdosis und
Entfernung zum Strahlungsherd. Im
Strahlenschutz wird derzeit davon
ausgegangen, daß auch bei niedrig¬
sten Dosen (ohne akute Beschwer¬
den) die Gefahr von Spätschäden
besteht. Die leichteren akuten Sym¬
ptome bei Strahlenschäden sind un¬
ter anderen Blutungen, Infektanfäl¬
ligkeit, Hautschäden sowie Erbre¬
chen, Schmerzen und Durchfälle
durch Schädigung der Magen- oder

Darmschleimhaut. Sie treten nach
einigen Tagen auf und können völlig
ausheilen. Trotzdem sind Spätfol¬
gen wie erhöhtes Krebsrisiko oder
Schädigung der Erbanlagen mög¬
lich. (Seite 42)

Tschernobyl: Am 26. April 1986
ereignete sich in der ukrainischen
Stadt im Block 4 des Kernkraftwerks
der bislang folgenschwerste Unfall in
der Geschichte der nichtmilitäri¬
schen Kernenergienutzung. Wäh¬
rend eines Tests an den Generato¬
ren kam es infolge eines sekunden¬
langen, nicht mehr beeinflußbaren
Leistungsanstiegs um das Hundert¬
fache zu mehreren Dampfexplosio¬
nen und Bränden. Im Anschluß an
den Unfall starben 31 Menschen,
etwa 135.000 Personen mußten in
den ersten Tagen aus der 30-km-
Zone um den Reaktor evakuiert wer¬
den. Die Zahl der stärker belasteten
Menschen wird auf mehr als
600.000 geschätzt. Etwa eine Million
Menschen leben derzeit noch in ra¬
dioaktiv verseuchten Gebieten. (Sei¬
te 42)

Weißbuch: Farbbücher (Bunt¬
bücher) sind amtliche Dokumenten¬
sammlungen, die Regierungsstellen
der Öffentlichkeit zu bestimmten An¬
lässen unterbreiten. Je nach Farbe
des Einbandes und Herkunftsland
unterscheidet man Weiß-, Rot- oder
Blaubücher. In der Europäischen
Union kann ein Grünbuch noch dis¬
kutiert und verändert werden, ein
Weißbuch ist der endgültige Text.
(Seite 19)

Wertschöpfung: Die Summe
der in einem Unternehmen während
einer bestimmten Periode durch
Tätigkeit geschaffenen Werte. (Seite
30)

World Trade Organization
(englisch; sprich: wörld tred oagäni-
seschn): Abk.: WTO, Welthandels¬
organisation, Sonderorganisation
der UN, die seit 1995 besteht. Der¬
zeit sind 132 Staaten Mitglieder der
WTO, rund 30 weitere - darunter
auch Rußland und China - haben
die Mitgliedschaft beantragt. Mit Hil¬
fe des weltweiten freien Handels sol¬
len die ökonomischen Ressourcen
optimal genutzt werden, um in allen
Ländern eine Steigerung des Le¬
bensstandards, der Beschäftigung
und des Realeinkommens zu erzie¬
len. Dabei soll auf die Entwicklungs¬
länder besonders Rücksicht genom¬
men werden. Ein spezielles Streit¬
schlichtungssystem soll Differenzen
zwischen den Mitgliedern regeln.
Das oberste Gremium der WTO, die
Ministerkonferenz, tagte erstmals
1996 in Singapur. Eines der The¬
men: die Möglichkeiten zur Eindäm¬
mung der Korruption bei der Verga¬
be öffentlicher Aufträge. (Seite 33)
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™ Hrsg.: Günter Flemmich

Anforderungen

an den

modernen

Sozialstaat
Methoden zur Sicherstellung
des gesetzlichen Auftrages
der umfassenden Versor¬

gung
Ausgewählte Probleme des
österreichischen Sozialver¬
sicherungsrechts Band 3

Dezember 1997,
272 Seiten, S 298,-

In den letzten Jahren ist der
Sozialstaat in seiner heuti¬
gen Form zunehmender
Kritik, inspiriert durch neo¬
liberale Standpunkte, aus¬
gesetzt. Die Sozialleistun¬
gen scheinen unfinanzier-
bar zu werden. Ist es jedoch
wirklich sinnvoll, das ge¬
samte Sozialsystem dem
Zeitgeist zu opfern und
würde das den erhofften
Nutzen bringen?

Die Autorinnen des vorlie¬
genden Bandes, sämtliche
durch die Praxis mit den
Problemen und Anforde¬
rungen im Bereich der Sozi-
alleistungen vertraut, be¬
schreiben Modelle zur Si¬
cherstellung des modernen
Sozialstaates, beschäftigen
sich u. a. mit der Zukunft
der Pensionsversicherung
und hier besonders mit
der Altersversorgung der
Frauen.

Ausgewählte Probleme de» österreichischenSozialverskherungsrechts

Günter Flemmich (Hg.)

Anforderungen
an den modernen
Sozialstaat
Methoden zur Sicherstellung des gesetzlichen
Auftrages der umfassenden Versorgung
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W "Was ist morgen

noch normal?
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Verlag des 0GB

Hrsg.: Gstöttner-Hofer u. a.

Was ist

morgen noch

mormal?

Gewerkschaften
und atypische

Arbeitsverhältnisse

Dezember 1997,
304 Seiten, S 248,-

Die deutliche Zunahme
atypischer Arbeitsver-
hältnise, von geringfü¬
giger Beschäftigung,
(Tele-)Heimarbeit, Ar¬
beit auf Abruf bis zu
Leiharbeit und Schein¬
selbständigkeit stellen
Gewerkschaften und Be¬
triebsräte vor immer
größere Probleme. Es
gilt, neue Rahmenbedin¬
gungen zu analysieren
und nach neuen Formen
der Anschluß- und Orga¬
nisationsfähigkeit zu su¬
chen.

Das Buch wurde am
4. Dezember im Rahmen
einer Pressekonferenz
im Wiener Cafe Landt-
mann vorgestellt.

Klaus Mayr

Vergütung für

Erfindungen

von Dienst¬

nehmern

Kommentar zu den
§§ 6 bis 20 und § 28
Patentgesetz 1970

Gesetze und
Kommentare 167,

Oktober 1997,
448 Seiten, S 560,-

Erfindungen von Ar-
beitehmern sind weltweit
der Motor der Wirtschaft.
Fast 90% der beim öster¬
reichischen Patentamt
angemeldeten Erfindun¬
gen stammen von Dienst¬
nehmern.

Österreich hat am 11. No¬
vember 1897 - also genau
vor 100 Jahren - weltweit
als erstes Land gesetz¬
liche Regelungen über
Diensterfindungen und
die dafür gebührende
Vergütung erlassen.

Vergütung
für Erfindungen von

Dienstnehmern
Kommentar ?u den « 6 bis 20 und 28 Palenlsesst; 1970-

Klaus Mayr

| GESETZE UND KOMMENTARE/167 |

VERLAG DES ÖGB

r OO

VERLAG

Jahrbuch des ÖGB1998

Kann die
Marktwirtschaft

sozial sein?

Hrsg.: Kurt Horak

Kann die

Markt¬

wirtschaft

sozial sein?

Jahrbuch des ÖGB 1998

Dezember 1997,
176 Seiten, S 228,-

Beiträge u. a. von:

Viktor Klima, Bundes¬
kanzler: Die Beschäfti¬
gungsoffensive der Bun¬
desregierung

Eleonore Hostasch, BM
für Arbeit, Gesundheit
und Soziales: Reformen
statt Sozialabbau

Hannes Farnleitner, BM
für Wirtschaft: Soziale
Marktwirtschaft statt
Manchester-Liberalismus

Erhältlich in jeder Buchhandlung oder direkt bei:

PIC H L E R Medienvertrieb GmbH,

Hirschstettner Str. 19-21, 1220 Wien,

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



■OGB
ÖSTERREICH GEMEINSAM BEWEGE

*

ES GEHT UM IHR

WEIHNACHTSGELD:

fi ^ E
i-1

IM SIE EIN

\\

\

Oer Hollektimrtra£

der Gewerkschaften

regelt- was Sie hehommen müssen

___

DASS DER ÖSTERREICHISCHE Gesetzgeber Ihren 13. und
14. Monatsbezug regelt, ist leider ein Weihnachtsmärchen.

Nur Kollektivverträge sowie Dienst- und Besoldungsrecht
regeln Ihr Weihnachts- und Urlaubsgeld.

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

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

Straße/Gasse
Nr./Stiege/Stock/Tür

/

/ / /
Haus-

Postleitzahl Ort

AW

P.b.b. Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1230 Wien
i-


