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»Nicht ohne die
Betriebsräte!«

Gespräch mit OGB-Präsident
Fritz Verzetnitsch über...

»...die tagtägliche Arbeit, die Be¬
triebsräte und Gewerkschaftsfunk¬
tionäre leisten müssen, wird madig
gemacht - ohne zu wissen, um was
es geht ... Mehr denn je braucht

eine Gewerkschaftsbewegung, die
verändernd und gestaltend wirken
will, die Mitarbeit der Betriebs¬
rate ...«

Seite 4

Die Aktion Fairness:

Keine Gerechtigkeit
fiir 1,2 Millionen
Arbeiter?
Bei unserer Aktion Fairness geht es
um Gerechtigkeit für 1,2 Millio¬
nen Arbeiterinnen und Arbeiter in
Österreich. Ein Beispiel: Ein und
derselbe Betrieb, ein und dieselbe

Erkrankung, die Arbeiter haben
dann nur vier Wochen volle Ent¬
geltfortzahlung, die Angestellten
sechs Wochen. Das ist nicht ge¬
recht...

Seite 12

Gesamtwirtschaftliche

Auswirkungen der

Budgetkonsolidierung

Die Erreichung der fiskalischen
Konvergenzkriterien war in den
letzten Jahren das wichtigste Ziel
der Wirtschaftspolitik in Europa.
Um an der europäischen Wäh¬
rungsunion teilnehmen zu können,

haben die EU-Staaten zwischen
1995 und 1997 ihre Budgetdefizite
halbiert. Es gab Befürchtungen,
dieser Konsolidierungswettlauf in
Europa könne eine Rezession aus¬
lösen und damit zu negativen Aus¬
wirkungen auf Wachstum und Be¬
schäftigung führen...

Seite 20

10-Punkte-Programm
der AK für wirksamen

Konsumentenschutz
Konsumenten werden immer öfter
gelegt und getäuscht - dem muss
Einhalt geboten werden, sagt AK-
Präsident Herbert Tümpel. Die
Zahlen der Konsumentenbe-
schwerden sprechen deutlich für
sich: Jährlich kommen 40.000

Konsumenten persönlich in die AK-
Konsumentenschutz-Beratungs¬
stellen und 110.000 holen sich te¬
lefonisch Rat. Allein in der Wiener
AK suchten im Vorjahr 11.000
Konsumenten Hilfe. Seit 1995 ist
die telefonische Beratung um das
Zweifache gestiegen, die persönli¬
che um das Zweieinhalbfache...

Seite 28

Zehn Jahre nach

der Wende

Das Jahr 1989 war das Jahr des end¬
gültigen Zusammenbruchs der un¬
demokratischen kommunistischen
Regime in Ost- und Mitteleuropa,
mit dem auch die Abkehr von der
Planwirtschaft und die Rückkehr
zur Markt- und Privatwirtschaft
einherging. Obwohl der Nieder¬

gang des alten »Ostblocks« seit län¬
gerem unübersehbar gewesen war,
waren die ehemals herrschenden
Kräfte nicht im Stande gewesen,
eine schrittweise Transformation
einzuleiten, sodass eine mehr oder
weniger abrupte »Implosion« un¬
vermeidbar war. Überall war daher
ein radikaler Neubeginn notwendig
geworden - politisch, wirtschaftlich
und gesellschaftlich... ^

EDITORIAL

Die Macht

der Schwachen

Die Unternehmer haben gar keine Freude mit dem ÖGB.
In einer Wirtschaftszeitung wurde kürzlich eine Umfrage ver¬
öffentlicht, nach der ihn nur 15 Prozent für kompetent halten.
Das scheint mir aber kein Grund, betrübt zu sein. Ich glau¬
be, bedenklich wäre nur, wenn es andersherum wäre und
die Mehrzahl der Chefmenschen den ÖGB loben würde.
Speziell die Betriebsräte sind ihnen doch ziemlich lästig. Da
kann es schon vorkommen, dass einer dieser Herren die
Haltung verliert, die Contenance, und sich in wüsten Be¬
schimpfungen und Verleumdungen ergeht.
Viel interessanter oder auch bedenklicher ist, was die Me¬
dien daraus machen. Welche Schadenfreude da aufkommt!
Wie das alles genüsslich wiederholt und wiedergekäut wird!
Und noch bestürzender ist, wenn man aus diesen Meldun¬
gen heraushören kann, dass jene, die hier wiederkäuen, kei¬
ne Ahnung haben von der Arbeitsverfassung, geschweige
denn vom Procedere einer Betriebsratswahl.
Die Welt hinter den Fabrikstoren oder in den Bürohäusern ist
weitgehend eine unbekannte. Die öffentlich-rechtlichen
»Sender« bringen fast nur den Einheitsbrei der amerikani¬
schen Kulturindustrie, die privaten sind da auch nicht an¬
ders...
Die Gewerkschaft, das sind wir, die Mitglieder, aber vor al¬
lem die Betriebsräte und Personalvertreter, die sich tagtäg¬
lich für ihre Kolleginnen und Kollegen einsetzen, die kom¬
petent für die Belange und Interessen der Arbeitenden ein¬
treten und die sich auch nicht stören lassen, wenn einer von
diesen Kapitalherren öffentlich rülpst oder furzt.
Was die Gerichte betrifft, so sind wir dort sowieso Stamm¬
kunden: Im Schnitt erstreiten die Gewerkschaften pro Jahr
mehr als eine Milliarde Schilling an vorenthaltenen Löhnen
und Gehältern oder anderen gegenüber den Arbeitgebern
bestehenden Ansprüchen. Unsere Arbeitsrechtler sind Spe¬
zialisten, welche die Gesetze aus dem Effeff kennen und de¬
nen als Praktiker nicht so leicht jemand etwas vormacht. Da¬
bei ist diese Milliarde Schilling sicher nur die Spitze eines
Eisberges, denn bevor man sich an die Gerichte wendet,
stehen viele Verhandlungen und Gespräche, und oftmals
genügt ein Anruf, um einen vorenthaltenen Anspruch oder
einen Streitfall zu klären.
Im Interview mit dem ÖGB-Präsidenten (auf der nächsten
Seite dieses Heftes) kann man es nachlesen: Jährlich sitzen
Gewerkschafter den Unternehmern gegenüber und handeln
Kollektivverträge aus, die 1000 Milliarden Schilling an Lohn¬
summen in Österreich bewegen.
Und wir österreichischen Gewerkschafter stehen nicht al¬
lein, sondern als Teil des Europäischen Gewerkschaftsbun¬
des verhandeln wir auch im Rahmen der EU; als Teil des In¬
ternationalen Bundes Freier Gewerkschaften hat unsere
Stimme weltweit Gehör; den multinationalen Unternehmun¬
gen steht oder sitzt auch eine weltweit agierende Gewerk¬
schaftsbewegung gegenüber. Das einzelne Gewerkschafts¬
mitglied ist eingebettet in Netze der Zusammenarbeit, die
weit über die Grenzen unseres Landes hinausreichen.
Grundlage dieses globalen Maßstabs ist aber die kleinste
Zelle, ist die Vertretung im Betrieb, die unsere Stärke aus¬
macht. »Gemeinsam sind wir stark« oder, mehr dichterisch
gesagt: »Verbunden sind auch die Schwachen mächtig!«

Siegfried Sorz
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Nicht ohne die

Betriebsräte!

Gespräch mit

ÖGB-Präsident Fritz Verzetnitsch

über aktuelle Fragen

»Arbeit & Wirtschaft«: Lieber Kolle¬
ge Verzetnitsch, zum Einstieg gleich eine
Grundsatzfrage: Wie sieht das heutige Bild
der Gewerkschaften aus?

Verzetnitsch: Wir befinden uns in ei¬
ner Zeit, wo wir immer wieder an allen
Ecken und Enden merken, dass wir un¬
ter völlig anderen Vorzeichen stehen: Es
ist nimmer der sichtbare Peitschen knal¬
lende Unternehmer mit der dicken Zi¬
garre, der uns gegenübersteht, sondern
es ist schleichend eine neue Einstellung
oder Ideologie, der Neoliberalismus,
eine neue Wirtschaftsphilosophie, die
man von einem anderen Kontinent
übernimmt, die uns als Gewerkschaften
herausfordert. Oft genug in dieser
schnelllebigen Zeit der 30-Sekunden-
Nachrichten wird die tagtägliche Arbeit,
die Betriebsräte und Gewerkschafts¬
funktionäre leisten müssen, madig ge¬
macht, ohne zu wissen, um was es geht.
Dennoch: Mehr denn je braucht eine
Gewerkschaftsbewegung, die verän¬
dernd und gestaltend wirken will, die
Mitarbeit und Zusammenarbeit der Be¬
triebsräte.

Die Stärke unserer
Organisation ...

Das ist der Punkt. Und wenn wir die
Betriebsräte nicht hätten und das ganze
System, und es ist ja oft auch eine unbe-

dankte Arbeit der vielen Betriebsfunk¬
tionäre, die viele leidergar nicht so sehen ...

Das macht die Stärke der Organisati¬
on in Wirklichkeit aus und ich glaube,
dass der wirtschaftliche Wandel, das
Verändern unserer Gesellschaft in Rich¬
tung bessere Zukunft ohne die Mitge¬
staltung- und hier sind die Betriebsräte,
die Personalvertreter die Träger dieser
Mitgestaltung — in Wirklichkeit nicht zu
Stande kämen. Wir brauchen Leute, die
Interessen bündeln, die Interessen ver¬
treten, die sich auch einsetzen für ande¬
re, die eben nicht die Stärke haben, die
auch nicht den gesetzlichen Schutz ha¬
ben, und die in Wirklichkeit zur Verän¬
derung unseres Landes beitragen. Und
es wäre völlig falsch zu glauben, in Hin¬
kunft macht das irgendjemand oder ei¬
ner allein hat die Weisheit, sondern Stär¬
ke heißt für mich, die Zusammenarbeit
von vielen zu nutzen und nicht wie
Schiller im Wilhelm Teil gesagt hat »Der
Starke ist am mächtigsten allein.« Schil¬
ler sagt auch: »Verbunden werden auch
die Schwachen mächtig«, daher sage ich
»Gemeinsam sind wir stärker«.

Fairness
Wenn es um die gemeinsame Stärke

geht: die Erfahrungen mit der »Aktion
Fairness« — da dürften doch einige ent¬
täuscht sein, dass wir das bis jetzt noch
nicht durchgebracht haben.
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Ich bin sicher, dass es da oder dort zu
Recht auch kritische Stimmen gibt, wa¬
rum hat man das nicht durchgebracht,
aber man soll nicht vergessen, dass das
ein Prozess ist, der eigentlich Jahrzehnte
zurückgeht. Es war und ist der stetige
Kampf der Gewerkschaftsbewegung,
dass man soziale Rechte, die grund¬
legender Natur sind, wie zum Beispiel
Urlaub, die Abfertigung, Kranken¬
standsangelegenheiten, nicht auf ir¬
gendeine berufliche Tätigkeit oder auf
ein Geschlecht reduziert, sondern sie al¬
len Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh¬
mern als unselbstständig Erwerbstätige
zugänglich macht. Das ist uns beim Ur¬
laubsrecht gelungen, das ist uns beim
Abfertigungsrecht gelungen, und das ist
jetzt die konsequente Fortführung. Und
gerade wir geben uns da nicht geschla¬
gen, weil ich glaube, dass es wert ist, die¬
sen Kampf weiterzuführen. Man kann
einen Kampf verlieren, man kann in ei¬
ner Kampfesetappe stecken, aber es wäre
schlecht, den Kampf aufzugeben.

Darum ist ja die Gewerkschaftsbewe¬
gung in den letzten Monaten und auch
jetzt gerade besonders aktuell: Trotz
Wahlkampf, trotz Veränderungen, wie
sie es im Nationalrat vielleicht gibt, wer¬
den wir von diesem Thema nicht ab¬
rücken. Wir wollen bei der Aktion Fair-
ness auch weiterhin für eine Umsetzung
kämpfen, weil es letztendlich unsere
Überzeugung ist, dass Argumente, die
vernünftig sind, denen man auch nichts
entgegensetzen kann, es wert sind, dafür
einzutreten.

Ein anderer Punkt, der immer wieder
kommt, ist Karenzgeldfür alle...

Wir fordern beim Karenzgeld die
Rücknahme des Sparpakets. Priorität ist
für uns die Anpassung an den alten Zu¬
stand - wir wollen wieder zwei Jahre be¬
zahlte Karenz, weil sich diese einge¬
bürgert hat. Genauso wichtig ist die
Wertanpassung (sprich: Erhöhung) des
Karenzgeldes. Perspektivisch soll das
Karenzgeld an das Einkommen gekop¬
pelt werden, um ein Signal zu setzen,
dass Kinder nicht nur Frauenangelegen¬
heiten sind, sondern der ganzen Familie.
Weil Männer in der Regel mehr verdie¬
nen als Frauen, erwarten wir so einen
Anreiz für Väterkarenz.

Betriebsbesuch des ÖGB-Präsidenten bei
der Firma Porsche in Salzburg (oben)
Demonstration vor der Wirtschaftskammer
in Wien (links)

Thema Nr. 1
Nächster Punkt wäre Beschäftigung,

Arbeitsmarkt...
Es ist ja meiner Meinung nach einer

der größten Erfolge der Gewerkschafts¬
bewegung in Osterreich - aber nicht nur
in Osterreich, auch in Europa -, wenn
man so die letzten zehn Jahre zurück¬
blickt, was denn in Wirklichkeit Schlag¬
zeilen machte? Männer oder Frauen des
Jahres, die kapitalintensive Unterneh¬
mungen führten, die irrsinnige Gewin¬
ne abgeworfen haben. Das politische
Thema Nr. 1 lautete Geldwertstabilität,
Geldwert und Geldmarktpolitik. Und es
ist eigentlich das stetige Drängen der
Gewerkschaftsbewegung gewesen, dass
sie heute angefangen von Maastricht
über Amsterdam, über Köln, über
Wien, bis zur finnischen Präsidentschaft
das Thema Beschäftigung soweit zum
Thema Nr. 1 gemacht haben, dass es na¬
tionale Aktionspläne für Beschäftigung
gibt, dass es überprüfbare Kriterien ge¬
ben soll für die Beschäftigungsprogram¬
me. Und für mich das entscheidendste
das 2. Beispiel in Österreich: dass so¬
wohl was die Jugend- als auch die Ge-
samtbeschäftigung anlangt, ein positiver
Trend feststellbar ist. Das ist der Erfolg
des stetigen Drängens auf Beschäfti¬
gung. Aber es wäre geradezu fatal, würde
man sich auf diesem Erfolg ausruhen,
würde man sagen: Damit ist die Sache
gelaufen. Die Richtung stimmt, die Er¬
folge sind bemerkenswert. Aber wir dür¬
fen nicht vergessen, dass wir noch im¬
merjugendliche haben, die sich um eine
Lehrstelle bemühen. Deswegen brau¬
chen wir ein Auffangnetz. Dass wir im¬
mer ältere Arbeitnehmer haben, die we¬
gen ihres Alters gekündigt werden - des¬
wegen brauchen wir Altersteilzeit, des¬
wegen brauchen wir Bildungskarenz.
Was wir brauchen, ist eine Trendwende
in der Einstellung, Arbeitskräfte. Men¬
schen, die Arbeit haben wollen, müssen
Arbeit bekommen. Und daher ist das
Thema Vollbeschäftigung für uns noch
nicht erledigt, sondern ein weiterhin an¬
zustrebendes Ziel. Wir sind am richti¬
gen Weg. Wir sollen uns über die Erfol¬
ge freuen, aber wir sollten nicht die
Hände in den Schoß legen.

Keine Mauern
Was die Beschäftigung betrifft, haben

die Leute immer wieder Angst vor der
Osterweiterung...

Ich glaube, es sind drei Dinge, was die
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Erweiterung der Europäischen Union
Richtung Osten in Wirklichkeit angeht.
Der erste Punkt: Es ist das größte Frie¬
densprojekt, das es gibt. Der zweite
Punkt: Wir dürfen nicht den Eindruck
erwecken, dass das völlig egal ist. Bei
diesen LohndifFerenzen, die es gibt, geht
es letztendlich darum, welche Weg gehe
ich. Gehe ich den Weg der Reduktion
der Löhne, gehe ich den Weg der Dere¬
gulierung der Sozialleistungen oder gehe
ich den Weg, wie wir ihn immer wieder
verstanden haben, des Wirtschafts¬
wachstums, den Weg der Beteiligung,
gehe ich den Weg der Stärkung der Bin¬
nennachfrage, gehe ich den Weg der ei¬
genen Kaufkraftstärkung. Da muss es
ein vernünftiges Aufeinander-Zugehen
geben, das heißt, dass man, wenn man
über die Erweiterung spricht, das auch
an bestimmte Kriterien bindet. Ich halte
nichts von der Fixierung von Jahreszah¬
len für den Beitritt, aber ich halte sehr
viel davon, dass man aus unserer Sicht
70 bis 80 Prozent des Lohnniveaus errei¬
chen muss, um die Freizügigkeit der Ar¬
beitskräfte wirklich zu gewähren. Das
darf nicht falsch verstanden werden als
das Errichten von Zäunen, um andere
nicht hereinzulassen, sondern damit
setzt sich der dritte Punkt eigentlich fest,
dass wir, ob Marshallplan oder Wirt¬
schaftsentwicklungshilfe oder auch Un¬
terstützung für die Gewerkschaften, un¬
terstützend tätig sind, dass der wirt¬
schaftliche und gesellschaftliche Aufbau
in diesen Ländern, die ja ein völlig ande¬
res System jahrzehntelang gehabt haben,
mitgestaltet und unterstützt wird. Um
letztendlich zu einem Europa beizutra¬
gen, das in Frieden und Wohlstand le¬
ben kann. Wer Mauern errichtet aufder
anderen Seite und sich zuerst jahrelang
darüber gefreut hat, dass endlich die
Mauern niedergerissen sind, wäre am
falschen Dampfer. Wir dürfen auch da
nicht Angst schüren, sondern müssen in
Wirklichkeit versuchen, aus den Her¬
ausforderungen, die vor uns liegen, das
Beste zu machen. Aber zu sagen, dass eh
alles wurscht ist, das wird der freie Markt
erledigen, ist meiner Meinung nach der
falsche Weg. Weil dann wird in Wirk¬
lichkeit der Neoliberalismus in ganz Eu¬
ropa zuschlagen.

Lohnpolitik
In der letzten OGB-Bundesvorstands-

resolution sind zwei Sätze drinnen, wo es
letzten Endes heißt: »Die bisherige
Zurückhaltung der Gewerkschaften bei

?

»Menschen, die Arbeit wollen, müssen Arbeit bekommen. Das Thema Vollbeschäftigung ist
für uns nicht erledigt, sondern ein weiterhin anzustrebendes Ziel.«

der Lohnpolitik hat nicht die versproche¬
nen günstigen Auswirkungen auf die
Schaffung zusätzlicher Beschäftigung ge¬
zeigt. Daher mussjetzt entscheidendes Ge¬
wicht aufdie Stärkung der Kaufkraft in
Europa gelegt werden.« Ein Signal, dass
man in kommenden Lohnrunden versu¬
chen wird, eher mehr herauszuholen ...

Das hat sich ja schon bei der letzten
Lohnrunde in Osterreich gezeigt. Wir
haben etwa zehn Jahre lang in ganz
Westeuropa in den EU-Mitgliedstaaten
die Tendenz gehabt, eine Lohnpolitik zu
gestalten, die sich auf Grund der Ar¬
beitsmarktsituation etwa einen Prozent¬
punkt hinter dem Produktivitätsfort¬
schritt bewegt hat. Ziel der gesamten
Aktivität war, dadurch aber auch die
Schaffung von neuen Arbeitsplätzen zu
fördern. Die wirtschaftliche Entwick¬
lung - Asienkrise, Lateinamerikakrise
und andere - hat aber gezeigt, dass trotz
dieser Lohnzurückhaltung eigentlich
nicht ausreichend Arbeitsplätze geschaf¬
fen wurden. Und vor allem eines: dass
die Binnennachfrage, die Kaufkraft je¬
des Einzelnen von uns, das was er im
Lohnsackl oder auf dem Girokonto hat,
auch ein entscheidender Wirtschaftsfak¬
tor ist. Diesen Faktor zu nutzen, ist bei
einer Produktionsquote, die zu knapp
90 Prozent in Europa bleibt, ein ent¬
scheidender Wirtschaftsmotor. All das,
was in den westlichen europäischen
Staaten produziert wird, ist ja nicht für
den Weltmarkt bestimmt. Es verlassen ja
nur rund 10 Prozent des in Europa Pro¬
duzierten diesen Kontinent. Daher ist
das Argument »Binnenmarktlage stär¬
ken!« nicht eine ungehörige Lohnforde¬
rung, sondern trägt letztendlich auch
dazu bei, dass der Wirtschaftsstandort
Europa nicht zum Stottern kommt, son¬
dern sich weiterentwickeln kann. Und

deswegen glaube ich, dass der öster¬
reichische Weg der Lohnpolitik, sich an
der Produktivitätsentwicklung zu orien¬
tieren, der längerfristig bessere ist, und
noble Lohnzurückhaltung, die immer
wieder eingefordert wird, letztendlich da
oder dort auch schadet. Was wir brau¬
chen, ist eine an der Produktivität orien¬
tierte Lohnpolitik, die vor allem auch
niedrigen Lohngruppen die Chance
gibt, aufzuholen. Ich erinnere an die Ak¬
tion 10.000 Schilling Mindestlohn. In
vielen Kollektivverträgen liegen wir bei
den Mindestlöhnen schon darüber. Und
ich glaube, dass das der entscheidende
Faktor ist, dass man jeder Gruppe den
gerechten Anteil an dem gemeinsamen
Volksvermögen gibt, das gemeinsam ja
auch produziert worden ist.

Teilnahme der Arbeitenden
Der kommende OGB-Kongress ist wie¬

der eine Weichenstellung, für die Zukunft,
für die Politik der Gewerkschaften ...

Ich bin stolz darauf, in einer Organi¬
sation tätig zu sein, die mit Tausenden
Kolleginnen und Kollegen, die eigent¬
lich die Gewerkschaft darstellen, in den
Betrieben in Verbindung steht. Die Ge¬
werkschaft ist kein anonymer Körper.
Gewerkschaft ist der Ausdruck von Ar¬
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern,
die sich zusammenschließen, um ge¬
meinsam ihre Ziele zu formulieren. Aber
auch, um Interessen im kleinsten Kreis,
vor Ort im Betrieb zu organisieren und
gemeinsam umzusetzen. Und ich glau¬
be, dass das - sage ich sehr selbstbewusst
- die einzige Organisation dieser Art in¬
nerhalb Europas ist, und die stört einige.
Die stört jene, die neoliberal denken, die
stört jene, die sagen, sie seien diejenigen,
die wissen, wo es lang gehe und keine
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Sicherheit im Wandel

lästige Mitsprache oder, wenn über¬
haupt, nur im Betrieb dulden wollen.
Der ÖGB soll sich auf das Informieren
beschränken. Denen ins Stammbuch
geschrieben: Wie würde die Steuerre¬
form, die Pensionsreform, die Lohnpoli¬
tik aussehen, gebe es nicht den ÖGB,
der über den Betrieb hinaus gemeinsam
aktiv wird. Die sagen: Uns geht es gut,
der Rest ist für uns eigentlich nicht in¬
teressant. Die Vertreter der Ellbogenge¬
sellschaft, die sagen, der Stärkere hat im¬
mer recht. Und dem entgegengesetzt
gibt es ein anderes Gesellschaftsbild, das
die Gewerkschaft verkörpert, nämlich
die wirtschaftliche, soziale und kulturel¬
le Teilnahme der arbeitenden Bevölke¬
rung genauso zu sichern.

Ich glaube daher, dass es uns als Re¬
präsentanten dieser Organisation, die
die Gewerkschaftsbewegung darstellt,
immer bewusst sein muss, dass kein
Mensch»vor diese Organisation gestellt
werden darf. Aber genauso gut darf
nicht der Mensch hinter der Organisati¬
on verschwinden und eine Politik ge¬
macht werden, die nur auf Quoten,
Show oder Meinungsumfragen zielt,
sondern wir brauchen die Auseinander¬
setzung über unsere Ziele mit Men¬
schen. Da sehe ich auch den großen Auf¬
wand, den wir zu leisten haben, wenn es
um die Neuorganisation der Gewerk¬
schaftsbewegung geht.

Unsere Ziele ...
Für das Mitglied, für den Menschen,

der in der Arbeit steht, eine effiziente
Organisation zu gestalten, die nicht
ihren Schwerpunkt darauf setzt, gibt's
den Funktionär A oder B auch in der
Zukunft, die nicht ihren Schwerpunkt
daraufsetzt, welches Sekretariat befindet
sich in Zukunft in welchem Zimmer, in
welchem Gebäude, sondern wie erreiche
ich die Gewerkschaftsbewegung, wie er¬

lebe ich die Gewerk-
schaftsbewegung.
Eine atmende Orga¬
nisation, eine Organi¬
sation, die in Bewe¬
gung ist und nicht er¬
starrt ist in Funk¬
tionärsdiskussionen.
Und wenn ich mir
die vergangenen Ent¬
wicklungen ansehe,
ob das Metall-Textil
ist, ob das Kooperati¬
onsbemühungen der

Privatangestellten mit der Druck und
Papier, mit den Postlern, mit der Kunst,
Medien, Freien Berufen sind, ob das der
Verbund zwischen Chemie, Bau-Holz
und den Lebensmittel- und Genussmit¬
telarbeitern ist, das ist die Bewegung, die
diese Organisation braucht und mit der
wir auch gerüstet in das nächste Jahrtau¬
send gehen. Auch wenn ich mir manch¬
mal etwas mehr Bewegung vorstellen
könnte.

Der OGB-Kongress, derja alle vierJah¬
re stattfindet, ist doch eine quasi Festlegung
der zukünftigen Politik und eine Wertung
dessen, was geschehen ist...

Sicherlich ist es so, dass man sich bei
einem Kongress auch immer wieder sehr
viele Ziele setzt. Und es gibt immer wie¬
der den Wettstreit, hat es Sinn, sehr vie¬
le Ziele zu haben. Dieser Bundeskon-
gress hat auch wieder viel - rund 200
Anträge — zu bewältigen, aber bei der
Größe der Organisation ist es durchaus
auch verständlich, dass jede Gruppie¬
rung versucht, Themen, die ihnen wich¬
tig erscheinen, allgemein zugänglich zu
machen und auch die anderen darüber
zu informieren. Das ist auch gut so. Eine
Gewerkschaftsbewegung, die in ihren
einzelnen Gruppen mit Scheuklappen
unterwegs ist und gar nicht schaut, wie
es dem Nachbarn geht, wäre eine sehr
falsch beratene. Umgekehrt fordert das
aber auch wieder heraus, nicht mit der
Illusion zu leben, dass all das, was am
Kongress beschlossen worden ist, mor¬
gen schon umgesetzt werden muss. Son¬
dern hier wird es kurz-, mittel- und
langfristige Zielsetzungen geben. Es ist
meiner Meinung nach wichtig, dass
man die Ziele nicht verliert und sie wei¬
terhin auch fordert. Und wenn man sich
in der vergangenen Periode ansieht, was
vielfach in den Betrieben, aber auch ins¬
gesamt in der Gesellschaft umgesetzt
worden ist, welche Herausforderungen
sich uns gestellt haben: Ich denke an die

Steuerreform, ich denke an die Pen¬
sionsreform, ich denke an die Struk¬
turanpassungsgesetze. Ich denke daran,
dass wir uns bemüht haben, die öster¬
reichische Position im Zusammenhang
mit der Welthandelsneuorganisation so
zu fixieren, dass das dort nicht nur um
den Markt, um den Schilling oder um
»das Geld« geht, sondern dass dort auch
Menschenrechte, dass dort auch Ver¬
sammlungsrechte, dass dort soziale
Standards, die in unserem Land selbst¬
verständlich sind, integrierter Bestand¬
teil werden, das sehe ich als durchaus
vorhandene Erfolgsstory neben der
noch wichtigeren Erfolgsstory in den
einzelnen Betrieben.

Erfolgsstory
Vor allem aber auch neben der Er¬

folgsstory, die viel zu oft als Routine hin¬
genommen wird, dass wir jedes Jahr
durch unsere Kollektivverträge etwa
1000 Milliarden an Lohnsummen in
Österreich bewegen. Das schaffen keine
schwachen Gewerkschaften, der Fort¬
schritt in diesem Land beruht auf star¬
ken Gewerkschaften, die diese Lohnbe¬
wegung möglich machen. Falsch wäre es
zu glauben, man steht da völlig allein.
Die österreichische Gewerkschaftsbewe¬
gung ist eingebettet in die Europäische
Gewerkschaftsbewegung und in den In¬
ternationalen Bund freier Gewerkschaf¬
ten. Und mehr denn je fordert diese
Globalisierungsdiskussion, der Markt
der ganzen Welt uns heraus, uns der
Herausforderung der Gleichzeitigkeit zu
stellen. Wir müssen in Österreich aktiv
sein, aber wir müssen auch über die
Grenzen hinaus unsere Netze der Zu¬
sammenarbeit der Solidarität mehr
denn je ausbauen, denn wenn es multi¬
nationale Unternehmungen gibt, die
weltweit agieren, dann muss es auch eine
gewerkschaftliche Antwort darauf ge¬
ben, sonst wird sich die Politik reduzie¬
ren auf den Kirchturm, und über den
sollte man schon seit langem immer wie¬
der hinausblicken.

Zum Abschluss noch einen persönlichen
Ratfiir uns alle?

Dass es sicherer ist, Politik zu ma¬
chen, bevor andere mit dir die Politik
machen.

»Arbeit & Wirtschaft«: Wir danken
für das Gespräch.

(Mit Fritz Verzetnitsch sprach Siegfried
Sorz.)
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SEITENBISSE

Puppen

wegsperren

Der Wahlkampf ist eröff¬
net, und die Happen, die
man uns anbietet, stehen
lecker zubereitet am kal¬
ten Büffet bereit. Die Fra¬
ge ist nur, wer wie viel da¬
von bekommt und wer für
die Rechnung aufkom¬
men wird. Einer der briti¬
schen Dichter, die bei uns
kaum gelesen werden,
Thackeray, hat das im
»Jahrmarkt der Eitelkei¬
ten« so formuliert:
»Wer von uns ist glücklich
auf dieser Welt? Wer von
uns bekommt, was er will,
oder ist, wenn er es hat,
zufrieden? Kommt Kin¬
der, lasst uns die Puppen
wegsperren und die Bude
schließen, denn unser
Spiel ist aus.«
Aber erst, wenn der Wahl¬
tag vorbei ist und die ganz
Schlauen auf Punkt und
Dezimalstelle genau be¬
wiesen haben, was gut
und was schlecht gelau¬
fen ist.
Die Grundfrage dabei
wird selten beantwortet.
Nämlich jene, wie weit
sich die Bürger, die sehr
wohl registriert haben,
dass Wahlkampf ist, von
den Puppenspielern be¬
eindrucken lassen. Wie
weit sie bereit sind, sich
hinter verschiedene For¬
derungen zu stellen und
an ihre Verwirklichung zu
glauben. Ist da nicht ein

tiefes Misstrauen, es
könnte sich nur um billige
Tricks handeln, und wenn
eine Maßnahme durchge¬
setzt wird, kommt eine
andere, die sie wieder
aufhebt? Kann es nicht
sein, dass da nur Beträge
hin- und hergeschoben
werden und wir für diese
Verschiebebahnhöfe
selbst bezahlen müssen?
War es nicht vor kurzem
noch so, dass größte
Sparsamkeit angesagt
war, und plötzlich werden
Beträge verlangt, als hät¬
ten Dagobert Duck und
Frank Stronach ihre Ver¬
mögen zusammenge¬
legt?
Wir wissen schon: Wahl¬
kämpfe werden mit Ge¬
sichtern geschlagen, und
ein Fleck auf dem Rock
einer Dame bewegt die
Massen mehr als eine
Milliarde aus dem Budget.
Aber man darf die Bevöl¬
kerung nicht als debil ein¬
stufen. Zu viele Men¬
schen müssen Monat für
Monat mit ihrem Geld
sehr genau kalkulieren,
müssen damit gewissen¬
haft und behutsam umge¬
hen.
Daher stehen sie Ver¬
sprechungen und Forde¬
rungen argwöhnisch ge¬
genüber. Besonders
dann, wenn Experten al¬
ler Lager zu den verschie¬
densten Ergebnissen
kommen. Zwei mal zwei
ist vier, oder sechs. Oder
24. Wer soll da noch die
Übersicht behalten?
Packt die Puppen weg.
Nach dem Wahltag ist
das Spiel ohnehin aus.

Winfried Bruckner

Vorschau In der Oktoberausgabe von »Arbeit & Wirtschaft«
finden Sie unter anderem einen Beitrag über die Ergebnisse der
Arbeitskreise zum ÖGB-Kongress unter dem Titel »Der neue ÖGB.
Aufgaben und Problemlösungen der Gewerkschaftsbewegung am
Anfang des dritten Jahrtausends«.

Gewerkschaften unterstützen Aktionen:

3000 Beschäftigte

gegen Zerschlagung der OMV

»Die Österreicher wollen den Ausverkauf ins Ausland nicht,
sie wollen nicht, dass in Essen oder Köln über Gas- und Benzin¬

preise in Osterreich bestimmt wird.« Mit diesen klaren Worten
sprach sich Leopold Abraham, Vorsitzender des Zentralbetriebs¬

rates der OMV AG, gegen den Verkauf des hochprofitablen
Gasbereiches an ausländische Interessenten aus. Ort der

Handlung: Pressekonferenz im Messekongresscenter Wien an¬
lässlich der gesamtösterreichischen OMV-Betriebsversammlung.

Redaktionsschluss Manuskripte für das November¬
heft müssen bis spätestens 22. September in der Redaktion einlan¬
gen, für Dezember bis 20. Oktober. Redaktionsschluss für das Jän¬
nerheft 2000 ist der 23. November und für das Februarheft der 20.
Dezember 1999.

Die ersten Frauen und
Männer von den rund 3400
Beschäftigten des Konzerns
waren schon seit 3 Uhr früh
unterwegs, denn sie waren aus
allen österreichischen Stand¬
orten und auch aus den grenz¬
nahen Betrieben in Burghau¬
sen, in Slowenien und Italien
gekommen. Die erste Welle
von Betriebsversammlungen
in jedem Standort lief bereits
am 30. Juni ab, und das The¬
ma war dasselbe wie bei der
Großaktion vom 9. August in
Wien, wo an die 3000 Be¬
schäftigte folgender Resolu¬
tion zustimmten:

»Daher fordert die Beleg¬
schaft der OMV AG vom Be¬
triebsrat, von den Eigentü¬
mervertretern und vom Vor¬
stand der OMV AG eine Vor¬
gangsweise, die gewährleistet:
• Das Gasgeschäft darf nicht
ausgegliedert werden.
• Die OMV AG muss eine
voll integrierte Erdöl- und
Erdgasgesellschaft bleiben.
• Bei allen Überlegungen
muss der Erhalt des gesamten
Unternehmens im Vorder¬
grund stehen. Nur so kann
auch in Zukunft die Entschei¬
dungskompetenz in der
OMV AG, in Österreich ver¬
bleiben.«

Arbeitnehmer, Arbeitneh¬
merinnen und ihre Vertreter
forderten Vorstand und Ei¬
gentümervertreter auf, »nur
solche Strategien zu verfolgen,
die den Fortbestand der ge¬
samten OMV AG sichern.
Andernfalls wären wir ge¬
zwungen, weitere Maßnah¬

men zu ergreifen, um unseren
berechtigten Anliegen Nach¬
druck zu verleihen.«

Liberalisierung
des Gasmarktes

Die von der EU beschlos¬
sene Gasrichtlinie verlangt die
Liberalisierung des öster¬
reichischen Gasmarktes ab 1.
August 2000. Darin wird zu¬
mindest die buchhalterische
Trennung der Bereiche
Transport, Speicherung und
Verteilung und die Markt¬
öffnung für Großabnehmer
(z. B. Papierindustrie, chemi¬
sche Industrie) gefordert.

Wie die Arbeitnehmerver¬
treter bei der zentralen Be¬
triebsversammlung kritisier¬
ten, sieht der erste Entwurf
des Wirtschaftsministers —
ausgesendet zur Stellungnah¬
me bis Anfang September —
eine völlige Marktöffnung vor
und berücksichtigt in keiner
Weise die Energielandschaft
Österreichs. Diese von
Minister Farnleitner vorgese¬
hene sofortige 100-prozentige
Marktöffnung ist von der EU-
Richtlinie nicht einmal in der
dritten Liberalisierungsstufe,
10 Jahre nach ihrem Inkraft¬
treten, vorgesehen.

Der Entwurf des Gaswirt¬
schaftsgesetzes ist unter Zeit¬
druck entstanden. Er bürdet
einerseits den bestehenden
Unternehmen und insbeson¬
dere den Gasnetzbetreibern
sehr viel Verantwortung, Ris-
ken und auch Kosten für die
Aufrechterhaltung und die Si-
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AUS AK UND GEWERKSCHAFTEN

Metallerchef Rudi Nürnberger, Leopold Abraham, Vorsitzender des
Zentralbetriebsrates der OMV AG, und GPA-Vorsitzender Hans
Sallmutter wollen „den berechtigten Anliegen Nachdruck verleihen"

cherheit der Versorgung auf,
denen neu in den Markt ein¬
tretende Konkurrenten nicht
unterliegen und denen keine
besonderen Rechte gegen¬
überstehen. Andererseits un¬
terliegen die Gasunterneh¬
men selbst in den dem Wett¬
bewerb geöffneten Bereichen
einem überdimensionierten
Regelungsapparat. Die Ar¬
beitnehmervertreter hoffen,
dass der Großteil der erforder¬
lichen Änderungen nach der
Begutachtungsphase des Ge¬
setzesentwurfes auch berück¬
sichtigt wird, und dass das bis¬
herige konstruktive Klima des
Dialogs zwischen Ministeri¬
um und Gasindustrie weiter
bestehen wird.

OMV hat
gute Voraussetzungen

Die OMV AG, deren Akti¬
en zu 35 Prozent der ÖTAG
und zu 19,6 Prozent der In¬
ternational Petroleum Invest¬
ment Company (IPIC) aus
Abu Dhabi gehören, der Rest
ist Streubesitz, muss natürlich
ihre Struktur dieser Liberali¬
sierung des Gasmarktes an¬
passen. Sie hat dazu aber gute
Voraussetzungen, ist doch der
Gasverbrauch in Osterreich
im Vorjahr um 2 Prozent ge¬
stiegen, wobei Industrie und
Gewerbe um 3 Prozent und
Kraftwerke um rund 5 Pro¬
zent mehr als 1997 verbrauch¬
ten.

Wie schon erwähnt, ist der
Gasbereich ein hochprofitab¬
ler Teil des Konzerns. Vom
Gesamtgewinn 1998 (3,03
Milliarden Schilling) machte
der Betriebserfolg im Bereich
Erdgas 1,12 Milliarden aus.

Machte die Dividende für die
Aktionäre 1997 schon 26 Pro¬
zent aus, so konnte sie ein Jahr
später sogar auf31 Prozent ge¬
steigert werden. Das geplante
Investitionsvolumen (ohne
mögliche Beteiligungen/Ak-
quisitionen) für die nächsten
drei Jahre macht immerhin 22
Milliarden Schilling im ge¬
samten Konzern aus.

Auch unter geänderten
Wettbewerbsbedingungen
wird der Gasbereich also ein
»stabiler, wichtiger Ertrags-
bringer bleiben«, heißt es in
einem gemeinsamen Flugblatt
der Gewerkschaften der Pri¬
vatangestellten, der Metallar¬
beiter und der Chemiearbeiter
sowie des Zentralbetriebsrates
der OMV AG: »Wer ihn aus¬
gliedern will, gefährdet den
Bestand des Unternehmens
und somit unsere Arbeitsplät¬
ze. Ohne die stabilen Ergeb¬
nisbeiträge des Gasbereiches
ist das gesamte Unternehmen
gefährdet, weil alle anderen
Bereiche der OMV AG vo¬
rübergehende unvermeidliche
Durststrecken nicht überste¬
hen können.«

Vom Aufsichtsrat des Kon¬
zerns wurde eine »firmeneige¬
ne Projektgruppe«, bestehend
aus Generaldirektor Schenz
und zwei Vorstandsdirekto¬
ren, mit der Erstellung einer
Gasstrategie beauftragt. Das
Ergebnis waren 8 so genannte
Optionen, die bis zur völligen
Abgabe des Gasbereiches ge¬
hen. Genau an diesem letzten
Punkt aber setzte der Wider¬
stand des Betriebsrates ein.
Abraham: »Für uns sind alle
Optionen, außer der Ausglie¬
derung, verhandelbar.« Der
Auftrag des Aufsichtsrates an

den Vorstand laute zwar, so
der Betriebsratsvorsitzende,
dass die »industrielle Führer¬
schaft« beizubehalten und
deshalb das Gasgeschäft nicht
zu verkaufen sei, aber vorerst
will er alle 8 Optionen
»gleichwertig behandeln«. Für
die Prüfung über die Mach¬
barkeit und die Folgen der
Umsetzung der Zukunftsop¬
tionen beauftragte der Auf¬
sichtsrat die deutsche Invest¬
mentbank Goldmann &
Sachs.

Vorstand fiir
Konfliktsituation
verantwortlich

Dem OMV-Vorstand
wird von den Betriebsräten
vorgeworfen, in dieser für das
Unternehmen lebenswichti¬
gen Frage mit Hinhaltetaktik
und Verzögerung zu agieren.
Nach dem ergebnislosen Ab¬
bruch der Gasgespräche zwi¬
schen dem Zentralbetriebs¬
ratsvorsitzenden und den ver¬
antwortlichen Direktoren er¬
klärte Leopold Abraham, der

Vorstand zeige keinerlei Inte¬
resse an konstruktiven und er¬
gebnisorientierten Verhand¬
lungen. Seiner Meinung nach
versuchen die Vorstände »auf
Zeit zu spielen«.

Nach der machtvollen
Kundgebung der Arbeitneh¬
mer vom 9. August, die in An¬
wesenheit der Vorsitzenden
der drei zuständigen Gewerk¬
schaften stattfand, beteuerte
der anscheinend schockierte
OMV-Generaldirektor, es sei
»nicht an eine Ausgliederung
gedacht«. Doch die Arbeit¬
nehmervertreter wollen end¬
lich ein klares Konzept sehen,
das die Eigenständigkeit des
Unternehmens weiter sichert.
Rudolf Nürnberger: »Der
Vorstand wäre gut beraten,
die Hand, die ihm der Be¬
triebsrat und die Gewerk¬
schaften entgegengestreckt
haben, nicht zurückzuweisen.
Wir müssen gemeinsam an ei¬
ner OMV mit neuer Struktur
schmieden, die aufdem inter¬
nationalen Markt bestehen
kann.«

K. Horak

ÖGB-Finanzbericht:

Topleistungen für die Mitglieder

Im neuen Finanzbericht des 0GB geht es um noch mehr Leistung
und Service für die Mitglieder: Ihnen sollen künftig absolute

Topangebote gemacht werden.

Vizepräsident Günter We-
ninger: »Jedes ÖGB-Mitglied
hat das Recht, detailliert zu er¬
fahren, was mit seinem Bei¬
trag geschieht. Eine offene
und transparente Darstellung
der Finanzgebarung ist daher
sinnvoll, um für alle Mitglie¬
der klar und verständlich zu
sein.«

Der Schwerpunkt der Aus¬
gaben liege beim Service. Das
reiche von der Solidaritätsver¬
sicherung über Rechtsschutz
und Katastrophenhilfe bis hin
zur finanziellen Unterstüt¬
zung bei Weiterbildung oder
Stipendien an Studenten. Ziel
müsse es sein, an neue Arbeit¬
nehmergruppen heranzu¬
kommen: etwa an Teilzeitbe¬

schäftigte, geringfügig Be¬
schäftigte oder Arbeitnehmer
mit atypischen Arbeitsverhält-

Günter Weninger



Verzetnitsch:

Wir lassen uns

Fairness nicht

abkaufen

Bei einer Pressekonferenz
unterstrich ÖGB-Präsident

Verzetnitsch seine Entschlos¬
senheit, die »Aktion Fairness«
weiterzuführen und zu einem

positiven Ergebnis zu brin¬
gen. Der ÖGB werde nicht
lockerlassen und auf eine

Angleichung der Rechte von
Arbeitern und Angestellten

bestehen.

Verzetnitsch: »Da der
Wirtschaftsbund dem vorlie¬
genden Kompromissangebot
nicht zustimmt, werden wir
auf eine verstärkte öffentliche

niger genützt als 1997. Die
Arbeitgeber müssen sich ent¬
scheiden, ob sie sie noch wol¬
len.« Allerdings hänge dies
auch mit dem geringen Spiel¬
raum für die gesamte Lohn¬
runde zusammen. Nürnber¬
ger: »Je höher der untere Wert
bei der Lohnoption ist, desto
größer ist der Spielraum für
individuelle Erhöhungen.«

Der »untere Wert« freilich
dürfte heuer recht bescheiden
ausfallen: Die Inflationsrate
wird 1999 mit 0,6 Prozent
und 2000 mit rund einem
Prozent extrem niedrig sein.
Der kaum vorhandene An¬
stieg der Verbraucherpreise
müsse sich auch — hatten vor
wenigen Wochen die heimi¬
schen Wirtschaftsforscher ge¬
fordert - in einer moderaten
Lohnrunde niederschlagen.

Nürnberger: »Wie groß
der Spielraum wirklich ist,
werden wir im Herbst ausver¬
handeln.«

Wenig Verständnis hat
Nürnberger für den Wunsch
von Siemens Österreich-Chef
Albert Hochleitner, den Preis-

<?GB

5£RA /

III

t£!

Aktion von Gewerkschaftsaktivisten im Parlament

Kampagnisierung setzen.
Und ich werde auch nicht ver¬
hindern, dass die Causa ein
Wahlkampfthema wird.«

Mit dem ÖGB-Angebot
sei die Angleichung ohne
höhere Lohnnebenkosten ge¬
währleistet, und mehr könne
man nicht wollen. Es gebe

also kein Gegenargument.
Das Festhalten an ungleicher
Behandlung bei gleicher
Tätigkeit würde sich beispiels¬
weise in Sachen Gleichbe¬
rechtigung heute niemand
mehr erlauben.

Verzetnitsch verglich in
diesem Zusammenhang die

Bemühungen der Gewerk¬
schaft mit dem Bohren sehr
harter Bretter mit sehr dün¬
nen Bohrern. Er werde aber
hartnäckig an seinen Forde¬
rungen festhalten und sich die
Fairness auch nicht durch fa¬
denscheinige Gegenangebote
abkaufen lassen.

Nürnberger:

Konjunktur

braucht Einkommenszuwächse

Der Startschuss für die Herbstlohnrunde fällt heuer am
17. September. Wie schon in den vorangegangenen Jahren
werden der Vorsitzende der Metallergewerkschaft, Rudolf
Nürnberger, und der Verhandlungsleiter für die Industrie¬

angestellten in der Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA),
Walter Laichmann, den Arbeitgebern ihr Forderungspaket über¬

reichen. Verhandelt wird für rund 160.000 Metallarbeiter und
140.000 Industrieangestellte. Weitere Verhandlungstermine

wurden für 8. und 15. Oktober fixiert.
Walter Laichmann

Metallervorsitzender
Nürnberger lässt keinen
Zweifel daran, dass er heuer
wieder eine reale Lohner¬
höhung erwartet. »Wir haben
auch die Verantwortung, den
Lebensstandard zu erhalten.
Und die Wirtschaftsforscher,
die eine maßvolle Lohnrunde
wollen, sagen gleichzeitig,

dass die Konjunktur von der
Inlandsnachfrage lebt. Das
geht nur, wenn die Einkom¬
men steigen«, erklärte Rudolf
Nürnberger in einem Inter¬
view mit dem »Kurier«.

Wenig Spielraum?
Der Metallerchef sieht für

die heurige Herbstlohnrunde

wenig Spielraum für einen
Splitt der Ist-Lohn-Erhöhung
in einen fixen Prozentsatz für
alle Beschäftigten plus einen
Teil für individuelle Er¬
höhungen auf Betriebsebene.
»Die Unternehmer wollen
immer eine Ausweitung der
Verteiloption. Im vorigen
Jahr haben sie die Klausel we-
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verfall von Industrieproduk¬
ten in den Lohnabschluss ein¬
zurechnen: »Wir diskutieren
alle Vorschläge, aber es kann
nicht so sein, dass die Arbeit¬
nehmer von den Erträgen der
Unternehmen nichts bekom-

Einmalzahlungen?
Der Forderung nach mehr

Einmalzahlungen und mög¬
lichst geringen prozentuellen
Erhöhungen kann Nürnber¬
ger ebenfalls wenig abgewin¬
nen: »Ich lehne Einmalzah¬
lungen nicht grundsätzlich
ab, man kann damit auch ein
bisschen zu den Beziehern
niedriger Einkommen umver¬
teilen. Aber es muss eine
Kombination aus Prozent¬
erhöhung und Prämie sein.«

Nürnberger lehnt auch die
Forderung nach Verwendung
der individuellen Lohnoption
als Beitrag für eine Pensions¬

kasse ab: »Nach unseren Be¬
rechnungen zahlt sich das für
Arbeitnehmer, die im Monat
weniger als die Höchst-
beitragsgrundlage zur Pen¬
sionsversicherung (derzeit
42.600 Schilling) verdienen,
nicht aus.«

Im Vorjahr hatte man sich
auf eine Erhöhung der Ist-
Löhne um 2,9 Prozent ohne
Verteiloption bzw. 2,7 Pro¬
zent im Falle der Anwendung
der Offnungsklausel geeinigt.
Die kollektivvertraglichen
Mindestlöhne wurden um 3,7
Prozent angehoben. Alle rund
300.000 Betroffenen erhiel¬
ten per 1. Februar 1999 als
»Konjunkturprämie« eine
Einmalzahlung im Ausmaß
von 2500 Schilling (182
Euro). Der Mindestlohn der
Metallarbeiter beträgt derzeit
brutto 14.900 Schilling. Die
Verteiloption wurde erstmals
1997 vereinbart.

S. B.

GPA:

Mehr Beschäftigung

durch kürzere Arbeitszeit

Die Beschäftigung muss zunehmen, die Arbeitszeit abnehmen:
Das war der Tenor einer Rede von Hans Sallmutter,

dem Vorsitzenden der Gewerkschaft der Privatangestellten,
vor der Vorständekonferenz.

Innerhalb der EU müsse
die Koordination der unter¬
schiedlichen Lohnpolitik
deutlich verbessert werden.
Nur dadurch könne nämlich
ein europaweiter Wettlauf der
Lohnzurückhaltung und des
Lohndrückens verhindert
werden. Ein anderes wichtiges
Thema sei die Arbeitszeitver¬
kürzung.

Hans Sallmutter: »Die Ver¬
kürzung der Arbeitszeit auf 35
Stunden ist für uns nur mit
vollem Lohn- und Gehaltsaus¬
gleich vorstellbar. Die Produk¬
tivität steigt und wird nicht
durch entsprechende Einkom¬
menssteigerungen für die Be¬
schäftigten ausgeglichen.
Außerdem ist eine Verkürzung

der Arbeitszeit ein unverzicht¬
bares Mittel zur Schaffung von
neuen Arbeitsplätzen. Jährlich
werden 400 Millionen Über¬
stunden geleistet.«

Eine weitere Herausforde¬
rung für die Gewerkschaften
sei der verstärkte Trend zur
unfreiwilligen Teilzeitarbeit
und geringfügigen Beschäfti¬
gung. Er gefährde auf Dauer
die Staatseinnahmen und die
Einnahmen der Sozialversi¬
cherungen. Auch die Ein¬
kommensschere, die immer
weiter auseinander driftet,
dürfe nicht einfach hinge¬
nommen werden: »Hier muss
es endlich mehr Verteilungs¬
gerechtigkeit zwischen Män¬
nern und Frauen geben.«

R. Leutner:

»Keine Willkür in der Arbeitswelt!«

Anlässlich einer Veranstaltung zum Thema »Unternehmens¬
reorganisation und Arbeitnehmerinnenschutz« forderte

ÖGB-Sekretär Leutner den Ausbau der Stellung des
Betriebsrates. Nur damit könne man der wachsenden Willkür in

der Arbeitswelt entgegentreten.

Konkret ging es um eine
Verbesserung des Arbeitsver¬
fassungsgesetzes und mehr
Mitbestimmung bei der Kol¬
lektivvertragspolitik. Leutner
wörtlich: »Der wirtschaftliche
und gesellschaftliche Umbruch
geht derzeit besonders rasch
vor sich. Der Kapitalmarkt ge¬
winnt immer mehr Einfluss auf
ökonomische Entscheidungen,
und die Folgen sind soziale Be¬
herrschung und neue Manage¬
mentstrategien. In dieser Situa¬
tion kommt es auf starke Ge¬
werkschaften und gute betrieb¬
liche Vertretungen an.«

Zwar würden die Prinzipien
der Gewerkschaftsbewegung
nach wie vor stimmen. Es
müssten aber neue Wege be¬

schritten werden. Wichtig sei
deshalb eine neue Arbeitsver¬
fassung, die die Betriebsräte
vor allem in kleinen Betrieben
stärkt: »Für sinnvolle Neu-
strukturierungen sind wir be¬
reit, aber in manchen Wirt¬
schaftszirkeln ist es modern ge¬
worden, die Gewerkschaften
als Dinosaurier und Brems¬
klötze zu bezeichnen, statt mit
uns gemeinsame Lösungen zu
finden.«

Priorität hätten gerade in ei¬
ner Zeit der Veränderungen
der Schutz gegen die Willkür
in der Arbeitswelt, die Siche¬
rung menschengerechter Löh¬
ne und Einkommen, die sozia¬
le Absicherung und die Mitbe¬
stimmung.

Kraftfahrer:

Neuer KV-Vertrag

Der Kollektivvertrag für die rund 150.000 österreichischen
Berufskraftfahrer ist endlich unter Dach und Fach und das

Ergebnis zufrieden stellend: Die Stundenlöhne werden
um 1,50 Schilling erhöht; und für die Monate März, April und

Mai gibt es eine Einmalzahlung von 1200 Schilling brutto.

Vorangegangen waren
äußerst zähe und schwierige
Verhandlungen mit den
Frächtern, die sich zunächst
grundsätzlich geweigert hat¬
ten, mit der Gewerkschaft in
Diskussion zu treten. Erst die
Ankündigung einer Blockade
der Pyhrnautobahn hatte den
Weg zum Verhandlungstisch
geebnet und letzten Endes
zum neuen Kollektivvertrag
geführt. Georg Eberl, Fach¬
sekretär der Fachgruppe
Transport: »Das Ergebnis ist

eine wesentliche Verbesse¬
rung gegenüber dem ur¬
sprünglichen Angebot.«

\
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Die Aktion Fairness:
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Keine Gerechtig¬

keit für 1,2

nen Arbeiter?

Inakzeptable Gegenforderungen

der Arbeitgeber

Bei unserer Aktion Fairness

geht es um Gerechtigkeit für

1,2 Millionen Arbeiterinnen und

Arbeiter in Österreich. Ein Bei¬

spiel: Ein- und derselbe Betrieb,

ein- und dieselbe Erkrankung,

die Arbeiter haben dann nur

vier Wochen volle Entgeltfort¬

zahlung, die Angestellten sechs

Wochen. Das ist nicht gerecht.

TOR
4 I

Mehr Ceiechtigkeit

L>GH ÜGB

Von Richard Leutner

Die Wirtschaft hat die Beseitigung
dieser Ungerechtigkeit nicht zuge¬

lassen. Deshalb macht sie der Öster¬
reichische Gewerkschaftsbund jetzt wei¬
terverstärkt zum politischen Thema. An
der Schwelle zum Jahr 2000 müssen die
noch bestehenden arbeitsrechtlichen
Nachteile für Arbeiter beseitigt werden.
Und dabei geht es um gleich gute Rech¬
te für Arbeiter und Angestellte. Auch die
Wirtschaft muss anerkennen: Es sind im
Besonderen auch die Arbeiterinnen und
Arbeiter, die in hohem Maß zum Reich¬
tum des Landes beitragen. Sie haben ein
Recht darauf, dass ihre noch bestehen¬
den arbeitsrechtlichen Benachteiligun¬
gen beseitigt werden.

Noch einmal zu den
bestehenden
Unterschieden im Arbeitsrecht

Trotz großer Erfolge bei der An-
gleichung der Arbeiter an das vorbild¬
liche Recht der Angestellten bis herauf
in die 80er-Jahre (Arbeitsverfassungsge¬
setz 1973, gleicher Urlaub 1976, Ein¬
führung der Arbeiterabfertigung 1979)
bestehen auch heute noch im Wesentli¬
chen drei Benachteiligungen der Arbei¬
ter im Arbeitsrecht:
• Bei der Entgeltfortzahlung im
Krankheitsfall

Während Arbeiter hier Anspruch auf
das volle Entgelt nur bis zur Dauer von
vier Wochen pro Arbeitsjahr haben,
sieht das Angestelltengesetz pro Halb¬
jahr Anspruch auf das volle Entgelt bis
zur Dauer von sechs Wochen und für
weitere vier Wochen Anspruch auf das
halbe Entgelt vor.
• Bei der Dienstverhinderung aus
wichtigen persönlichen Gründen

Für Arbeiter gelten bei Arbeitsverhin¬
derungen aus sonstigen wichtigen
Gründen, etwa bei Unglücksfällen in
der Familie, noch ungünstigere Rege¬
lungen als für Angestellte.1)
• Bei der Kündigungszeit

Während für Arbeiter im Prinzip eine
14-tägige Kündigungsfrist gilt, die
durch Sonderregelungen allerdings
noch verschlechtert werden kann, gelten
für Angestellte je nach Dauer des Ar¬
beitsverhältnisses sechs Wochen bis fünf
Monate.

Die Verhandlungen
Die Forderungen der Gewerkschaf¬

ten, die arbeitsrechtliche Stellung der
Arbeiter jenen der Angestellten anzu¬
gleichen, wurden erstmals beim ÖGB-

') Siehe dazu im Einzelnen ÖGB-Blitzinfo zur Umset¬
zung der Aktion Fairness, November 1998.
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Kongress 1959 erhoben. Bereits 1961
wurden innerhalb der Regierung so ge¬
nannte »Kodifikationsentwürfe« dazu
diskutiert. In den nächsten 20 Jahren
konnten, wie oben schon erwähnt,
wichtige Fortschritte bei der Erfüllung
der Forderungen erzielt werden. Seit der
zweiten Hälfte der 80er-Jahre war es al¬
lerdings nicht mehr möglich, gesetzliche
Angleichungsschritte zu setzen, letztlich
der Grund für das Entstehen der Aktion
Fairness in den 90er-Jahren.

In der letzten Regierungserklärung
1997 wurde noch einmal die Absicht be¬
kräftigt, die noch verbliebenen sachlich
ungerechtfertigten arbeitsrechtlichen
Unterschiede zwischen Arbeitern und
Angestellten zu beseitigen, wobei die
Verhandlungen mit den Sozialpartnern
zu führen seien. Solche Verhandlungen

Ende Juni: Gruppen von Gewerkschaftsaktivisten
verteilen vor allen Eingängen des Parlaments
Flugzettel zur Beseitigung der arbeitsrechtlichen
Unterschiede von Arbeitern und Angestellten
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Im Wesentlichen bestehen 3 Benachteiligungen
der Arbeiter im Arbeitsrecht:
bei der Kündigung,
bei der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall,
bei der Dienstverhinderung aus wichtigen
persönlichen Gründen

wurden seit Herbst 1997 regelmäßig ge¬
führt. Im Herbst 1998 fand ein Geset¬
zesbegutachtungsverfahren dazu statt.
Die Ziele der Aktion Fairness waren
auch mehrfach Gegenstand von Regie¬
rungsklausuren im Oktober 1998 und
im Jänner 1999.

Daraufhin wurden die Verhandlun¬
gen noch intensiviert und seitens des So¬
zialministeriums Vorschläge vorgelegt,
die eine zumindest kostenneutrale Um¬
setzung wesentlicher Teile der Aktion
Fairness ermöglicht hätten.

Am letzten Tag, an dem noch Minis¬
terratsvorträge mit der Chance auf Rea¬
lisierung in der abgelaufenen Legislatur¬
periode eingebracht werden konnten
(9. Juni 1999), ließ nun die Wirtschaft
diese Verhandlungen platzen, obwohl
unbestritten war, dass die Wirtschaft
durch das Gesamtpaket nicht belastet,
sondern endastet worden wäre.

Verhandlungsangebote des OGB
hätten zum Vorteil für Arbeitnehmer
und Wirtschaft geführt:

Schon wäh¬
rend der Verhand¬
lungen und auch
später hat die
Wirtschaft immer
wieder in wenig
sachlicher Weise
über Mehrbelas¬
tungen in zwei¬
stelliger Milliar¬
denhöhe bei der
Angleichung ge¬
sprochen. Die
Fakten sehen an¬
ders aus:

§ Unbestritten
zwischen Sozial-
ministerium,
ÖGB und Wirt¬
schaftskammer
waren zunächst
die Kostenab¬
schätzungen der
Gleichstellung bei
Entgeltfortzah¬
lung im Krank¬
heitsfall und bei
Dienstverhinde¬
rung aus wichti¬
gen persönlichen
Gründen. Die fi¬
nanzielle Mehr¬
belastung für die
Gesamtwirtschaft
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bei Gleichstellung in diesen Fällen be¬
trägt 2,4 Milliarden Schilling pro Jahr.
Davon könnten den Unternehmern al¬
lerdings 0,7 Milliarden Schilling sofort
durch Beitragssenkungen der Kranken¬
versicherung wieder zurückgegeben
werden, weil in der Krankenversiche¬
rung eine finanzielle Entlastung beim
Krankengeld eintritt, wenn der Arbeit¬
geber im Krankheitsfall länger weiter¬
zahlt.

Aus der beabsichtigten Angleichung
(Verlängerung) der Kündigungsfristen
können hingegen prinzipiell keine
Mehrkosten für Arbeitgeber erwach¬
sen, da die Einhaltung längerer Kün¬
digungsfristen von den Unterneh¬
men durch entsprechende Personal¬
planung bewältigt werden kann. Da¬
rüber hinaus ist festzuhalten, dass Ar¬
beitnehmer bei längeren Kündigungs¬
fristen im Regelfall auch länger beschäf¬
tigt sind und damit auch eine entspre¬
chende Arbeitsleistung erbringen. Ar¬
beitsrechtlich liegt es ja allein beim Ar¬
beitgeber, ob Arbeitnehmer während
der Kündigungsfrist von der Arbeit frei¬
gestellt werden oder ob sie sie erbringen
müssen.

Mehrkosten können sich im Ver¬
gleich zur jetzigen Regelung nur dann
ergeben, wenn eine ungerechtfertigte
Entlassung vorliegt, das Arbeitsverhält¬
nis durch einen berechtigten vorzeitigen
Austritt des Arbeitnehmers beendet
wird oder wenn der Arbeitgeber, wie ge¬
sagt, während der Kündigungszeit auf
die Arbeitsleistung des Arbeitnehmers
verzichtet. In allen diesen Fällen trifft
die Verantwortung aber den Arbeitge¬
ber.

Der Kompromissvorschlag
des Sozialministeriums

Um Fortschritte zu erzielen, hat der
ÖGB eine Reihe von Angeboten unter¬
breitet, die wesentliche Angleichungs¬
schritte ohne Erhöhung der Lohnne¬
benkosten ermöglicht hätten. Auch der
Kompromissvorschlag des Sozialminis¬
teriums war davon geleitet, die wichtige
gesellschaftspolitische Weichenstellung
der Angleichung auch für Arbeitgeber
akzeptabel zu machen. Seine Eckpfeiler
zur Erfüllung der Aktion Fairness wa¬
ren:

Arbeiter sollen wie Angestellte An¬
sprüche auf sechs Wochen volles Entgelt
bei Krankheit haben.

Für Arbeiter soll bei Arbeitsverhinde¬
rung aus sonstigen wichtigen Gründen
die gleiche Regelung gelten wie für An¬
gestellte.

Die Kündigungsfristen und -termi-
ne, der besonders umstrittene Bereich,
wären vorerst nicht verändert worden.

Das Sozialministerium stellte in Aus¬
sicht, eine nach den derzeitigen Progno¬
sen mögliche Beitragssenkung für die
Unternehmen nach dem Insolvenz-Ent-
geltsicherungsgesetz (»Konkursversiche¬
rung der Arbeitnehmer«) schon auf den
1. Jänner 2000 vorzuziehen.

Insgesamt hätte das Vorhaben also
folgende finanzielle Auswirkungen ge¬
habt: Die Mehraufwendungen der Ar¬
beitgeber für die Entgeltfortzahlung bei
Krankheit und bei sonstigen wichtigen
Verhinderungsgründen können mit 1,7
Milliarden Schilling pro Jahr abge¬
schätzt werden. Dabei ist schon berück¬
sichtigt, dass den Arbeitgebern der ge¬
ringere Aufwand der Krankenkasse für
Krankengeld auf dem Beitragssektor
vergütet wird. Eine Beitragssenkung der
Arbeitgeberbeiträge für Insolvenzfonds
bringt je nach Ausmaß der Senkung zwi¬
schen eineinhalb und zwei Milliarden
Schilling.2)

Wir haben also gewusst: Die Anglei¬
chung kostet etwas. Aber die Vorschläge
hätten dazu geführt, dass die Mehr¬
kosten der Wirtschaft voll zurückgege¬
ben worden wären, sogar mit finanziel¬
len Entlastungen bis zu 300 Millionen
Schilling jährlich. Beide Seiten hätten
die Vorteile gehabt, die Arbeitnehmerin¬
nen und Arbeitnehmer die Anglei¬
chung, die Wirtschaft die Kostenent¬
lastung.

Beitragssenkungen
erfolgen nicht »automatisch«

Zu der vom Sozialministerium in
Aussicht gestellten Beitragssenkung für
die Wirtschaft nach dem Insolvenz-
Entgeltsicherungsgesetz haben die Un¬
ternehmer auch in den letzten Wochen
immer wieder argumentiert, diese sei
kein »Entgegenkommen« des Ministeri¬
ums, sie stehe ihnen im Gegenteil »auto¬
matisch« zu. Dem ist nicht so. Dazu
muss man allerdings wissen, warum
die Absenkung des Insolvenzausfalls-

2) Eine weitere Ersparnis der Unternehmen von 180
Millionen Schilling nach dem Nachtschwerarbeitsgesetz ist
mittlerweile vom Parlament beschlossen worden.
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Besprechung im Parlament: Die Wirtschaft ließ die »eht
Günter Stummvoll von der Wirtschaftskammer, JMiei
ÖGB-Sekretär Richard Leutner

beitrages der Arbeitgeber mit der Ak¬
tion Fairness in Verbindung gebracht
wurde.

Die Gesetzeslage sieht vor, dass der
Beitrag zur Insolvenzentgeltsicherung
den voraussichtlichen Aufwendungen
anzupassen ist, was mit Verordnung des
Sozialministeriums erfolgt. Derzeit sagt
die Budgetprognose voraus, dass zu Jah¬
resende 1999 der Insolvenzfonds einen
negativen Saldo von etwa 400 Millionen
Schilling haben wird. Es gibt also keine
aktuelle Verpflichtung zur Senkung der
Arbeitgeberbeiträge.

Allerdings sagen die Prognosen auch,
dass bei Gleichbleiben der derzeitigen
Trends im Jahr 2000 ein Überschuss
auftreten wird. Wodurch entsteht nun -
hoffentlich — dieser Überschuss? Der
Grund liegt darin, dass ein Sanierungs¬
konzept aus 1995 für den früher ver¬
schuldeten Insolvenzfonds voll gegriffen
hat. Das Sanierungskonzept bestand
dabei einerseits in Beitragserhöhungen
für die Arbeitgeber, andererseits in
Anspruchskürzungen für die Arbeitneh¬
mer, deren Arbeitgeber insolvent ge¬
worden ist. Normalerweise müsste
nun, wenn Schulden abgetragen sind,
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m



SOZIALPOLITIK

\

/

-j -A

<

<

d
*

e tehandlungen platzen (von links: ÖVP-Klubchef Andreas Khol,
iderthef Rudolf Nürnberger und der Autor dieses Beitrags,

darüber verhandelt werden, in wel¬
chem Ausmaß die Sanierungsmaß¬
nahmen wieder rückgängig gemacht
werden können. Das muss aber natür¬
lich Arbeitgeber und Arbeitnehmer
betreffen. Das Sozialministerium war
nun in Ubereinstimmung mit den Ge¬
werkschaften bereit, auf diese Auftei¬
lung des Sanierungserfolges zu verzich¬
ten und den Erfolg zur Gänze den Ar¬
beitgebern zukommen zu lassen - wenn
ein wichtiger Schritt zur Aktion Fairness
gelingt.

Wenn die Wirtschaftskammer diese
Schritte hingegen weiter blockiert, gilt
dieses Angebot natürlich nicht mehr. Es
wird, wie ursprünglich vorgesehen, im
Herbst zu Verhandlungen über die Än¬
derungen des Insolvenz-Entgeltsiche-
rungsgesetzes und die Beiträge im Jahr
2000 oder erst 2001 geben.

Arbeitgeber stellen inakzeptable
Gegenforderungen: Urlaubs¬
kürzung kein Tauschgeschäft
zur Aktion Fairness!

Obwohl also die Wirtschaft durch
das Gesamtpaket nicht belastet, sondern

entlastet worden wäre, stellt die Wirt¬
schaft auch in Folge nicht gerechtfertig¬
te Gegenforderungen zur Aktion Fair¬
ness. Das verlangte Abschaffen von Fei¬
ertagen, die Anrechnung von Kurauf¬
enthalten aufden Urlaub, keine Entgelt¬
fortzahlung für die ersten drei Kran¬
kenstandstage würde offenkundig zu ei¬
ner massiven Verschlechterung des Ar¬
beitsrechts für alle Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer fuhren, was für den
ÖGB selbstverständlich inakzeptabel
ist.

Auch Urlaubskürzungen sind für die
Interessenvertretungen der Arbeitneh¬
mer kein »Tauschgeschäft« zur Aktion
Fairness. Der Druck im Arbeitsleben
steigt, der Urlaubsverbrauch wird im¬
mer wichtiger. Die Umsetzung der vom
Präsidenten der Wirtschaftskammer im¬
mer wieder erhobenen - schon aus der
Diskussion um die Abfertigung — be¬
kannten Forderung nach »Urlaubs¬
aliquotierung« würde eine Einkom¬
mensverschiebung von den Arbeitneh¬
mern zu den Arbeitgebern im Ausmaß
von vier bis fünfMilliarden Schilling be¬
deuten. Gerade bei diesem Vorschlag
besteht die Gefahr, dass schwächere
Gruppen unter den Arbeitnehmern
ihren Jahresurlaub nicht mehr voll ver¬
brauchen können, weil der Chef damit
rechnet, sich bei Beendigung des Ar¬
beitsverhältnisses etwas zu ersparen,
wenn der Urlaub noch nicht voll ver¬
braucht ist. Eine Aliquotierung bedeutet
ja, dass beispielsweise bei Beginn des Ur¬
laubsjahres im Jänner auch nach jahr¬
zehntelanger Beschäftigung im Juli im¬
mer erst zweieinhalb Wochen Urlaub
zustehen. Längerer zusammenhängen¬
der Urlaubsverbrauch im Sommer wäre
damit für viele Familien mit Kindern
nicht mehr möglich. Eine summa sum-
marum derartige Benachteiligung der
Arbeitnehmer kann niemand ernsthaft
wünschen.

Letztlich konnte der ÖGB in den
Verhandlungen naturgemäß auch den
immer wieder vorgetragenen Forderun¬
gen der Wirtschaft nach Einführung ei¬
nes Freizeitunfallversicherungsbeitra-
ges für Arbeitnehmer nichts abgewin¬
nen. Abgesehen davon, dass eine Frei¬
zeitunfallversicherung von falschen Vor¬
aussetzungen ausgeht - die Krankenver¬
sicherung deckt ja sehr wohl schon der¬
zeit auch Erkrankungen nach Freizeit¬
unfällen ab — besteht diese Forderung
der Wirtschaft eigentlich nur darin, dass
für Arbeitgeber Beiträge gesenkt und im

gleichen Ausmaß für Arbeitnehmer er¬
höht werden sollen, ohne dass sich ir¬
gendetwas an den Versicherungsleistun¬
gen verändert.

Zusammenfassung:
Wie geht es weiter?

Bei der Aktion Fairness geht es um
die Beseitigung der noch bestehenden
arbeitsrechtlichen Nachteile für Arbei¬
ter. Die Aktion wird von der Bevölke¬
rung, das zeigen die Umfragen immer
wieder, breit unterstützt. Der Oster¬
reichische Gewerkschaftsbund hat
schon über die Sommermonate die Ak¬
tion Fairness noch einmal verstärkt zum
politischen Thema gemacht. Dies wird
auch in der zweiten Jahreshälfte weiter
geschehen.

Dabei konnte gezeigt werden, dass
viele Bemühungen gesetzt wurden, diese
wichtige gesellschaftspolitische Wei¬
chenstellung auch für die Arbeitgeber
akzeptabel zu machen. Inakzeptable,
auch in der Öffentlichkeit immer wie¬
der vorgetragene Gegenforderungen
der Arbeitgeber zur Verschlechterung
des Arbeitsrechts fiir alle Arbeitnehme¬
rinnen und Arbeitnehmer sind nicht
gerechtfertigt. Gerade auch deshalb ist
es zu bedauern, dass die Wirtschaft trotz
intensiver Verhandlungen die Beseiti¬
gung der Ungleichheiten bisher nicht
zugelassen hat.

Wir müssen aber handeln und kön¬
nen uns in dieser wichtigen Frage für die
Arbeitnehmer und für die Zukunft der
Arbeitswelt insgesamt nicht immer nur
vertagen.

Die Willensbildung im Österreichi¬
schen Gewerkschaftsbund macht klar:
Die Verwirklichung der Aktion Fair¬
ness ist vorrangige sozialpolitische For¬
derung des Österreichischen Gewerk¬
schaftsbundes an die künftige Bundes¬
regierung.

Richard
Leutner ist
Sekretär
des ÖGB %
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Der ÖGB ist für die Jugend attraktiv:

4,2 Prozent Mitgliederzuwachs

Im ÖGB sind 1,480.016 Arbeitnehmer organisiert

Fast 1,5 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
sind im ÖGB organisiert. Besonders erfreulich: Der ÖGB

ist für die Jugend attraktiv. 1 998 konnte bei den jugendlichen
Arbeitnehmern ein Zuwachs von 4,2 Prozent erzielt werden.

Per Stichtag 31. Dezember
1998 waren 1,480.016 Ar¬
beitnehmer (31. Dezember
1997: 1,497.584) in einer der
14 Gewerkschaften des ÖGB
als Mitglieder organisiert. Be¬
sonders erfreulich sind die
Zuwächse bei der Gewerk¬
schaftsjugend, die ein Plus
von 4,2 Prozent verzeich¬
nete. Mit 51.972 Mitgliedern
wurde bei der ÖGj die
50.000er-Grenze wieder
überstiegen — eine Marke, die
zuletzt im Jahr 1996 erreicht
worden war. Mitgliederzu¬
wächse verzeichneten auch die
Gewerkschaft Öffentlicher
Dienst (GÖD) und die Ge¬
werkschaft Kunst, Medien,
freie Berufe (KMfB); nach
Bundesländern gab es in Nie¬
derösterreich, Burgenland
und Salzburg Mitgliederzu¬
wächse.

Bei den Arbeitern betrug
der Mitgliederstand 1998 ins¬
gesamt 577.501 (minus
2,0/1997: minus 2,9 Pro¬
zent), bei den weiblichen und
männlichen Angestellten
314.246 (minus 1,0/1997:
minus 4,2 Prozent). Bei den
öffentlich Bediensteten waren
im Vorjahr 588.269 (minus
0,4/1997: minus 1,0 Prozent)
Beschäftigte gewerkschaftlich
organisiert. Der für den Orga¬
nisationsbereich des ÖGB zu¬
ständige Leitende Sekretär
Karl Drochter sieht bei der
Mitgliederentwicklung eine
klare Trendwende: »Im Vor¬
jahr betrug der Rückgang le¬
diglich 17.568 Mitglieder; ein
Jahr zuvor waren es noch
mehr als 37.000, 1996 sogar
mehr als 48.000.« Diese wei¬
tere Reduzierung der Mitglie¬
derrückgänge gegenüber den
Vorjahren sei einerseits darauf
zurückzuführen, dass Tausen¬

de Kolleginnen und Kollegen
sich bei der Mitgliederwerbe¬
aktion engagiert haben, an¬
derseits die Betriebsräte, Per¬
sonalvertreter und Jugendver¬
trauensleute durch unermüd¬
lichen Einsatz die Arbeitneh¬
mer und Lehrlinge davon
überzeugen konnten, wie
wichtig eine starke Interessen¬
vertretung für die Beschäftig¬
ten ist.

Mitgliederstand
nach Gewerkschaften

Den höchsten Organisati¬
onsgrad an Gewerkschafts¬
mitgliedern weist die Gewerk¬
schaft der Privatangestellten
(GPA) aus: Ihr gehörten im
Vorjahr 298.044 Mitglieder
an. Verzeichnete die GPA
1997 noch einen Verlust von
13.855 Mitgliedern (minus
4,4 Prozent), so betrug der
Mitgliederrückgang 1998 nur
noch 3535 Personen (minus
1,2 Prozent). Auf Platz zwei
liegt die Gewerkschaft Öf¬
fentlicher Dienst (GÖD) mit
229.778 Mitgliedern, die ei¬
nen Zuwachs von 1448 Mit¬
gliedern oder 0,6 Prozent ver¬
zeichnen konnte. Drittstärks¬
te Gewerkschaft sind die Me¬
taller (GMBE) mit 205.898
(minus 0,2 Prozent/1997: mi¬
nus 2,0 Prozent).

Auf Platz vier rangiert die
Gewerkschaft der Gemein¬
debediensteten (GdG). Sie
hielt 1998 bei insgesamt
176.623 Mitgliedern und
konnte damit ihren Mitglie¬
derstand nahezu halten
(1997: 177.146). Dahinter
folgt die Gewerkschaft Bau-
Holz (GBH) mit 166.733
Mitgliedern (minus 2,8 Pro¬
zent/1997: minus 2,4 Pro¬
zent). Der Gewerkschaft der
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Jugendaktion: Übergabe Unterschriften »Lastenausgleich«
an Bundesregierung bei Regierungsklausur in Bad Aussee

Eisenbahner (GdE) gehörten
im Vorjahr 103.432 Mitglie¬
der an (minus 2,1 Pro¬
zent/1997: minus 2,6 Pro¬
zent); die Gewerkschaft Post-
und Fernmeldebedienstete
(GPF) verfügte über einen
Mitgliederstand von 78.436
Personen (minus 1,2 Prozent
nach minus 1,9 Prozent
1997). Nahezu unverändert
blieb der Mitgliederstand der
Gewerkschaft Hotel, Gastge¬
werbe, Persönlicher Dienst
(HGPD), der 50.320 Mitglie¬
der (1997: 50.977) an¬
gehören, gefolgt von der Ge¬
werkschaft Agrar-Nahrung-
Genuss (ANG), bei der im
Vorjahr 44.432 Gewerk¬
schaftsmitglieder (minus 4,0
Prozent) organisiert waren.
Die Gewerkschaft der Che¬
miearbeiter (GdCh) rangiert
aufPlatz zehn mit einem Mit¬
gliederanteil von 37.941 Per¬
sonen (minus 3,2 Prozent).
Die Gewerkschaft Handel,
Transport, Verkehr (HTV)
mit 35.715 Mitgliedern ver¬

zeichnete einen Rückgang
von 1,0 Prozent nach 0,8 Pro¬
zent ein Jahr zuvor. Hohe
Mitgliederverluste musste
abermals die Gewerkschaft
Textil, Bekleidung, Leder
(TBL) hinnehmen: Sie hält
bei 18.439 Mitgliedern
(1997: 20.236). Schließlich
hält die Gewerkschaft Druck
und Papier (DuP) bei einem
Mitgliederstand von 18.023
Personen oder minus 5,0 Pro¬
zent. Ihren Mitgliederstand
vergrößern konnte die klein¬
ste Gewerkschaft, jene für
Kunst, Medien, freie Berufe
(KMfB): Sie wies 1998 einen
Mitgliederstand von 16.202
Personen (plus 233 oder plus
1,5 Prozent) aus.

Wien vor
Oberösterreich und
Niederösterreich

Nach Bundesländern ver¬
teilt sind die meisten Gewerk¬
schaftsmitglieder mit 438.930
oder 29,7 Prozent des Ge-
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MITGLIEDERBEWEGUNG

ÖGB-Mitgliederstand 1998
(Verteilung nach Gewerkschaften in %)

Metall - Bergbau - Energie

Agrar - Nahrung - Genuss

Post- und Fernmeldebedienstete

Hotel, Gastgewerbe, Pers. Dienst
Handel, Transport, Verkehr

Druck und Papier

Eisenbahner

Chemie-

Textil, Bekleidung, Leder

arbeiter

Privatangestellte

Öffentlicher Dienst

Bau - Holz ___ Gemeindebedienstete

Kunst, Medien, Freie Berufe

samtmitgliederstandes in
Wien organisiert. Oberöster¬
reich rangiert auf Platz zwei
mit 267.126 (18,0 Prozent)
vor Niederösterreich mit
259.265 Personen (17,5 Pro¬
zent) und der Steiermark mit
202.366 (13,7 Prozent) Ge¬
werkschaftsmitgliedern.

471.091 Frauen
sind ÖGB-Mitglieder

Im ÖGB sind 471.091
Frauen gewerkschaftlich orga¬
nisiert. Der Rückgang betrug
lediglich 3535 Mitglieder
oder minus 0,7 Prozent
(1997: minus 2,5 Prozent).

Der Anteil weiblicher Ge¬
werkschaftsmitglieder beträgt
31,8 Prozent am Gesamtmit-
gliederstand nach 31,7 Pro¬
zent im Jahre 1997. Bei der
Gruppe »Arbeiterinnen« ver¬
ringerten sich die Mitglied¬
schaften um 3777 (minus 3,1
Prozent/1997: minus 4,2 Pro-

ÖGB-Mitgliederstand 1998

(Verteilung nach Gewerkschaften)
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zent), bei den Angestellten
um 1669 (minus 1,2 Pro¬
zent/1997: minus 4,8 Pro¬
zent) und bei den Bedienste¬
ten im öffentlichen Dienst
stieg die Zahl der Mitglieder
um 1911 Frauen, was einem
Plus von 0,9 Prozent ent¬
spricht (1997: minus 0,1 Pro¬
zent). Gemessen an der Ge¬
samtmitgliedschaft hat die
Gewerkschaft HGPD mit
72,9 Prozent den höchsten
Frauenanteil. Ihr folgen die
Gewerkschaft TBL mit 64,9
Prozent und die GdG mit
49,2 Prozent. In absoluten
Zahlen sind in der GPA mit
128.292 Mitgliedern die
meisten Frauen organisiert,
dahinter folgen die GOD mit
106.302 und die GdG mit
86.869 weiblichen Mitglie¬
dern.

Drochter: »Der Anteil der
Frauen ist nahezu unverän¬
dert geblieben und das, ob¬
wohl gerade Frauen von atypi¬
schen Beschäftigungsverhält¬
nissen und geringfügiger Be¬
schäftigung am stärksten be¬
troffen sind.« Für den Leiten¬
den Sekretär ist daher mit al¬
len gewerkschaftlichen Instru¬
mentarien gegen das Abdrän¬
gen der Frauen, die für
Drochter noch ein großes Po¬
tenzial möglicher neuer Mit¬
glieder darstellen, in atypische
Beschäftigungsverhältnisse
anzukämpfen.

Die Gewerkschaften
sind fiir die
Jugend wieder
attraktiv geworden

Eine äußerst erfreuliche
Entwicklung weist die Ju¬
gendstatistik aus, wo eine to¬
tale Trendumkehr erreicht
werden konnte. Musste bei
den jugendlichen Gewerk¬
schaftsmitgliedern im Jahr
1997 gegenüber 1996 noch
ein Minus von 4,2 Prozent
hingenommen werden, so
konnte per 31. Dezember
1998 im Vergleich zum Stich¬
tag des Vorjahres ein Plus von
4,2 Prozent erreicht werden.
Insgesamt verfügt der ÖGB
nunmehr über 51.972 (1997:
49.865) jugendliche Mit¬
glieder. Drochter: »Damit ha-
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ben wir wieder den Mit¬
gliederstand des Jahres 1996
erreicht. Die Bemühungen
des ÖGB und seiner Ge¬
werkschaften, jedem Lehr¬
ling eine Ausbildung zu er¬
möglichen und Jugendar¬
beitslosigkeit durch ein Auf¬
fangnetz flir junge Menschen
zu verhindern, waren erfolg¬
reich.«

Den größten Zuwachs ver¬
zeichneten die männlichen
Jugendlichen mit einem Plus
von 1851 Mitgliedern (5,2
Prozent). Bei der weiblichen
Jugend nahm die Zahl der
neuen Gewerkschaftsmitglie¬
der um 256 (1,8 Prozent) Per¬
sonen auf nunmehr 14.814
Mitglieder zu. Acht von 14

Gewerkschaften konnten Ju¬
gendliche als neue Gewerk¬
schaftsmitglieder gewinnen.
In absoluten Zahlen verzeich¬
nete die GPA mit 888 (ge¬
samt: 12.685) neuen Jugend¬
lichen (7,5 Prozent) den
höchsten Zugang, gefolgt von
den Metallern mit 792
(14.437/5,8 Prozent), der
GdE mit 339 (1228/38,1
Prozent) und der GBH mit
216 (11.589/1,9 Prozent)
neuen Jugendlichen. 1.060
Jugendliche (plus 11,8 Pro¬
zent) sind bei der Gewerk¬
schaft ANG organisiert, Zu¬
wächse verzeichneten weiters
die Gewerkschaften TBL
(627/3,3 Prozent), Öffentli¬
cher Dienst (306/36,0 Pro¬
zent) und die KMfB
(130/73,3 Prozent).

Zuwächse in allen
Bundesländern -
»Metaller« haben die
meisten Jugendlichen

Der Anteil der Jugendli¬
chen stieg in allen Bundeslän¬
dern. In absoluten Zahlen ver¬
zeichnete wie schon ein Jahr
zuvor das Bundesland Salz¬
burg mit 578 (25,0 Prozent)
»Neuen« den stärksten Zu¬
wachs, gefolgt von Wien mit
441 (3,1 Prozent) und Ober¬
österreich mit 297 Jugendli¬
chen (2,8 Prozent). Innerhalb
der 14 Gewerkschaften ver¬
fügt die Metallergewerk¬
schaft mit 14.437 Mitgliedern
oder 27,8 Prozent gemessen
an der Gesamtgewerkschafts-

jugend über den höchsten An¬
teil an Jugendlichen. Dahin¬
ter folgen die GPA mit
12.685 Jugendlichen (24,4
Prozent), die GBH mit
11.589 (22,3 Prozent) und
die GdG mit 5525 Jugendli¬
chen (10,6 Prozent). Gemes¬
sen an der Gesamtmitglieder¬
zahl der jeweiligen Gewerk¬
schaft teilen sich die GBH
und die GMBE mit jeweils
7,0 Prozent auf Platz eins den
höchsten Jugendanteil; auf
Platz drei liegt die Gewerk¬
schaft HGPD mit unverän¬
dert 5,8 Prozent.

OGB konnte sich mit
seinen Forderungen
durchsetzen

Die geringen Mitglieder¬

verluste sind darauf zurück¬
zuführen, dass sich der ÖGB
und seine Gewerkschaften
mit ihren Forderungen im In¬
teresse der österreichischen
Arbeitnehmer durchsetzen
konnten. Der ÖGB und seine
Gewerkschaften haben das
Thema »Arbeit« nicht nur in
Österreich durch den Natio¬
nalen Aktionsplan für Be¬
schäftigung (NAP), sondern
durch Präsident Fritz Verzet-
nitsch in seiner Funktion als
EGB-Präsident auch auf eu¬
ropäischer Ebene zum The¬
ma Nummer eins gemacht.
Drochter: »Die Beschäfti¬
gungsinitiativen greifen be¬
reits. Die Beschäftigung in
Österreich steigt; die Ar¬
beitslosenzahlen sind rück¬
läufig.«

Durchgesetzt hat sich der
ÖGB auch bei der Diskussion
um die Steuerreform, die mit
1. Jänner 2000 wirksam wird.
Während die Regierung nur
zehn Milliarden Schilling zur
Steuerentlastung für die Ar¬
beitnehmer bereitstellen woll¬
te, forderte der ÖGB 18 Mil¬
liarden Schilling. Drochter:
»17 Milliarden Schilling sind
es geworden. Verlierer gibt es
bei der Steuerreform über¬
haupt keine, aber die Bezieher
kleiner und mittlerer Ein¬
kommen - so wie es der ÖGB
und seine Gewerkschaften ge¬
fordert haben — werden die
großen Gewinner sein.«

Viele
Herausforderungen
für die Zukunft

Vom 12. bis 15. Oktober
1999 findet der 14. Bun-
deskongress unter dem Motto
»Sicherheit im Wandel« statt,
bei dem der ÖGB seine Ar¬
beit, seine Forderungen und
seine Positionen für die kom¬
menden vier Jahre festlegen
wird. Die Themenpalette
reicht dabei von »Arbeit statt
Beschäftigung« und »Ge¬
meinschaft statt Egoismus«
über »Zukunft statt Vergan¬
genheit« bis zu »Einkommen
statt Almosen« und »Wirt¬
schaft statt Herrschaft«.
Drochter: »Aufden ÖGB und
seine Gewerkschaften warten

große Herausforderungen, die
es im Interesse der Arbeitneh¬
mer zu bewältigen gilt. Dazu
gehört auch die Organisati¬
onsreform innerhalb der Ge¬
werkschaftsbewegung, um das
Leistungs- und Betreuungsan¬
gebot für die Mitglieder und
Funktionäre weiter zu verbes¬
sern, und dazu gehört auch
die weitere Umsetzung des
Nationalen Aktionsplans für
Beschäftigung, mit dem im
Zeitraum 1997 bis 2002 für
insgesamt 100.000 Österrei¬
cher Arbeitsplätze zu schaffen
sind.«

Der ÖGB und seine Ge¬
werkschaften werden aber
auch unvermindert vehement
die Gleichstellung der Rechte
der Arbeiterinnen und Arbei¬
ter an die ihrer angestellten
Kolleginnen und Kollegen
einfordern. Drochter: »Eine
jahrzehntelange Ungerechtig¬
keit muss endlich ein Ende
haben. Mit der Umsetzung
der >Aktion Fairness< werden
endlich auch 1,3 Mio. Arbei¬
ter gleiche Kündigungsfristen,
gleiche Entgeltfortzahlung
und gleiche Rechte wie die
Angestellten haben.«

Die Gewerkschaftsbewe¬
gung wird auch alles daran
setzen, damit das Schwarzar¬
beitsgesetz im Nationalrat be¬
schlossen wird. »Denn der or¬
ganisierten illegalen Beschäf¬
tigung, der Steuerhinterzie¬
hung und den Verlusten bei
Sozialversicherungsabgaben
in Milliardenhöhe muss ein
gesetzlicher Riegel vorgescho¬
ben werden«, so Drochter.
Und nicht zuletzt haben sich
der ÖGB und seine Gewerk¬
schaften auch bei der EU-Er¬
weiterung klar positioniert:
Einer Erweiterung wird nur
dann zugestimmt, wenn län¬
gerfristige Übergangskriterien
eine neue Wanderungsbewe¬
gung verhindern und damit
keine österreichischen Ar¬
beitsplätze gefährdet werden.
Drochter: »Das bedarf der ge¬
nauen Regelung für soziale
und arbeitsrechtliche Stan¬
dards, aber auch für Umwelt¬
standards, die zu erfüllen sind,
bevor neue Länder der EU
beitreten.«

Ernst Weber

Mitglieder nach Arbeitnehmergruppen

Öffentl. Bedienstete
39,75 %

588.269 Mitglieder

Arbeiter
39,02 %

577.501 Mitglieder

Angestellte
21,23%

314.246 Mitglieder
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Wir gratulieren Luitpold-Stern-Preise 1999
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Professor Josef Eksl,
90 Jahre

Geboren am 16. August
1909 in Wien

Seine Gewerkschaftstätig¬
keit begann bereits 1924 in
der Jugendabteilung des
Zentralvereins der kaufmän¬
nischen Angestellten. 1938
ging er in die Emigration.
1946 kehrte er nach Öster¬
reich zurück und wurde Ju-
gendse-kretär der Gewerk¬
schaft der Privatangestellten
und später Landessekretär.

195(3* wurde Kollege Eksl
in das ÖGB-Bildungsreferat
berufen, von 1971 bis 1975
war er Bildungsreferent des
ÖGB. Von 1959 bis 1978 war
Kollege Eksl Geschäftsführer
des Berufsförderungsinstituts.
Er wurde 1972 zum Präsi¬
denten des Internationalen
Arbeiterbildungsverbandes
(IFWEA) gewählt. 1974 wur¬
de ihm vom Bundespräsiden¬
ten der Titel »Professor« ver¬
liehen.

Wir wünschen beiden
Jubilaren, die viele Jahre
im Redaktionskomitee
von »Arbeit und Wirt¬
schaft« mitgewirkt haben,
alles Gute, Gesundheit
und Wohlbefinden.

Professor Kurt Prokop,
75 Jahre

Geboren am 13. August
1924 in Wien

Kurt Prokop erlernte den
Beruf eines Musikinstrumen¬
tenbauers. 1947 bis 1956 war
er bei den Wiener Verkehrs¬
betrieben beschäftigt. In den
Jahren 1955/56 absolvierte er
ein einjähriges Studium mit
einem britischen Staatsstipen¬
dium in Birmingham (Eng¬
land). Besuchte die Sozialaka¬
demie der AK-Wien und wur¬
de 1956 im ÖGB-Bildungsre¬
ferat aufgenommen, wo er als
Gewerkschaftsberater mit
Entwicklungshilfe-Projekten
in Afrika und Asien tätig war.

Weiters wurde Kollege
Prokop mit der Durch¬
führung und Planung inter¬
nationaler gewerkschaftlicher
Bildungsprogramme in Wien
betraut. Von 1971 bis 1975
war er Leiter des Arbeitswis¬
senschaftlichen Referats des
ÖGB. 1976 übernahm er die
Leitung des ÖGB-Referats für
Bildung und Arbeitswissen¬
schaften. Von 1980 bis 1992
war er Präsident des Interna¬
tionalen Arbeiterbildungsver¬
bandes (IFWEA). 1980 wur¬
de ihm für seine Verdienste
auf dem Gebiet der Humani¬
sierung der Arbeitswelt der
Titel »Professor« verliehen.

A.F.

Der Luitpold-Stern-Preis
für besondere Verdienste im
Bereich der Arbeiter-, Volks¬
oder Erwachsenenbildung
wurde 1999 an Prof. Sepp
Wille, Ehrenvorsitzender der
Gewerkschaft Metall, Berg¬
bau, Energie verliehen.

Der Luitpold-Stern-För-
derungspreis 1999 - Litera¬
turwettbewerb - wurde zum
Thema »Gemeinschaft statt
Egoismus - Gewerkschaften
im 21. Jahrhundert« ausge¬
schrieben. Die Jury hat aus
150 Einsendungen folgende
Preisträger ausgewählt:

1. Preis: Mag. Dr. Doris
Himsl, Wien, »Gewerkschaf¬
ten im Ab-, Um- oder doch
Aufbruch?«

2. Preis: Winfried Schnei¬
der, Wien, »Bleib ein Mensch,
Kamerad«

3. Preis: Regine Bangerl,
Wels, »Gemeinschaft statt
Egoismus - Gewerkschaften
im 21. Jahrhundert«

Die Verleihung der Luit¬
pold-Stern-Preise erfolgte im
Rahmen einer Festveranstal¬
tung durch ÖGB-Vizepräsi-
dent Rudolf Nürnberger.

ilr

Kalender »Menschenrechte 2000«
Die Menschenrechtsorganisation amnesty internatio¬

nal (ai) organisierte die Aktion »Recht auf Malen - Gestal¬
te die Menschenrechte mit«: Wiener Schüler setzten dabei
ihre Gedanken zu den Menschenrechten bildnerisch um.
In einer Ausstellung im Kulturverband Favoriten im Som¬
mer 1998 wurden über 120 Arbeiten der jungen Künstler
präsentiert.

13 Bilder wurden für den »Menschenrechtskalender
2000« ausgewählt, der nun als Ergebnis der Kooperation
der ai-Arbeitsgruppe für verfolgte Gewerkschafter mit dem
Berufsförderungsinstitut Wien vorliegt.

Auftakt für den Verkauf des Kalenders bildet am 30.
September 1999 eine Veranstaltung mit musikalischem
Rahmenprogramm im Kulturverband Favoriten in Wien.
30. September 1999, 19 Uhr, Kulturverband Favoriten
(Domenig-Haus), Favoritenstraße 118/4. Stock, 1100
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Europa:

Gesamtwirtschaft¬

liche Auswirkun¬

gen der Budget¬

konsolidierung

Die Erreichung der fiskalischen

Konvergenzkriterien war in den

letzten Jahren das wichtigste

Ziel der Wirtschaftspolitik in

Europa. Um an der europä¬

ischen Währungsunion teilneh¬

men zu können, haben die EU-

Staaten zwischen 1 995 und

1 997 ihre Budgetdefizite hal¬

biert. Es gab Befürchtungen,

dieser Konsolidierungswettlauf

in Europa könne eine Rezession

auslösen und damit zu negati¬

ven Auswirkungen auf Wachs¬

tum und Beschäftigung führen.
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Von Bruno Rossmann

Demgegenüber stand die Auffassung,
dass eine Budgetkonsolidierung be¬

reits kurzfristig wachstumsfördernd
wirkt. Die Arbeiterkammer hat daher
eine Studie in Auftrag gegeben mit dem
Ziel, die gesamtwirtschaftlichen Auswir¬
kungen dieser Sparpolitik zwischen
1995 und 1997 zu analysieren. Gleich¬
zeitig wurde auch die Frage der Zusam¬
mensetzung und Dauerhaftigkeit der
Konsolidierung untersucht.1)

Neoliberale Wachstums¬
erwartungen traten nicht ein

Beide Untersuchungen zeigen deut¬
lich, dass die übertriebenen Erwartun¬
gen der Neoliberalen auf eine unmittel¬
bare Belebung des Wirtschaftswachs¬
tums durch die Konsolidierung nicht er¬
füllt wurden. Im Gegenteil: Erst das
Wachsen der Wirtschaft ermöglichte
einen günstigen Verlauf der Konsolidie¬
rungsbestrebungen.

Aus neoliberaler Sichtweise hängt der
Erfolg einer Budgetkonsolidierung ent¬
scheidend von seiner Zusammensetzung
ab. Es wird behauptet, dass eine Budget¬
konsolidierung dann nicht zu einer Sen-

') M. Marterbauer, E. Walterskirchen: Gesamtwirt¬
schaftliche Auswirkungen der Budgetkonsolidierung in der
EU, WIFO (1999) bzw. B. Rossmann: Zur Zusammenset¬
zung und Dauerhaftigkeit der Budgetkonsolidierung der
EU-Staaten im Übergang zur Währungsunion; Wirtschaft
und Gesellschaft 1/1999

kung des Wirtschaftswachstums fuhrt,
wenn die Sozialausgaben, die Löhne
und die Beschäftigung im öffentlichen
Sektor gekürzt werden. Umgekehrt
führen Steuererhöhungen zu nicht dau¬
erhaften Konsolidierungen. Belegt wird
dies an den Beispielen der irischen und
dänischen Konsolidierung in den Acht¬
zigerjahren. Die Verfechter dieser Theo¬
rie gehen davon aus, dass bestimmte Ar¬
ten von Defizitabbau wachstumser¬
höhend wirken. Dabei vernachlässigen
sie aber, dass umgekehrt auch ein höhe¬
res Wachstum das Budgetdefizit positiv
beeinflusst.

Dänemark und Irland
Gerade in Dänemark und Irland wa¬

ren eine Reihe von anderen Faktoren
entscheidend für den Erfolg der Budget¬
konsolidierung. In Dänemark waren es
eine starke Abwertung der Wechselkurse
begleitet von einer Zinssatzsenkung so¬
wie eine kräftige Ausweitung des priva¬
ten Konsums und der Investitionen. Ir¬
land wertete ebenfalls seine Währung
stark ab, dazu kamen eine forcierte In-
dustrieansiedlung, gut ausgebildete Ar¬
beitskräfte, hohe Standortattraktivität,
hohe Subventionen aus der EU sowie
steuerwettbewerbswidrige niedrige Un¬
ternehmenssteuern. Irland ist viel eher
ein Beispiel dafür, dass nicht die Steuer-
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Im Zusammenhang mit der Euro-Einführung sind
die langfristigen Zinssätze stark gesunken -
auch die Sparquote der privaten Haushalte ist
kräftig gesunken und hat „den einkommens¬
dämpfenden Effekt der Sparpolitik" ausgeglichen

Senkung vor dem Wachstumsschub
kommt, sondern diesem folgt.

In beiden Ländern spricht daher viel
mehr dafür, dass das Wirtschaftswachs¬
tum die Budgets günstig beeinflusst hat
und nicht umgekehrt. Neoliberale Anre¬
gungen dieser Art eignen sich daher
nicht für budgetpolitische Empfehlun¬
gen.

Der Erfolg jeder Konsolidierung
hängt wesentlich von den makroökono¬
mischen Rahmenbedingungen ab. Die
Analysen zeigen, dass eine Sparpolitik
nicht gelingt, wenn nur auf der Einnah¬
men- oder nur aufder Ausgabenseite an¬
gesetzt wird und dass die Budgetkonso¬
lidierungen in den letzten Jahren nicht
diesem Muster folgten. Solche extremen
Lösungsansätze wirken sich negativ auf
die gesamtwirtschaftliche Entwicklung
aus.

1 ,

r.m
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Auswirkungen der Konsolidie¬
rung geringer als befurchtet

Die teilweise beträchtlichen Budget¬
konsolidierungen der EU-Staaten im
Vorfeld der europäischen Währungsuni¬
on haben die wirtschaftliche Entwick¬
lung nicht wesentlich gehemmt: Wachs¬
tum und Beschäftigung wurden weniger
stark beeinträchtigt als befürchtet. Das
ist daraufzurückzuführen, dass die Kon¬
solidierung von einer Reihe von günsti¬
gen Faktoren begleitet war. Am ent¬
scheidendsten waren ein kräftiger inter¬
nationaler Konjunkturaufschwung, die
sinkenden Zinsen, der Rückgang der
Sparquote und die so genannten Ein¬
maleffekte:

Der wichtigste Einzelfaktor war, dass
die Konsolidierungsbemühungen in
eine Phase sehr günstiger internationa¬
ler Konjunktur fielen. Das hohe welt¬
wirtschaftliche Wachstum führte bei
steigender Wettbewerbsfähigkeit zu ei¬
ner sehr kräftigen Exportsteigerung, die
auch aufdie Inlandsnachfrage in Europa
ausstrahlte.

Im Zusammenhang mit der Ein¬
führung des Euro, der Budgetkonsoli¬
dierung und einer expansiveren Geld¬
politik sind die langfristigen Zinssätze
stark gesunken. Die damit verbundenen
geringeren Zinszahlungen für die Staats¬
schulden trugen etwa ein Viertel zur

Konsolidierung bei. Dem stehen gerin¬
gere Einkommen aus Zinserträgen ge¬
genüber, die jedoch vor allem Vermö¬
gensbesitzer und Besserverdienende be¬
trafen und sich daher fast nicht auf den
privaten Konsum auswirkten.

Die verfügbaren Einkommen der pri¬
vaten Haushalte waren wegen der hohen
Bedeutung von Einsparungen bei Zins¬
zahlungen und budgetärer Einmaleffek¬
te weit weniger betroffen, als es dem
Konsolidierungsausmaß entsprochen
hätte. Die real verfügbaren Einkommen
stiegen in den 11 Mitgliedsländern der
Währungsunion in den Jahren 1996
und 1997 kaum langsamer als in der
vorangegangenen Periode. Dazu trug
auch der Rückgang der Inflationsraten
bei.

Gleichzeitig wurde der einkommens¬
dämpfende Effekt der Sparpolitik in vie¬
len Ländern durch eine kräftig sinkende
Sparquote der privaten Haushalte aus¬
geglichen. Insgesamt stieg daher der
Konsum im Hauptkonsolidierungsjahr
1997 nur wenig langsamer als in den
Jahren vor der Konsolidierung.

Ein Teil der Konsolidierung war auf
budgetäre Einmaleffekte (z. B. Einnah¬
men aus Privatisierungen) zurückzu¬
führen, die kaum Auswirkungen auf die
Nachfrage hatten.

Strukturelle Maßnahmen blieben in
Europa - mit Ausnahme einiger beson¬
ders ambitionierter Länder, zu denen
neben Osterreich auch Schweden und
Italien zählen - ohne größere Bedeu¬
tung.

Abwertungen
Einige Länder (Schweden, Italien)

schufen sich durch eine Währungsab¬
wertung und eine damit verbundene
Umkehrung des Leistungsbilanzsaldos
günstigere Rahmenbedingungen für die
Sparpolitik. Durch die damit verbunde¬
ne Verbesserung der Leistungsbilanz
wurden die Konsolidierungskosten al¬
lerdings auf andere Länder übertragen.

Die deutliche Zinsensenkung im
Zuge der Konsolidierung und der Ein¬
führung des Euro hat zur Stabilität des
privaten Konsums und der Investiti¬
onstätigkeit beigetragen. Wichtig war
aber auch, dass sie die Wechselkurse der
EU-Währungen gegenüber dem Dollar
tendenziell nach unten drückte und da¬
mit die Wettbewerbsfähigkeit deutlich
erhöhte. Diese Abwertung gegenüber
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dem Dollar kurbelte die Exporte der EU-
Länder kräftig an.

Die Untersuchungen zeigen, dass die
Budgetkonsolidierung in Europa Nach¬
frage- und Angebotseffekte hatte. Aufder
Nachfrageseite wurden zwar die Net¬
toeinkommen der privaten Haushalte ge¬
drückt, der private Konsum wurde aber
nur wenig berührt, weil die Haushalte
ihre Einbußen kurzfristig durch geringere
Ersparnisse ausglichen.

Auch die Angebotseffekte waren deut¬
lich ausgeprägt. Die Notenbanken locker¬
ten ihre Geldpolitik, weil die Sparpolitik
in den öffentlichen Haushalten die Inflati¬
onsgefahren verringerte. Die niedrigeren
Zinssätze stärkten den Export, schwäch¬
ten die EU-Währungen gegenüber dem
Dollar und verbesserten damit die Wett¬
bewerbsfähigkeit der EU-Staaten.

Was die Nachhaltigkeit der Budget¬
konsolidierung in Europa anbelangt, ist
aber Anlass zur Skepsis gegeben. In eini¬
gen Ländern spielten für die Erreichung
der Maastricht-Kriterien Einmaleffekte
und Einsparungen bei den Zinsenzahlun¬
gen auf die Staatsschuld eine wichtige
Rolle. Die jüngere Budgetentwicklung in
den Staaten der EU zeigt, dass die Budgets
nach 1997 nicht mehr in dem Ausmaß
auf Maßnahmen mit Einmaleffekt
zurückgreifen wie im Entscheidungsjahr
1997. Die Berechnungen zeigen auch,

dass im Jahr 1997 die so genannten Pri¬
märüberschüsse (Budgetdefizite abzüg¬
lich Zinszahlungen) hoch genug waren,
um die Staatsschulden zu stabilisieren.

Schlussfolgerungen
Die Studien haben gezeigt, dass die

Budgetkonsolidierungen 1995 bis 1997 in
Europa das Wachstum und die Beschäfti¬
gung nur wenig beeinträchtigt haben. Das
war aber auf das Zusammentreffen mehre¬
rer günstiger Faktoren (Konjunktur, gesun¬
kene Zinsen, starken Rückgang der Spar¬
quoten, Einmaleffekte) zurückzufuhren.
Da bei künftigen Konsolidierungen nicht
mit ähnlich günstigen Rahmenbedingun¬
gen gerechnet werden kann, ist bei weiteren
- allfallig notwendigen - Sanierungsmaß¬
nahmen mit stärkeren Wachstumsein¬
bußen zu rechnen. Man wird weniger auf
Zinseinsparungen und Einmaleffekte set¬
zen können Dazu kommt, dass in der
Währungsunion einzelnen EU-Staaten das
Instrument der Währungsabwertung nicht
mehr zur Verfügung steht. Damit könnten
sich gravierendere Auswirkungen auf
Wachstum und Beschäftigung ergeben.
Für Österreich bedeutet das, die solide
Budgetpolitik der letzten Jahre fortzuset¬
zen, Da trotz Konsolidierung die bud-
getären Spielräume immer noch gering
sind, sollte die Budgetpolitik in den kom¬

menden Jahren nicht durch zusätzliche
Ausgaben belastet werden.

Weiters stellte sich heraus, dass der dau¬
erhafte Erfolg einer Budgetkonsolidierung
nicht in erster Linie von seiner Zusam¬
mensetzung, sondern von der sie beglei¬
tenden Wirtschaftspolitik abhängt. The¬
sen, die eine einseitige Konsolidierung
über die Ausgabenseite fordern, eignen
sich aus zwei Gründen nicht für budgetpo¬
litische Empfehlungen: Sie zielen in erster
Linie aufeine Zurückdrängung des Staates
und sie vernachlässigen verteilungspoliti¬
sche Konsequenzen, die sich aus der Zu¬
sammensetzung der Budgetkonsolidie¬
rung ergeben. Gerade in Österreich ist die
Frage der Verteilungswirkungen in diesem
Zusammenhang von besonderer Bedeu¬
tung, weil von der Ausgabenseite der öf¬
fentlichen Haushalte starke Umvertei¬
lungsprozesse ausgehen.

% Bruno
Rossmann ist
Mitarbeiter
derAbteilung
Wirtschafts¬
wissenschaften
derAK Wien *
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DAMALS IN DER A&W

1929
Unter dem Titel »Die Gewerk¬
schaften und die politische
Lage« richtet Anton Hueber
(Vorsitzender des Bundes
freier Gewerkschaften) im
zweiten Septemberheft »Ein
Mahnwort in ernster Stunde«
an die maßgebende Führer¬
schicht der Industrie, die »gel¬
be Gewerkschaften gezüchtet
und faschistische Gebilde ge¬
fördert und unterstützt« habe.
Sollte die Unternehmerschaft
auf dem bisher eingeschla¬
genen Weg verbleiben, dann
werden sich - erklärt Hueber
- die 800.000 in den freien
Gewerkschaften organisier¬
ten Arbeiter und Angestellten
zu wehren verstehen: »Sie er¬
warten dabei, dass auch Ge¬

werkschaften anderer Rich¬
tungen, sofern sie von den
Unternehmern unabhängig
sind, dann nicht abseits ste¬
hen werden.«

1949
Im Septemberheft befasst
sich Dr. Oskar Meister mit der
Frage, ob es eine »kranke«
Wirtschaft gebe. Als wichtigs¬
tes Krankheitssymptom be¬
zeichnet er dabei die Arbeits¬
losigkeit. Als wesentlichstes
Zeichen einer gesunden
Ökonomie sehe die heutige
Wissenschaft die Vollbe¬
schäftigung an: »Je größer
der Volkswohlstand, desto
mehr Betätigungsmöglich¬
keiten gibt es, desto kräftiger
kreist das Blut durch den Or¬
ganismus.«

1979
In einer Vorschau auf den 9.
Bundeskongress des ÖGB
sagt der Leitende ÖGB:Sek-
retär Alfred Ströer: »Öster¬
reichs Gewerkschafter kön¬
nen und sollen sogar selbst¬
bewußt sein. Das hat nichts
mit Selbstgefälligkeit zu tun,
sondern bedeutet nur die
Verpflichtung, beharrlich wei¬
terzuarbeiten und nicht nach¬
zulassen.« Im Hinblick auf
die Anerkennung Wiens als
dritte UNO-Stadt nach New
York und Genf erinnert
Ströer daran, dass der ÖGB
den Bau der UNO-City, also
des internationalen Zent¬
rums Wiens, schon zu einer
Zeit kräftig unterstützt habe,
als noch manch einflussrei-
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che Institution oder Publikati¬
on nicht nur Zweifel gehegt,
sondern auch mit Spott und
Hohn nicht gespart hat.
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»Die FPO und die Frauen«

Noch haben wir es alle im
Kopf: das FPÖ-EU-Wahlpla¬
kat, auf dem ein fröhlicher
Jörg Haider mit Freund¬
schaftsband am Arm, seiner
Kandidatin Daniela Raschho-
fer den Rücken stärkt. Wieder
einmal hat sich bei den Frei¬
heitlichen Grundsätzliches
geändert. An die Stelle von
Jörgs schon sprichwörtlicher
»Buberlpartie« treten mehr
und mehr Frauen in parteipo¬
litisch nicht unwichtigen Po¬
sitionen. Das ist auch der jun¬
gen Politikwissenschaftlerin
Maria Rösslhumer aufgefal¬
len. In ihrem Buch »Die FPÖ
und die Frauen« analysiert sie
freiheitliche Frauen- und Fa¬
milienpolitik.

1984 hat die Welt des Jörg
Haider noch ganz anders aus¬
gesehen, hat Maria Rösslhu¬
mer recherchiert: Zwei Jahre
bevor er die FPÖ übernahm,
erklärte er einer Journalistin:
»Das mit den Frauen in der
Politik wird sich nicht halten
(...) Das geht zurück. Sie wer¬
den sehen.« (Kurier, 7. 10.
1984) 1988 ernannte er aber
dann eine Frau zur FPÖ-
Generalsekretärin, Heide
Schmidt, die ihn 1993 verlas¬
sen hat.'1994 gründete Hai¬
ders Schwester Ursula Haub¬
ner die »Initiative Freiheitli¬
cher Frauen« (IFF). Zwei Jah¬
re später wurde Haiders
langjährige Pressesprecherin
Susanne Riess-Passer zum
»geschäftsfiihrenden Par¬
teiobmann« (die FPÖ kennt
keine geschlechtsneutralen
Formulierungen) gewählt.

Maria Rösslhumer hat
vierzehn ehemalige und aktive
FPÖ-Politikerinnen inter¬
viewt: sechs Nationalratsabge¬
ordnete, eine Bundesrätin,
eine EU-Abgeordnete, die
Parteiobmannstellvertreterin,
drei Ex-Parteifunktionärin-
nen und zwei Kommunalpoli¬
tikerinnen. Die Interviews
wurden im Frühjahr 1997 ge¬
führt und sind anonymisiert.
Das Buch teilt sich in drei
Teile. Auf ein Kapitel über
Parteipolitik und Frauenpoli¬

tik in Österreich folgt eine
Analyse der FPÖ und ihrer
frauenpolitischen Werte und
Ziele und schließlich das um¬
fangreichste und wohl span¬
nendste Kapitel: »Die Politi¬
kerinnen der FPÖ«.

Während die ersten beiden
Kapitel Bekanntes, Verdräng¬
tes, aber auch Neues zur Ge¬
schichte, Struktur und Philo¬
sophie der Freiheitlichen Par¬
tei schildern, geben die Inter¬
views im dritten Teil span¬
nende Denkimpulse.

Zwar beträgt der Frau¬
enanteil der FPÖ im Parla¬
ment derzeit nur 19 Prozent -
gesamt 26,8 Prozent —, es fällt
aber auf, dass gerade in letzter
Zeit mehr Führungspositio¬
nen mit Frauen besetzt wer¬
den. Frauen, die, wie viele der
Interviewten, »politische Zu¬
fallsprodukte« sind. Fast im¬
mer, weist Rösslhumer nach,
stand ein Mann am Anfang
der Karriere, ja sogar der Poli¬
tisierung. Der Vater oder ein
männliches Familienmitglied
hat die politische Zukunft der
Interviewten geprägt, der
Ehemann oder Freunde aus
der FPÖ haben die Frauen
dann in politische Belange in¬
volviert und gefördert. Viele
der FPÖ-Frauen konnten sich
mit der »Ablehnung des Par-

asuesriiT

teienproporz« und dem »Stre¬
ben nach Gerechtigkeit«, das
Partei und Jörg Haider auf
ihre Fahnen schrieben, identi¬
fizieren. Auch Haiders Per¬
sönlichkeit spielt für die akti¬
ven FPÖ-Politikerinnen eine
nicht unbedeutende Rolle bei
ihrer politischen Orientie¬
rung. Sein »zuhören können«,
»über alles reden können«,
»bewegt sein« und seine
»Menschlichkeit« werden als
Leitbild übernommen.

Auffällig ist die heftige Ab¬
lehnung, die die Freiheitli¬
chen Frauen der traditionel¬
len Frauenpolitik entgegen¬
bringen. Mit den Begriffen
»Emanzipation« und »Femi¬
nismus« können sie sich ge¬
nauso wenig anfreunden wie
mit geschlechtsneutralen For¬
mulierungen oder einer
»Quote«. Sechs der vierzehn
Befragten sind »Quereinstei-
gerinnen«, von Haider oder
anderen FPÖ-Politikern per¬
sönlich rekrutiert, die schnell
politische Karriere gemacht

haben. Gerade diese Frauen
sehen eine Quotenregelung
als absurd an, sie vertrauen auf
Fleiß, Engagement und
Durchsetzungsvermögen.
Was sie bei der Quotenrege¬
lung fürchten, sagt sehr viel
über ihre Einstellung zum ei¬
genen Geschlecht aus. Die
meisten haben Angst, dass
»schwache und schlechte
Frauen« in die Politik kom¬
men könnten: »(...) ich glau¬
be, es schadet der Sache, wenn
Frauen sich lächerlich ma¬
chen.«

Die Politikwissenschaftle¬
rin Rösslhumer stellt der FPÖ
in Sachen Frauenpolitik kein
gutes Zeugnis aus. Vieles
riecht nach Alibihandlungen,
nach Berechnung und dem
Schielen nach der Wählerin.
In ihrer Zusammenfassung
schließt sie sich Elfriede Ham¬
merl an, die die FPÖ-Frauen
als Trittbrettfahrerinnen der
Frauenpolitik bezeichnet hat.

»Die FPÖ und die Frauen«
ist ein spannendes politisches
Buch, das auch Männer lesen
dürfen. Es macht manches in
der aktuellen Politik klarer
und befriedigt gerade so viel
den Voyeurismus der Leserin¬
nen und Leser, dass es auch als
Urlaubslektüre geeignet ist.

Katharina Klee

Rösslhumer Maria: Die FPÖ
und die Frauen. Wien: Docker,
1999, 191 Seiten, 248 Schilling.

Karikatur: Tomaschoff aus »IGM direkt«
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Wer hat Angst

vor einem schwachen Euro?

Hintergründe und Auswirkungen der Euro-Abwertung

Es scheint, als hätten es die Skeptiker gegenüber der europä¬
ischen Währungsunion schon immer gewusst: Der Euro ist eine

schwache Währung, er hat gegenüber dem US-Dollar von
Jahresbeginn 1999 bis Mitte Juli etwa 15 Prozent an Wert ein¬
gebüßt. Offenbar genießt er nicht das Vertrauen »der interna¬
tionalen Finanzmärkte«. Doch worin drückt sich der Wert einer

Währung - ihre »Schwäche« oder »Härte« - eigentlich aus?
Welche Auswirkungen hat sie und wem nützt oder schadet sie?

Ist eine harte Währung überhaupt wünschenswert?
Wie sehen die Perspektiven für den Euro und die europäische

Wirtschaft aus?

Ursachen für
die Schwäche des Euro

Die Unterschiede im
Wirtschaftswachstum zwi¬
schen den USA und der EU:
Die Wirtschaft der USA ist
in den 90er-Jahren um durch¬
schnittlich 0,75 Prozent¬
punkte pro Jahr rascher ge¬
wachsen als in Europa (Ab¬
bildung 2). Dies ist vor allem
auf eine sehr pragmatische
Geldpolitik der US-Zentral¬
bank zurückzuführen, die
nicht auf jedes Konjunktur-
und Inflationslüftchen mit
Zinsanhebungen reagiert,
weiters auf eine Durchdrin¬
gung des Wirtschaftslebens
mit Informationstechnologi¬
en sowie auf ein wachsendes
Arbeitskräfteangebot (Immi¬
gration, steigende Frauener¬
werbsquote). Auch 1999
wächst - für viele Beobachter
unerwartet — die US-Wirt-
schaft rascher als die europäi¬
sche. Das stärkere Wachstum
hat Gewinn- und Investiti¬
onswachstum beschleunigt
und damit die Attraktivität
der Investitionen in den USA
erhöht.

Eine zweite wichtige De¬
terminante bilden die Zins¬
unterschiede zwischen den
USA und Europa (Abbil¬
dung 4). Die durchschnitt¬
lichen kurzfristigen Zinsen
liegen in den USA um 2,5
Prozentpunkte über dem

europäischen Niveau, die
langfristigen Zinsen um ei¬
nen Prozentpunkt. Für die Fi¬
nanzanleger ist es daher at¬
traktiver, in den USA anzule¬
gen.

Ein dritter Grund liegt auf
den Devisenmärkten selbst,
wo »Herdenverhalten« der
Händler eine sehr zentrale
Rolle spielt. Die Händler
richten ihre Käufe und Ver¬
käufe weniger an den eigenen
Erwartungen über die Wachs¬
tums- und Zinsentwicklung
aus als an ihren Einschätzun¬
gen der Erwartungen der an¬
deren Akteure auf den Devi¬
senmärkten. Die Finanzmärk¬
te wurden in den letzten Jahr¬
zehnten zu einem großen Ca-
sino, das für den Moment auf
einen schwachen Euro setzt.
Das kann sich allerdings rasch
wieder ändern. Seit Mitte Juli
hat der Euro 6 Prozent ge¬
genüber dem Dollar gewon¬
nen.

Härte der Währung
nach außen -
wer profitiert?

Was die »Härte« einer
Währung betrifft, sollte zwi¬
schen »äußerem« und »inne¬
rem« Wert unterschieden
werden. Im Austauschverhält¬
nis zwischen US-Dollar und
Euro bestimmt sich der
»äußere Wert« der Währung.

Es entsteht auf den Devisen¬
märkten durch Angebot und
Nachfrage an Währungen.
Die Wechselkurse zwischen
den großen Weltwährungen
weisen erhebliche Schwan¬
kungen auf. Abbildung 1
zeigt, dass der Wechselkurs
zwischen dem US-Dollar und
dem ECU/Euro seit 1980
zwischen 0,7 Dollar je Euro
(1984/85) und 1,4 Dollar je
Euro (1980, 1992) schwank¬
te. Der jetzige Wechselkurs
des Euro ist also nichts Beson¬
deres!

Doch wer profitiert von
einer Aufwertung (Gewinn
an Härte) oder einer Abwer¬
tung (Schwäche) einer Wäh¬
rung? Zur Beantwortung die¬
ser Frage hilft eine Teilung
der Ökonomie in die Finanz¬
sphäre — Kapitalanleger, Spe¬
kulanten, Banken - und die
realwirtschaftliche Sphäre ei¬
ner Wirtschaft - Produktions¬
unternehmen, Investoren in
Maschinen, Beschäftigte. Von
einer starken, das heißt auf¬
wertenden Währung profitie¬
ren zunächst primär die Fi¬
nanzanleger. Europäische
Spekulanten, die Anfang des
Jahres Aktien in den USA ge¬
kauft haben, haben rein durch
die Aufwertung des US-
Dollar, abgesehen von den
Kurssteigerungen, auf den
Aktienmärkten 15 Prozent
Gewinn erzielt. Umgekehrt
haben amerikanische Finanz¬
spekulanten, die zu Jahresbe¬
ginn Wertpapiere in Europa

gekauft haben, bis Juli in US-
Dollar in gleichem Ausmaß
an Vermögen verloren. Eine
Währung, die in Aufwer¬
tungsverdacht steht, wird des¬
halb Kapital anziehen, sie ist
attraktiv für Finanzanleger.
Gerade die Gruppe der Fi¬
nanzanleger und Devisen¬
händler bestimmt zurzeit die
öffentliche Meinung. Für sie
ist die Härte der Währung ein
wichtiges Statussymbol.

Ganz anders schaut die
Sache für die Realwirtschaft
aus. Die Nachteile einer har¬
ten Währung bekommen
die Exporteure zu spüren.
Sie verlieren an Wettbe¬
werbsfähigkeit auf den inter¬
nationalen Märkten, ohne
dass sich an der Qualität ihrer
Produkte oder den Pro¬
duktionskosten etwas geän¬
dert hätte, und müssen des¬
halb ihre Produktion und die
Beschäftigung einschränken.
Amerikanische Exporteure
haben seit Jahresbeginn auf
den europäischen Märkten
merklich an Wettbewerbs¬
fähigkeit eingebüßt. Freuen
können sich hingegen die
europäischen Exporteure, de¬
ren Ausfuhren in die USA
kräftig wachsen.

Veränderungen der Wäh¬
rungsrelationen haben auch
erhebliche Auswirkungen auf
internationale Direktinvesti¬
tionen (Kauf von Unterneh¬
men, Neuerrichtung von Pro¬
duktionsstätten). Ein erfolg¬
reiches österreichisches Zie-
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gelunternehmen, das einen
Konkurrenten in den USA
übernimmt, muss heute in
eben diesem Ausmaß mehr
für den Deal bezahlen, als das
noch zu Jahresbeginn der Fall
gewesen wäre. Im Allgemei¬
nen werden Direktinvestitio¬
nen eher in Regionen durch¬
geführt, deren Unternehmen
durch vorangegangene Ab¬
wertungen Wettbewerbsvor¬
teile errungen haben.

Interessen¬
verschiebungen

Angesichts der tendenziell

Abbildung 1

eher positiven Effekte, die
eine »schwache« Währung für
Wirtschaftswachstum und
Beschäftigung hat, ist die Pa¬
nikstimmung, die in Europa
in den letzten Wochen
herrschte, nur schwer nach-
zuvollziehen. In der »ver¬
öffentlichten Meinung« der
Wirtschaftsberichterstattung
haben sich aber in den letzten
Jahrzehnten die Interessen
deutlich zu Gunsten der Fi¬
nanzwirtschaft und zu Lasten
der Realwirtschaft verscho¬
ben. Viele neoliberale Kom¬
mentatoren deuten die so ge¬
nannte »Euro-Schwäche« da-

Entwicklung des
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Wirtschaftswachstum
USA und EU im Vergleich

rüber hinaus auch als negati¬
ves Urteil »der Finanzmärkte«
gegenüber der angeblich über¬
regulierten, rückständigen
und starren europäischen
Wirtschaft. Die Nummer-1-
Position der flexiblen, de¬
regulierten US-Wirtschaft
zeige sich in der Stärke des
Dollar.

Finanzanleger und Spe¬
kulanten einerseits, Inves¬
toren und Exporteure an¬
dererseits haben also ganz
unterschiedliche Interessen in
Bezug auf die Härte der
Währung. Welche Rolle
spielt der Wechselkurs des
Euro aber aus gesamtwirt¬

schaftlicher
Sicht? Eine er¬
staunlich ge¬
ringe! Nur 10
Prozent der in
Europa erzeug¬
ten Güter und
Dienst-
leistungen wer¬
den exportiert,
d. h., der
Wechselkurs
und der Export
sind für die
Entwicklung
der Gesamt¬
nachfrage, des
Wirtschafts-
wachstums
und der Be¬
schäftigung
viel weniger
entscheidend
als die Ent¬
wicklung der
Binnennach¬
frage.

Das ist auch
der Grund
dafür, dass der
Wechselkurs
des US-Dollar
in den USA -
wo die Außen-
handelsver-
flechtung ähn¬
lich niedrig ist -
kaum Gegen¬
stand von tief
gehenden De¬
batten ist. Eu¬
ropa muss sich
an diese neue
Situation erst
gewöhnen.

N CO O)CT) CT) CT)CT) CT) CT)

Preisstabilität -
ist der Euro zu hart?

Vom »äußeren Wert« einer
Währung - dem Austausch¬
verhältnis mit anderen
Währungen - ist der »innere
Wert« der Währung zu unter¬
scheiden. Die meisten Leute
verbinden zu Recht mit dem
Begriff einer »harten Wäh¬
rung« eine Währung, deren
Kaufkraft im Binnenmarkt,
d. h. im Inland, hoch ist. Der
innere Wert der Währung
wird mittels der Inflation ge¬
messen. Die Europäische
Zentralbank versteht unter
Preisstabilität eine Inflation
zwischen 0 Prozent und 2
Prozent pro Jahr. Das ist eine
sehr enge Definition, da die
Inflation im Allgemeinen
überschätzt wird. Qualitäts¬
änderungen (z. B. der stan¬
dardmäßige Einbau eines Air-
bags in das Auto) werden als
Preissteigerungen interpre¬
tiert - internationale Untersu¬
chungen haben gezeigt, dass
die Überschätzung der Inflati¬
on etwa 0,5 Prozent bis 1 Pro¬
zent pro Jahr ausmacht.

Auch hier stellt sich aller¬
dings die Frage, wem niedri¬
ge Inflation nützt. Hyperin-
flation schadet sicher der ge¬
samten Wirtschaftsentwick¬
lung. Wenn die Preise in zwei¬
stelligen Raten im Monat stei¬
gen, dann führt das zur Ver¬
unsicherung bei Unterneh¬
men und Konsumenten und
schadet der wirtschaftlichen
Entwicklung. Auch starke
Schwankungen oder eine Be¬
schleunigung des Preisauf¬
triebs sind als schädlich einzu¬
stufen.

»Schmiermittel«

Andererseits haben an ei¬
ner Nullinflation aber vor al¬
lem die Finanzanleger Interes¬
se. Für sie frisst die Inflation
einen Teil ihrer Erträge, viel¬
leicht sogar einen Teil des
Vermögens auf. Gläubiger
sind deshalb an absoluter
Preisstabilität interessiert,
Schuldner hingegen an leich¬
ter Inflation. Aus gesamtwirt¬
schaftlicher Sicht ist festzu¬
stellen, dass Inflation auch zu

Quelle: Eurostat, OECD, WIFO
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gering sein kann. Die großen
Weltwirtschaftskrisen (z. B.
jene der 30er-Jahre) waren
Deflationskrisen, d. h. Pha¬
sen, in denen die Preise zu¬
rückgegangen sind. Die Pro¬
dukte wurden von Tag zu Tag
billiger, die Konsumenten
warteten deshalb mit dem
Kauf zu. Die Unternehmen
sahen die Rückgänge ihrer
Produktpreise als schlechtes
Signal und verhielten sich ab¬
wartend. Dadurch brachen
Produktion und Beschäfti¬
gung ein. Eine leichte Inflati¬
on im Ausmaß von wenigen
Prozent kann durchaus
Wachstums- und beschäfti-
gungsfördernd sein, da Infla¬
tion als »Schmiermittel« für

Härte und zu äußerer
Schwäche. Was sind nun die
Auswirkungen der Euro-
Schwäche gegenüber dem
Dollar?

Positive Wachstumseffek¬
te: Die Abwertung des Euro
hat die Wettbewerbsfähigkeit
der europäischen Exporteure
erhöht und kurbelt so die
Ausfuhren an. Dies ist auch
wichtig, weil die europäische
Konjunktur zurzeit drin¬
gend eine Nachfragestütze
braucht. Andererseits soll die
Bedeutung des Außenhandels
für die wirtschaftliche Ent¬
wicklung in Europa nicht
überschätzt werden: Europa
ist eine große, geschlossene
Volkswirtschaft. Nur ein

Durch die Abwertung des
Euro steigen allerdings auch
die Importpreise. Dies ist vor
allem dort problematisch, wo
Importe nicht durch europä¬
ische Produktion ersetzt wer¬
den können, z. B. bei vielen
Rohstoffen. Die Rohölpreise
steigen deshalb zurzeit, ge¬
messen in Euro, merklich.
Angesichts des Tiefststandes
der Inflation in Europa (im
Juni betrug die durchschnitt¬
liche Inflationsrate nur noch
0,9 Prozent) stellt der
Preisauftrieb bei Rohstoffen
jedoch kein gesamtwirtschaft¬
liches Problem dar. Europa ist
im Moment eher von zu nied¬
riger als zu hoher Inflation be¬
troffen.

ger ohnehin unsicherer
Schuldner weiter verschlech¬
tert. Dies kann weltwirt¬
schaftlich negative Folgen ha¬
ben.

Wie sehen die Erwartun¬
gen für die weitere Entwick¬
lung des Euro und der eu¬
ropäischen Wirtschaft aus?
Der Euro-Wechselkurs beein-
flusst die Wirtschaftsentwick¬
lung in Europa weniger, als
die Intensität der öffentlichen
Berichterstattung vermuten
lassen würde. Entscheidend
für Wirtschaftswachstum und
Beschäftigung ist die Ent¬
wicklung der Binnennachfra¬
ge in Europa - auf die Förde¬
rung dieser sollte sich die eu¬
ropäische Politik konzentrie-

Abbildung 3 Abbildung 4
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die wirtschaftliche Dynamik
dient. Sie hält die Realzinsen
für die Unternehmenskredite
niedrig und erleichtert damit
Investitionen; sie gibt kleinen
Unternehmen, die sehen, dass
die Preise ihrer Produkte stei¬
gen, Anreize für Produktions¬
ausweitungen; sie erleichtert
die Budgetkonsolidierung
und die Anpassung der Ar¬
beitsmärkte. Es besteht also
keine Einigkeit darüber, wie
hoch die »optimale Inflation«
ist.

Auswirkungen
der Euro-Schwäche

Der Euro neigte im 1.
Halbjahr 1999 zur inneren

Zehntel aller erzeugten
Güter und Dienstleistun¬
gen wird exportiert. Simu¬
lationen ergeben, dass eine
anhaltende Abwertung des
Euro gegenüber dem Dollar
um 10 Prozent mit entspre¬
chenden Zeitverzögerungen
das europäische BIP um
höchstens 0,5 Prozent er¬
höhen kann.

Profitieren könnte vom
schwachen Euro auch der
Tourismus. Der Europaur¬
laub wurde für viele Ame¬
rikaner deutlich günstiger
und damit attraktiver. Hin¬
gegen wird der Urlaub ftir
jene Europäer, die ihr Geld in
den USA ausgeben, kostspieli¬
ger.

Der Euro hat in den letz¬
ten Monaten sicherlich an
Attraktivität als internationa¬
le Anlage- und Reserve¬
währung verloren, das ist
auch der Hauptgrund dafür,
warum die Finanzsphäre ver¬
sucht, die Euro-Schwäche zu
dramatisieren.

Ein Problem, das sich aus
der Stärke des US-Dollar für
die internationale Wirt¬
schaftsentwicklung ergibt,
wird oft übersehen: Viele Ent-
wicklungs- und Schwellen¬
länder sind in Dollar ver¬
schuldet. Eine Aufwertung
des Dollar bedeutet, dass die
Zins- und Tilgungszahlun¬
gen teurer werden. Daher
wird die Finanzposition eini-

ren. Mittelfristig kann jedoch
mit einer Aufwertung des
Euro gerechnet werden. Zum
Ersten, weil sich die konjunk¬
turelle Dynamik verschiebt -
die europäische Konjunktur
dürfte sich in den nächsten
Jahren günstiger entwickeln
als die amerikanische. Zum
Zweiten auf Grund des sehr
hohen Leistungsbilanzdefizits
in den USA - dieses liegt bei 3
Prozent des BIP. Und zum
Dritten auf Grund des bevor¬
stehenden Abbaus von über¬
flüssigen Devisenreserven in
Europa - die europäischen
Zentralbanken horten viel
mehr US-Dollar als notwen¬
dig.

Markus Marterbauer
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Betriebsrat — Recht und Praxis:

Entlassungsanfechtung durch den

Betriebsrat

Herr Tüchtig versteht die Welt nicht mehr. Nach vielen Jahren
ordnungsgemäßer Arbeitsleistung wird er plötzlich wegen einer

Nichtigkeit fristlos entlassen. Da ihm aber nur noch wenige
Jahre bis zur Pension fehlen, würde er das Dienstverhältnis

gerne bis zum Pensionsantritt fortsetzen. Ratsuchend wendet
er sich mit dem Entlassungsschreiben an den Betriebsrat.

Unberechtigte Entlassung kann gerichtlich bekämpft werden

Eine (fristlose) Entlassung,
die für den Arbeitnehmer
grundsätzlich mit erheblichen
Nachteilen verbunden ist,
kann nur bei Vorliegen beson¬
ders schwer wiegender Grün¬
de zulässig erfolgen. Aber
nicht jede Entlassung ist auch
tatsächlich berechtigt. Immer
wieder werden Arbeitnehmer
ohne ausreichenden Endas-
sungsgrund fristlos »freige¬
setzt«. Das ArbVG bietet in
diesen Fällen dem unberech¬
tigt entlassenen Arbeitnehmer
Schutz und regelt die diesbe¬
züglichen Mitwirkungsrechte
des Betriebsrates.

Gemäß § 106 Abs 1
ArbVG hat der Betriebsinha¬
ber den Betriebsrat von jeder
Entlassung eines Arbeitneh¬
mers unverzüglich zu infor¬
mieren und auf dessen
Wunsch mit ihm darüber zu
beraten. Bei dieser Verständi-
gungs- und Beratungspflicht
handelt es sich um den ersten
Schritt im Rahmen des so ge¬
nannten allgemeinen Entlas¬

sungsschutzes. Die Verständi¬
gung kann im Gegensatz zur
Kündigung auch im Nach¬
hinein erfolgen. Während
aber das Unterbleiben der
rechtzeitigen Benachrichti¬
gung von der Kündigungsab¬
sicht die Rechtsunwirksam¬
keit der Kündigung zur Folge
hat, ist eine Entlassung auch
dann wirksam ausgesprochen,
wenn der Betriebsrat nicht da¬
von in Kenntnis gesetzt wur¬
de. Doch da die unberechtigte
Entlassung gerichtlich be¬
kämpft werden kann, ist sie
nur vorläufig (»schwebend«)
wirksam.

Der unberechtigt entlasse¬
ne Arbeitnehmer kann näm¬
lich wählen, ob er bei Vorlie¬
gen der entsprechenden Vor¬
aussetzungen die Entlassung
anfechten oder die Beendi¬
gungswirkung gegen sich gel¬
ten lassen möchte. Verzichtet
er auf die Anfechtung, weil er
das Dienstverhältnis unter
diesen Voraussetzungen nicht

Betriebliche Gesundheitsförderung

Ein Rückblick mit Perspektiven
4. Informationstag der österreichischen Kontaktstelle für
betriebliche Gesundheitsförderung im Rahmen des EU-
Netzwerkes am 7. Oktober 1999 in Linz.

Teilnahmegebühr: 500 S/€ 36,34
Anmeldung und Information: Oberösterreichische Ge¬

bietskrankenkasse, Frau Martina Blutsch, Gruberstraße 77,
A-4020 Linz, Tel.: 0 73 2/78 07/28 51; Fax: 0 73 2/78 07/
26 80; E-Mail: martina.biutsch@ooegkk.at

fortsetzen will, kann er sich
auf die Geltendmachung sei¬
ner finanziellen Ansprüche
(z. B. Kündigungsentschädi¬
gung, Abfertigung) beschrän¬
ken. Liegt aber ein entspre¬
chender Anfechtungsgrund
wie bei der Kündigung vor
(entweder sozial ungerechtfer¬
tigte Entlassung oder Motiv-
entlassung), kann die Entlas¬
sung auch gerichtlich be¬
kämpft und die Fortsetzung
des Dienstverhältnisses ver¬
langt werden. In diesem Fall
ist die Stellungnahme des Be¬
triebsrates von entscheidender
Bedeutung.

Ab Verständigung des Be¬
triebsrates vom Entlassungs¬
ausspruch beginnt eine dreitä¬
gige Beratungsfrist zu laufen.
Innerhalb dieser Frist kann
der Betriebsrat aber nicht nur
Gespräche über die Entlas¬
sung verlangen, sondern auch
eine Stellungnahme dazu ab¬
geben. Er kann der Entlas¬
sung widersprechen, ihr aus¬
drücklich zustimmen (wofür
wie bei der Zustimmung zur
Kündigung eine Zweidrittel¬
mehrheit im Betriebsrat er¬
forderlich ist) oder die Frist
ohne Stellungnahme verstrei¬
chen lassen. Bei fristgerech¬
tem Widerspruch kann der
Arbeitnehmer, der die Fort¬
setzung des Dienstverhältnis¬
ses wünscht, die Entlassungs¬
anfechtung durch den Be¬
triebsrat verlangen. Wird der
Anfechtungsklage stattgege¬
ben, wird die Entlassung
rückwirkend für rechtsun¬
wirksam erklärt und ist das

Dienstverhältnis fortzusetzen.
Zu beachten ist die kurze An¬
fechtungsfrist von einer Wo¬
che, die mit dem Wider¬
spruch des Betriebsrates zu
laufen beginnt. Entspricht der
Betriebsrat dem Anfechtungs¬
verlangen nicht, kann der Ar¬
beitnehmer selbst innerhalb
einer Woche nach Ablauf der
für den Betriebsrat geltenden
Frist (also 14 Tage nach dem
Widerspruch des Betriebsra¬
tes) die Anfechtung vorneh¬
men.

Dieses Anfechtungsrecht
des unberechtigt entlassenen
Arbeitnehmers besteht grund¬
sätzlich auch dann, wenn der
Betriebsrat keine Stellung¬
nahme zur Entlassung abge¬
geben hat. In diesem Fall hat
er selbst die Anfechtung in¬
nerhalb einer Woche nach
Ende der dreitägigen Stel¬
lungnahmefrist bei Gericht
einzubringen. Hat der Be¬
triebsrat der Entlassung aber
ausdrücklich und fristgerecht
zugestimmt, so ist dem Ar¬
beitnehmer die Möglichkeit
genommen, wegen mangeln¬
der sozialer Rechtfertigung
gegen die unberechtigte Ent¬
lassung vorzugehen (Sperr¬
recht des Betriebsrates). Er
kann seine Anfechtung ledig¬
lich auf das Vorliegen eines
unzulässigen Entlassungsmo¬
tivs stützen oder es bei der
Auflösung des Dienstverhält¬
nisses bewenden lassen und
seinen Anspruch auf Kündi¬
gungsentschädigung gericht¬
lich geltend machen.

Günter Krapf

9/99 arbeit wirlsrhiift 2 7



AK will Rechte

der Konsumenten

stärken

10-Punkte-Programm der AK für

wirksamen Konsumentenschutz

Konsumenten werden immer

öfter gelegt und getäuscht -

dem muss Einhalt geboten wer¬

den, sagt AK-Präsident Herbert

Tümpel. Die Zahlen der Konsu¬

mentenbeschwerden sprechen

deutlich für sich: Jährlich kom¬

men 40.000 Konsumenten per¬

sönlich in die AK-Konsumenten-

schutz-Beratungsstellen, und

1 10.000 holen sich telefonisch

Rat. Allein in der Wiener AK

suchten im Vorjahr 1 1.000 Kon¬

sumenten Hilfe. Seit 1 995 ist

die telefonische Beratung um

das Zweifache gestiegen, die

persönliche um das Zweiein¬

halbfache.

Von Harald Glatz

Die Position der Konsumenten muss
also gestärkt werden. Die Verbrau¬

cher wissen nicht, ob sie für ihr Geld
auch eine entsprechende Gegenleistung
bekommen, weil es oft an Vergleichs¬
möglichkeiten fehlt. Die Konsumenten
haben ein Recht auf mehr Sicherheit,
und sie brauchen für ihr Geld mehr
Rechte, fordert Tümpel. Faire Regelun¬
gen sind auf nationaler und EU-Ebene
notwendig.

10 Punkte fiir Konsumenten

Daher hat die AK ein Zehn-Punkte-
Programm erarbeitet, um gerechtere Ver¬
hältnisse auf dem Markt herzustellen:
• Die Konsumenten brauchen im All¬
tag mehr Rechte, wie zum Beispiel bei
der Gewährleistungsfrist oder bei falsch
ausgepreisten Waren.
• Für vertane Urlaubszeit soll es einen
Schadenersatz geben.
• Telefonieren muss billiger und die
Rechnungen müssen transparenter wer¬
den.
• Gegen Anbieter unseriöser Gewinn¬
spiele soll schärfer vorgegangen werden.
• Osterreich braucht ein wirksames
Salmonellen-Kontrollprogramm und
klare Regelungen bei der Lebensmittel-
Kennzeichnung.

-

Bei »Hausbesuchen« werden die Kunden oft über¬
rumpelt und unterschreiben voreilig unter dem
Druck des Beraters die vorgelegten Verträge

• Schlichtungsstellen sollen die
Rechtsdurchsetzung erleichtern.
• Jeder sollte Anspruch auf ein Giro¬
konto haben.
• Sparer und Anleger sollen besser in¬
formiert werden.
• Die Sicherheit von Produkten soll
eine europäische Marktüberwachungs-
Agentur überwachen.
• Bei der Euro-Preisauszeichnung
bringen nur klare Regeln Sicherheit und
nicht Ausnahmen für einen Großteil der
Betriebe.

Mehr Rechte im Alltag -
Gewährleistungsrecht
verbessern

Für bewegliche Sachen soll die Ge-
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währleistungsfrist auf zwei Jahre verlän¬
gert werden, verlangen die AK-Konsu¬
mentenschützer. In Osterreich beträgt
diese Frist derzeit sechs Monate. Die
österreichische Bundesregierung muss
dieses Anliegen insbesondere auf EU-
Ebene konsequent weiterverfolgen, for¬
dert die AK.

Darüber hinaus soll der Händler
nachweisen, dass die Ware beim Kauf
nicht mangelhaft war.

Mehr Rechte auch
bei falscher Preisauszeichnung

Ausgepreiste Waren (Inserate, Kata¬
loge, Auslagen) sollen ein Offert des
Händlers darstellen, fordert die AK. Da¬
durch wird dem Konsument das Recht
eingeräumt, die Ware auch zu einem —
falsch ausgewiesenen - niedrigeren Preis
zu erstehen.

Zurzeit können die Verbraucher zwar
die Richtigstellung einer falschen Preis¬
auszeichnung erwirken und eine Anzei¬
ge bei der Behörde vornehmen. Zivil¬
rechtlich kann jedoch der niedrigere
Preis nicht geltend gemacht werden.

Es häufen sich in der AK Beschwer¬
den, dass Konsumenten auf Grund
werblicher Ankündigungen (günstiger
Preis) Geschäfte aufsuchen und dort
bemerken müssen, dass die Ware zu
dem angekündigten Preis nicht erhält¬
lich ist.

Schadenersatz für Urlaubsärger
Für vertane Urlaubszeit soll es vom

Reiseveranstalter einen Ersatz geben,
verlangt die AK. Derzeit ist vergeudete
Urlaubszeit nach österreichischem
Recht nicht ersatzfähig (immaterieller
Schadenersatz) im Gegensatz zu
Deutschland.

Mehr Konsumentenschutz
beim Telefonieren - billigere
Telefontarife für Haushalte

Kostensenkungen, die durch Ratio¬
nalisierungen und bessere Technolo¬
gien erzielt werden, müssen an die Kun¬
den weitergegeben werden. Bei der
nächsten Tarifreform ist darauf zu ach¬
ten, dass auch Ortsgespräche billiger
werden und nicht nur Ferngespräche,
will die AK.

Weit über 80 Prozent der Telefonate,
die private Haushalte führen, sind Orts¬

gespräche. Das zeigt eine AK-Untersu¬
chung über die Anrufgewohnheiten von
Wiener Haushalten aus dem Vorjahr.
Durch die Anhebung der Telekom-Tari¬
fe im November 1997 ist das Anrufen
im Ortsverkehr für zwei Drittel der
Wiener Haushalte, die wenig telefonie¬
ren, teurer geworden. Die Liberalisie¬
rung hat diesen Haushalten nicht die
gleichen Vorteile wie den Unternehmen
gebracht.

Dies zeigt auch ein AK-Vergleich der
Angebote der neuen Festnetz-Anbieter.
Für den Durchschnitts-Haushalt wird
das Telefonieren nicht notwendigerwei¬
se billiger.

Transparentere Tarifstruktur
Die Telefonrechnungen müssen

transparenter werden, dafür muss die
Regulierungsbehörde in Zukunft sor¬
gen.

Konsumenten, insbesondere Klein¬
verbraucher profitieren nur, wenn sie
ihre Anrufgewohnheiten weitgehend
umstellen. Dies gelingt nur dann, wenn
Tarifinformationen, Leistungsbeschrei¬
bungen und die Geschäftsbedingungen
leichter zugänglich und besser vergleich¬
bar werden.

Informationen
über die Gesprächskosten
bei Mehrwertdiensten

Anbieter, die in Werbungen Ser¬
vicenummern angeben, müssen darin
oder beim Anruf den Konsumenten
genau mitteilen, wie viel das Gespräch
kostet. Notwendig ist eine regelmäßige
behördliche Kontrolle durch die Be¬
hörde, damit die Unternehmen dieser
Informationspflicht auch nachkom¬
men.

In der Vergangenheit häuften sich in
der AK Beschwerden, wonach Konsu¬
menten Servicenummern von Unter¬
nehmen anrufen und nicht wissen, dass
sie für diese Gespräche mehr als üblich
bezahlen müssen.

Unseriöse Gewinnspiele
von Versandhäusern verbieten

Mit unseriösen Gewinnspielen (»Sie
haben gewonnen«) werden Kunden von
einigen Versandhäusern geködert. Für
viele Konsumenten ist das eine ärger¬
liche Belästigung. Manche sind ver¬
zweifelt, wenn sie dann erfahren, doch

nichts gewonnen zu haben. Andere
glauben, durch Warenbestellungen ihre
Gewinnchancen zu erhöhen.

Die AK geht gegen unseriöse An¬
bieter seit Jahren mit Klagen nach dem
Gesetz gegen den unlauteren Wettbe¬
werb vor, mit Verbandsklagen gegen all¬
gemeine Geschäftsbedingungen, mit
Strafanzeigen und zivilrechtlichen Ver¬
fahren. Viele AK-Klagen gegen solche
Versandfirmen waren erfolgreich und
haben die Firmen abgeschreckt. Andere
Unternehmen ließen sich aber nicht ab¬
halten.

Die AK verlangt ein Verbot unseri¬
öser Gewinnspiele: Gegen Anbieter sol¬
cher Kundenfängereien, primär Ver¬
sandfirmen, soll schärfer vorgegangen
werden können.

Besserer Schutz bei Lebens¬
mitteln - wirksames Salmonel-
len-Kontrollprogramm

Die AK fordert ein umfassendes
österreichisches Salmonellen-Kontroll¬
programm. Die österreichische Geflü¬
gelwirtschaft, das Landwirtschaftsminis¬
terium, das Verbraucherschutzministe¬
rium und die Länder sollen ein solches
Programm erarbeiten.

In Schweden, wo ein Salmonellen-
Kontrollprogramm bereits vor 20 Jahren
eingeführt und ständig verbessert wur¬
de, hat sich die Situation enorm gebes¬
sert. Auch in Finnland, Dänemark und
Irland gibt es bereits solche Programme,
die erfolgreich sind.

Effektive Strafen
Die AK fordert eine Änderung der

Strafbestimmungen im Lebensmittelge¬
setz: Das Unternehmen und nicht die
»Kleinen« soll für Verstöße gegen das Le¬
bensmittelgesetz geradestehen. Derzeit
werden solche Verstöße zwar bestraft,
aber die Verwaltungs- und Gerichtsstra¬
fen sind wenig effektiv: Eine Anzeige
trifft oft nur die Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer im Handel, nicht
aber die eigentlich verantwortlichen
Unternehmen. Bestraft werden sollen
die Unternehmer und nicht die Beschäf¬
tigten.

Mehr Klarheit
bei der Kennzeichnung

Der Konsument muss sich auf die
Kennzeichnung verlassen können!
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Haltbarkeitsdaten stimmen oft - be¬
sonders bei gekühlt zu lagernder Ware -
nicht. Auch bei guter Lagerung sind sie
bereits zum angegebenen Ablauftag ver¬
dorben. Der Konsument kann sich da¬
rauf nicht verlassen.

Die AK fordert daher von Herstellern
und Handel, die Mindesthaltbarkeits-
fristen realistisch zu bemessen. Im Rah¬
men der Lebensmittelkontrolle ist durch
effektive Kontrollen sicherzustellen,
dass diese Verpflichtung durch die Her¬
steller auch wahrgenommen wird.

Zugang zum Recht
erleichtern

Damit Konsumenten einfacher zu
ihrem Recht kommen, sollten verstärkt
Schlichtungsstellen geschaffen werden.
Den Konsumenten muss der Zugang zu
ihren Rechten erleichtert werden. Kon¬
sumenten scheuen sich oft, das Gericht
anzurufen, weil eine Klage mit einem
Streitwert von 1000 Schilling dem Kon¬
sumenten 10.000 bis 30.000 Schilling
kosten kann. Die Unternehmen, die
eine stärkere Position haben, kalkulieren
das ein.

Es ist notwendig, die Reisebüro¬
schlichtungsstelle - personell und orga¬
nisatorisch gut ausgestattet - wieder ein¬
zurichten.

Das Auflassen der dezentralen
Schlichtungsstellen im Telefonbereich
wird von den Konsumenten ebenfalls als
Defizit empfunden.

Mehr Transparenz für Bank¬
kunden - Recht auf Girokonto

Es soll für jedermann ein gesetzlicher
Anspruch auf Führung eines Girokon¬
tos auf Habenbasis zu den üblichen
Girokontenentgelten bestehen.

Die Verweigerung eines Kontos hat
für die Betroffenen weit reichende Kon¬
sequenzen bzw. ernste wirtschaftliche
Nachteile zur Folge. Denn eine Teilnah¬
me am Erwerbsleben setzt in aller Regel
eine aufrechte Kontoverbindung, ein
Girokonto voraus.

Mehr Transparenz
bei Girokontenentgelten

Die von den Kreditinstituten in
Rechnung gestellten Girokontenentgel¬
te weisen sich durch ein hohes Maß an
Intransparenz aus. Die Vielzahl der un¬

terschiedlichen Leistungsentgelte und
-inhalte machen einen Preisvergleich für
Konsumenten nahezu unmöglich. Auch
die in den letzten Jahren vorgenomme¬
nen beachtlichen Preissteigerungen sind
immer wieder Anlass zur Kritik.

Kredite: Spesen im effektiven Jahres¬
zinssatz aufnehmen!

Die AK verlangt, dass alle Spesen, die
in Zusammenhang mit der Kreditge¬
währung und der Kreditkontoführung
verbunden sind, in den Effektivzinssatz
und in die Gesamtbelastung einberech¬
net werden.

Viele Spesen, wie zum Beispiel die
Kontoführungsgebühr oder die Kredit¬
restschuldversicherung, finden derzeit
keine Berücksichtigung im effektiven
Jahreszinssatz. Konsumenten können
daher kaum die tatsächlichen Kosten
eines Kredites vergleichen.

Beschränkung von
Gehaltsverpfändungen

Vormerkungen von vertraglichen Ge¬
haltsverpfändungen sollen erst dann
zulässig und wirksam sein, wenn der
Schuldner sich im Zahlungsverzug be¬
findet und die zugrunde liegende
Schuld nach § 13 Konsumentenschutz-
Gesetz fällig gestellt wurde, verlangt die
AK.

Nahezu jeder Konsumentenkredit¬
vertrag sieht die Verpfändung des Ge¬
halts zur Sicherstellung des Kredites vor.
Die Gehaltspfändung ist dabei nicht nur
für den Hauptschuldner vorgesehen,
sondern auch für sämtliche Mitschuld¬
ner und Bürgen. Die Praxis der meisten
Kreditinstitute, die Arbeitgeber von der
Gehaltspfändung routinemäßig unmit¬
telbar nach Kreditaufnahme zu verstän¬
digen, um sich einen möglichst guten
Gläubigerrang zu sichern, führt immer
wieder zu Belastungen und zu Beendi¬
gungen von Arbeitsverhältnissen durch
den Arbeitgeber.

Mehr Sicherheit für Sparer
und Anleger - »Klipp-und-Klar-
Info« bei Kauforder

Jeder Anbieter von Wertpapieren
oder Veranlagungen sollte zwingend
eine »Klipp-und-Klar-Info« erstellen
müssen, die in der Kauforder aufzuneh¬
men ist, meint die AK. So kann sich der
Kunde auf einen Blick ein Bild über die
wichtigsten Eckdaten machen, wie zum
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Das Verbot der Werbung per Telefon
oder Fax soll EU-weit durchgesetzt
werden

Ein umfangreiches Salmanellen-Kontroll-
programm soll ausgearbeitet werden

Beispiel Ertrag, Risiko, Laufzeit, Liqui¬
dität, Kosten. Dadurch soll keine An¬
lageberatung ersetzt werden, sondern
sichergestellt werden, dass dem Konsu¬
menten die wichtigsten Anlagenent¬
scheidungen auch tatsächlich bekannt
gegeben werden.

Keine Geschäfte
zwischen Tür und Angel

Anlagegeschäfte sollen keine Haus¬
türgeschäfte sein. Bei »Hausbesuchen«
sind die Kunden oft überrumpelt und
unterschreiben voreilig unter dem
Druck des Beraters die vorgelegten Ver¬
träge.

Werbung per Telefon oder Fax
in EU beschränken

Es muss sich eine Beschränkung der
Telefonwerbung von Finanzprodukten
in der EU durchsetzen. Das sollte Ziel
der österreichischen EU-Politik bei den
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KONSUMENTENSCHUTZ

Verhandlungen um die Fernabsatzricht¬
linie Finanzdienstleistungen sein. Se¬
riöse Anbieter stellen den Erstkontakt
nicht über das Telefon her. In Österreich
ist Telefonwerbung auch verboten,
außer es besteht bereits eine Geschäfts¬
verbindung.

Mehr Sicherheit bei Produkten -
europäische Marktüber¬
wachungsagentur notwendig

In einem gemeinsamen Markt ist es
notwendig, Einrichtungen zu haben, die
Produktsicherheit und Marketing über¬
wachen und einen sauberen, fairen und

sicheren Europäischen Markt garantie¬
ren.

Faire Euro-Preise

Die große Unsicherheit bei den Kon¬
sumenten zeigt, dass faire Verhältnisse
geschaffen werden müssen. Daher war
die gesetzlich vorgesehene doppelte
Preisauszeichnung wichtig, nur klare
Regeln bringen Sicherheit für die Kon¬
sumenten. Das EWAG (Euro-Wäh-
rungsangabengesetz), das im Juni vom
Parlament beschlossen wurde, beruht
auf einer Initiative der AK - leider sind
die Ausnahmen für die »kleinen« Han¬

delsbetriebe größer geworden als erwar¬
tet. Immerhin gibt es jetzt also rechtliche
Spielregeln.

# Harald Glatz
ist Leiter der
Abteilung
Konsumenten¬
schutz in der
Arbeiter¬
kammer
Wien •/:

WIRTSCHAFT KURZ

Estog:

Gute Gewinne
Aufgrund der guten Entwick¬

lung ihrer Betriebsgesellschaf¬
ten konnte die Energie Steier¬
mark Holding AG (Estag) schö¬
ne Gewinne ausschütten. Ent¬
sprechend ihrer Beteiligung er¬
halten das Land Steiermark 150
Millionen und die Electricite de
France 50 Millionen Schilling
Dividende.

Baumax:

Expansion
im Inland und in Osteuropa

Das heurige Jahr läuft mit
Zuwächsen von bis zu 5 Pro¬
zent so gut für Baumax, dass
der Jahresumsatz des öster¬
reichischen Marktführers vor¬
aussichtlich die 10-Milliarden-
Schilling-Grenze überschreiten
wird. In den nächsten drei
Jahren soll in Österreich die
Zahl der Baumärkte von 74 auf
89 erhöht werden, so auch
durch zwei Neueröffnungen in
Steyr und Klagenfurt. Schneller
geht die Expansion in Osteuro¬
pa durch 14 neue Projekte allein
in diesem Jahr in Tschechien,
Ungarn, in der Slowakei, in
Slowenien und Kroatien vor
sich. In den nächsten Jahren
sollen Rumänen und Bulga¬
ren, später auch Russen und
Ukrainer von Baumax über¬
zeugt werden.

AUA:

Maschinencheck für Lufthansa
Erstmals lässt nun auch die

Lufthansa ihre Flugzeuge in
Wien von den Austrian Airlines
warten. Die Airbusse werden
dem so genannten C-Check un¬
terzogen, bei dem nicht nur alle
inneren Systeme überprüft,
sondern auch die Kabinenaus¬
stattung und die Außenhaut er¬
neuert werden. Die AUA
braucht dazu nur 48 Stunden.
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in Österreich

Der Arbeitsmarkt im Juli 1999
Veränderungen Veränderungen Internationalegegen Vormonat gegen Vorjahr

Beschäftigte insgesamt Vergleichswerte
(in Prozent)

|3,210.915 77.717 45.875
Männer 1,821.515 41.919 18.807
Frauen 1,389.400 35.798 27.068

davon Inländer 2,891.581 73.174 37.027
Männer 1,619.508 39.401 13.693 März 99 Apr. 99 Mai 99 Juni 99 Juli 99
Frauen 1,272.073 33.773 23.334 Deutschland 0,4 0,7 0,4 0,4 0,6davon Ausländer 319.334 4.543 8.848 SchweizMänner 202.007 2.518 5.114 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7
Frauen 117.327 2.025 3.734 Italien 1,3 1,5 1,5 - -

Arbeitslose insgesamt 179.145 - 2.772 -18.813 Belgien 1,2 1,2 0,8 0,7 -
davon Inländer 163.080 238 -17.176 Frankreich 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4

Männer 78.679 - 1.498 - 8.405 Niederlande 2,2 2,2 2,3 2,3 2,1
Frauen 84.401 1.736 - 8.771 Großbritannien 2,1 1,6 1,3 1,3 1,3davon Ausländer 16.065 - 3.010 - 1.637 Schweden 0,1 0,1 0,1 0,4Männer 9.619 - 1.664 - 952
Frauen 6.446 - 1.346 - 685 Norwegen 2,3 2,5 2,5 2,4 -

Offene Stellen 34.028 610 8.260 Dänemark 2,3 2,4 2,1 2,4 2,1
Arbeitslosenquote in % 5,3 - 0,2 - 0,6 USA 1,7 2,3 2,1 2,0 2,2
Lehrstellen Suchende 8.720 6.604 -1.052 Kanada 1,0 1,7 1,6 - -
Offene Lehrstellen 2.802 824 68 Japan -0,4 0,1 -0,4 - -

Verbraucherpreisindex
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Renate Csörgits zeigt die Zähne:•• O Q
Die neue OGB-Frauenvorsitzende

»Lächeln ist die charmanteste Art, die Zähne zu zeigen« -
lautet ein Lebensmotto von Renate Csörgits. Wer sie in den

letzten Wochen in ihrer neuen Funktion als ÖGB-Frauen-
vorsitzende erlebt hat, mag das wohl erahnt haben. Denn

sie lächelt und lacht viel - vor sachlichen Auseinander¬
setzungen hat sie trotzdem keine Angst.

Eine Quereinsteigerin —
wie derzeit so modern - ist
Renate Csörgits nicht. Schon
mit 17 wurde sie Mitglied der
Gewerkschaftsbewegung. Ei¬
nen Ferialjob hatte sie damals,
bei einem multinationalen
Konzern, alles über EDV
wollte sie lernen. Auf einen
Kurs hat man die Praktikantin
aber nicht geschickt, sie muss-
te weiter Zahlenkolonnen ab¬
schreiben: »Da können s' a
dressiertes Afferl a hinsetzen«,
hat sie sich gedacht.

Ihre Mutter erzählte Rena¬
te dann, dass in der Jugendor¬
ganisation der Gewerkschaft
der Privatangestellten (GPA)
eine Mitarbeiterin gesucht
werde - nach dem Einstel¬
lungsgespräch war ihr klar,
was sie machen wollte. Als sie
das dem Personalchef im mul¬
tinationalen Konzern erzähl¬
te, bot der ihr gleich sechs- bis
siebentausend Schilling statt
wie bisher fünf. »Nein, habe
ich gesagt, ich beginne bei der
GPÄ mit 2500, aber nehmen
Sie zur Kenntnis, ich bin nicht
käuflich«, erzählt Renate
Csörgits breit grinsend, und
plötzlich kann man sich den
verdutzten Personalchef sehr
gut vorstellen.

Das selbstbewusste Mäd¬
chen machte Karriere. Alfons
Daliinger schickte sie auf die
Sozialakademie, wo sie mit
33 Männern und 2 anderen
Frauen im Kurs saß: »Da fie¬
len auch harte Worte, da hieß
es auch, dass wir den Kollegen
den Platz versitzen.« Ihr
Lächeln und ihr Humor ha¬
ben ihr auch damals und spä¬
ter in der GPA-Frauenabtei-
lung geholfen.

Natürlich war auch bei Re¬
nate Csörgits nicht immer al¬

les eitel Wonne und Sonnen¬
schein: »Vor ein paar Jahren,
da gab es schon eine Phase der
Resignation - Abnützungser¬
scheinung halt.« Eine neue
Mitarbeiterin, Sandra Frauen-
berger, habe sie aus der Le¬
thargie gerissen. Die Csörgits
hat kein Problem, Namen zu
nennen, fällt auf, sie verweist
gerne und dankbar auf Weg¬
gefährtinnen, Helferinnen
und Vorbilder. Damals, als al¬
les nicht so gut lief, hätten sie
beschlossen, gemeinsam Gas
zu geben. Renate Csörgits
konzentrierte sich mehr auf
die internationale Arbeit.
1996 wurde sie dann Präsi¬
dentin des Weltfrauenaus¬
schusses der Privatangestell¬
ten (FIET). Aus der interna¬
tionalen Arbeit hat sie, wie sie
sagt, viel für die Gewerk¬
schaftsarbeit hier in Oster¬
reich gelernt: »Frauenpolitik
ist Gesellschaftspolitik - über¬
all auf der Welt.«

Beruf, Familie, Quote

Die ÖGB-Frauenvorsit-
zende hat sich einige Schwer¬
punktthemen vorgenommen.
Themen, die nicht neu sind,
aber nach wie vor dringendes
Anliegen. Einer der wichtigs¬
ten Bereiche ist für sie der Ar¬
beitsmarkt. Frauen müssen
weiter in den Erwerb einge¬
gliedert werden, Wiederein-
steigerinnen sollen eine faire
Chance haben: »Es ist so
wichtig, dass Frauen ein eige¬
nes Einkommen haben. Mei¬
ne Mutter war immer berufs¬
tätig, die hätte sich nie vorstel¬
len können, zu meinem Vater
um Geld zu gehen.« Noch im¬
mer gebe es große Lohn- und
Gehaltsunterschiede zwischen

*

y

»Lachen ist die charmanteste Art, die Zähne zu zeigen«,
sagt die neue Frauenvorsitzende

»Zurück an den Herd« oder bessere Vereinbarkeit
von Beruf und Familie?

m
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FRAUEN

Frauen und Männern, die
müssten endlich beseitigt wer¬
den. Auch will sie sich für
mehr Frauenförderung in den
Betrieben einsetzen: »Hier
gibt es nach wie vor die gläser¬
ne Decke. Bis dorthin und
nicht weiter werden Frauen
befördert.«

Um Frauen auf dem Ar¬
beitsmarkt eine echte Chance
zu geben, muss natürlich auch
für eine bessere Vereinbarkeit
von Berufund Familie gesorgt
werden. Renate Csörgits:
»Und zwar für beide Eltern¬
teile. Das ist sehr wichtig.«
Außerdem will sie sich dafür
einsetzen, dass in alle Gremi¬
en mehr Frauen kommen:
»Das gilt natürlich auch für
den ÖGB. Das müssen die
Männer einmal begreifen,
Frauen wollen auch von Frau¬
en vertreten werden.« In der

GPA habe sie sich bereits für
die Frauenquote stark ge¬
macht: »Wir haben einen Stu¬
fenplan. Die Quote wird ge¬
nau kontrolliert, da gibt es ei¬
nen Bericht, und Gremien,
die die Quote nicht einhalten,
werden aufgezeigt. Beim
EGB-Kongress jetzt in Hel¬
sinki ist das Mandat der GPA
von einer Frau wahrgenom¬
men worden.«

»Waffen einer Frau«?
Von den »Waffen einer

Frau« spricht die Frauenvor¬
sitzende nur ungern — einen
anderen Stil hätten Frauen
aber: »Es ist eine andere Sit¬
zungskultur. Frauen haben
ein anderes Miteinander.
Männer testen gerne, Frauen
stellen seltener Fallen und sie
haben oft einen größeren
Weitblick im Erfassen von

Zusammenhängen.« Vieles,
was die Frauenpolitik in den
letzten Jahren erreicht hat, sei
in wirtschaftlich schlechteren
Zeiten bedroht. Renate Csör¬
gits: »Zurück an den Herd,
hört man auch heute immer
wieder. Was mich aber so är¬
gert, ist diese Doppelzüngig¬
keit, wenn von Karenzgeld für
alle die Rede ist oder vom
Kinderbetreuungsscheck.«

In der internationalen Ge¬
werkschaftsarbeit will sie sich
weiter engagieren. Sie kann
sich noch sehr genau erin¬
nern, als bei einem der ersten
FIET-Kongresse eine junge
Südafrikanerin über interna¬
tionale Solidarität gesprochen
hat: »Haltet euch an den Hän¬
den, wenn ihr die Kette nicht
unterbrecht, kann uns nichts
passieren. Anna Mashinini —
so hat sie geheißen - ist jetzt in

einer Regierungsposition.«
Internationale Gewerk¬
schaftsarbeit ist auch, so Csör¬
gits, die einzige Chance, dem
globalisierten Kapital entge¬
genzutreten.

Aber nicht nur unter den
internationalen Gewerkschaf¬
terinnen hat sie Vorbilder -
auch ganz in der Nähe: »Hel¬
ga Stupianik und Lore
Hostasch - das sind meine
Vorbilder und auch meine
Lehrerinnen. Diplomatie und
Klugheit haben sie mir beige¬
bracht.« Und das Lachen.

Leicht hat sie es nicht über¬
all — »die Neue«. Wird sie
doch ständig an ihrer Vorgän¬
gerin Irmi Schmidleithner ge¬
messen. Aber sie ist bereit, die
Zähne zu zeigen - und das
nicht nur, aber auch,
lächelnd.

Katharina Klee

Vorbilder und

»Vorbilder«
»Polen hat nun heute nacht
zum ersten Male auf unserem
eigenen Territorium auch durch
reguläre Soldaten geschossen.
Seit 5 Uhr 45 wird jetzt zurück¬
geschossen, und von jetzt ab
wird Bombe mit Bombe vergol¬
ten.« Das erklärte der deutsche
Diktator Adolf Hitler im Reichs¬
tag knapp sechs Stunden nach
dem vorbereiteten Überfall auf
das militärisch hoffnungslos un¬
terlegene Polen. So begann am
1. September 1939, also vor
sechzig Jahren, der Zweite
Weltkrieg mit einer Lüge.
Er endete auch mit einer Lüge,
die am Abend des 1. Mai 1945
ein Sprecher des Hamburger
Rundfunks nach einem Trom¬
melwirbel verkündete: »Aus
dem Führerhauptquartier wird
gemeldet, dass unser Führer
Adolf Hitler heute Nachmittag in
seinem Befehlsstand in der
Reichskanzlei, bis zum letzten
Atemzug gegen den Bolsche¬
wismus kämpfend, für Deutsch¬
land gefallen ist.« In Wahrheit,
und das bestreiten heute nicht
einmal mehr die schlimmsten

Verharmloser, hat sich dieser
großartige »Führer«, ähnlich
wie viele seiner Paladine, durch
Selbstmord feige von der
Bühne der Weltpolitik geschli¬
chen.
Er übernahm nicht die Verant¬
wortung für die 54 Millionen To¬
ten, die dem von ihm verur¬
sachten Weltkrieg zum Opfer
gefallen waren, nicht für die
6 Millionen ermordeter Juden,
nicht für die unzähligen politi¬
schen Gegner, die er verfolgen
und ermorden ließ, und auch
nicht für das Leid und die Zer¬
störungen, die Millionen Men¬
schen in vielen europäischen
Staaten betrafen.
Diese wohl scheußlichste Politi¬
kergestalt in dem an ähnlichen
Figuren leider nicht armen 20.
Jahrhundert erlebte im heuri¬
gen politischen Sommerloch
bei einem Kärntner Politsemi-
nar eine unerwartete Image-
Aufwertung. Schon im April hat¬
te eine »Erneuerungsgruppe«
der ÖVP Kärnten, die aus etwa
50 jungen Parteifunktionären
und auch erfahrenen Beratern
der Parteispitze bestand, an ei¬
nem Konzept gebastelt, wie die
ÖVP den an Jörg Haider verlo¬
renen Landeshauptmann-Ses-

GENAU BETRACHTET

sei wieder zurückgewinnen
könnte. Dabei entwickelte der
71-jährige deutsche Universi¬
tätsprofessor für Sozialphilo¬
sophie Günter Rohrmoser in ei¬
nem 30 Seiten umfassenden
»Strategiepapier« unwider¬
sprochen folgende Thesen:
»Die Frage politischen Erfolges
ist keine Frage der Quantität;
um provokante Vorbilder zu
bringen: Adolf Hitler war das 7.
Mitglied der NSDAP und er hat
damals keine demoskopische
Umfrage gemacht, womit er bei
Wählern erfolgreich sein könnte
... Und genau auf diesem Punkt
des rituellen Setzens von Sym¬
bolen und Darstellungen ist Hit¬
ler genial gewesen ... Das
heißt, die ÖVP ist nach wie vor
verpflichtet, eine Alternative
zum Ende des sozialdemokrati¬
schen Zeitalters, zum Ende des
Wohlfahrtsstaates und zu ei¬
nem Ende der Kartellbildungen
in Staat, Gesellschaft und Poli¬
tik anzubieten ... Und was wir
haben, ist, dass noch einige
Schmarotzer sich draufsetzen,
um von diesem Zustand auch
noch zu profitieren; dafür
braucht man keine Parteien
und keine Demokratie.«
Der neue Kärntner ÖVP-Ob-

mann Reinhold Lexer, der vor
zehn Jahren nach der Packelei
seiner Partei mit Haider alle
seine ÖVP-Funktionen zurück¬
gelegt hatte, distanzierte sich
zwar sofort nach Veröffent¬
lichung von diesen Aussagen,
dennoch ist bemerkenswert,
welche Berater eine Landes¬
partei hat, die immerhin Teil ei¬
ner Regierungspartei ist.
Professor Rohrmoser, der
früher gern gesehener Berater
der damaligen 2. Kärntner
FPÖ-Landtagspräsidentin
Kriemhild Trattnig war, wird
unter anderem in der rechtsex¬
tremen »Jungen Freiheit«
zitiert, die in Deutschland vom
Verfassungsschutz beobachtet
wird. Zu Haiders Ausspruch
von der »ordentlichen Beschäf¬
tigungspolitik« im Dritten Reich
sagt er im »profil«: »Die Histo¬
riker streiten sich darüber, ob
die Beschäftigungspolitik ein
Teil der Kriegsvorbereitungen
war oder ein erster Erfolg von
ihm. Ich will mich da gar nicht
einmischen.« Auf solche Bera¬
ter, die uns derartige »Vorbil¬
der« anbieten, haben wir in
Österreich gerade noch gewar¬
tet.

karoh
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Konfrontation der Ideen:

Gemeinschaft statt Egoismus

Volles Haus auch bei der vierten Diskussion der Reihe »Konfron¬
tation der Ideen« im Hochholzerhof der BAWAG in Wien.

»Gemeinschaft statt Egoismus« war das Thema, dem sich die
frisch gewählte ÖGB-Frauenvorsitzende Renate Csörgits, der

Vorsitzende der Gewerkschaft Hotel, Gastgewerbe, persönlicher
Dienst (HGPD), Rudi Kaske, der Kabarettist Alexander Bisenz

und der Leitartikler Hans Rauscher (»Der Standard«, »Format«)
Ende Juni stellten.

Wie auch die übrigen
Schwerpunktthemen »Ein¬
kommen statt Almosen«,
»Wirtschaft statt Herrschaft«,
»Arbeit statt Beschäftigung«
und »Zukunft statt Vergan¬
genheit« werden Impulse die¬
ser Diskussionen in den 14.
ÖGB-Bundeskongress ein¬
fließen.

Der Journalist Hans Rau¬
scher nahm in seinem Eröff¬
nungsstatement aktuellen
und direkten Bezug auf das
neue deutsche Pensionssys¬
tem. »Eine teilweise Privatisie¬
rung der Pensionen«, so Rau¬
scher, »das ist etwas, da wer¬
den wir in Osterreich wohl
nicht herumkommen.«

ÖGB-Frauenvorsitzende
Renate Csörgits konnte diese
Aussage nicht einfach so im
Raum stehen lassen. Sie be¬
kannte sich zum österreichi¬
schen Sozial- und damit
Pensionsversicherungssys-
tem, das »ein Kind der Ge¬
werkschaften« sei und um
das wir weltweit beneidet
würden.

»Ich will nichts kaputt¬
reden«, konterte Hans Rau¬
scher und berief sich auf deut¬
sche Spitzenpolitiker und
Wirtschaftsexperten, die ein
gesplittetes System fordern.
Der größte Teil der Pension
müsste nach wie vor aus
der Sozialversicherung kom¬
men, ein weiterer Teil aus
Betriebspensionen und ein
dritter Teil sollte auf der pri¬
vaten Vorsorge aufbauen.
Dieses »Capuccinosystem«,
wie der Leitartikler es nannte,
würde auch Frauen Vorteile
bringen.

Neun- bis
zwölftausend brutto

Die beiden Gewerkschaf¬
ter am Podium, Renate Csör¬
gits und Rudi Kaske, verwehr¬
ten sich gegen dieses System.
Csörgits forderte die Vollbe¬
schäftigung auch für Frauen.
HGPD-Vorsitzender Kaske
gab zu bedenken, dass die pri¬
vate Pensionsvorsorge ein luk¬
rativer Markt sei und dass sie
sich nicht jeder leisten könne:
»Ich vertrete rund 50.000
Kolleginnen und Kollegen,
die zu den Ärmsten Öster¬
reichs gehören. Die haben
Löhne zwischen neun- und
zwölftausend Schilling brutto.
Wie soll damit jemand auch
noch an eine private Pensions¬
vorsorge denken?«

Der Kabarettist Alexander
Bisenz gab der Diskussion
eine Wende. Als »sockenloser
Freiberufler« stellte er sich
vor, den Kabarettisten verriet
der pointengespickte Mono¬
log. Für die Frauen forderte er
die Möglichkeit, als Mutter

Hans Rauscher

daheim zu bleiben,
von den Politikern
verlangte er Ehrlich¬
keit, gegen Pflicht¬
versicherungen für
Künstler verwehrte er
sich und an die Ju¬
gend appellierte er:
»Wir sind nicht alle
gleich! Bitte seid a
Egoisten, die Jungen
und glaubts an euch
und glaubts nicht al¬
les, was man euch
sagt.«

Frauenvorsitzende
Renate Csörgits
schmunzelte zwar,
konnte sich aber für
die sozialpolitischen
Lösungsvorschläge
des Kabarettisten
nicht erwärmen. In
der Arbeitszeitver¬
kürzung sehe sie eine
sinnvolle Strategie
zur besseren Vertei¬
lung der Arbeit.
Csörgits: »Was für
mich auch ein Phänomen ist,
ist, dass die Anzahl der regel¬
mäßig geleisteten Überstun¬
den nach wie vor nicht
zurückgeht.« Auf Bisenz' Ap¬
pell zum Egoismus konter¬
te die ÖGB-Frauenvorsitzen¬
de: »Wir sind zwar jede und
jeder für sich unterschiedlich,
aber Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer haben eine
große Gemeinsamkeit: Alles,
was sie auf den Markt brin¬
gen können, ist ihre Arbeits¬
kraft, und mit der setzen sie
sich ein. Das verbindet.« Die¬
se Verbindung sei auch die
Wurzel gewerkschaftlicher
Arbeit.

Renate Csörgits

oTill

*

Nichts für Egoisten

In dieselbe Kerbe schlug
Rudi Kaske: »Egoisten kön¬
nen in unserem Bereich sehr
wenig durchsetzen.« Zum
»Arbeitsplatzkiller« Pfusch er¬
klärte der HGPD-Vorsitzen-
de: »Es werden hier immer die
Schwarzarbeitnehmer ange¬
prangert, aber hinter jedem
Schwarzarbeitnehmer steht
ein Schwarzunternehmer, der
den Arbeitnehmer zum
Pfusch verleitet.« Ein vom
ÖGB angestrebtes Gesetz, um
dem Pfusch Herr zu werden,
scheiterte — so Kaske — an der
Unternehmerschaft.

Alexander Bisenz
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Osterreic
Gewerks

L
Y.

Alexander Bisenz hatte
zum Thema Schwarzarbeit
eine einleuchtende Erklärung:
»Der eine will sich vielleicht
ein neues Auto kaufen oder ei¬
nen neuen Fernseher. Der
wird sich jedenfalls die paar
Tausend Schilling besorgen.
Und da kennen's sich am
Kopf stellen. Mit Pfusch oder
Uberstunden.«

Ernster als die Ausführun¬
gen des Kabarettisten waren
die Wortmeldungen des Pub¬
likums. Eine Frau betonte die
Wichtigkeit des Sozialversi¬
cherungssystems und erinner¬
te daran, dass von manchen
Löhnen und Gehältern kein

Rudolf Kaske

Schilling übrig sei,
um ihn für eine pri¬
vate Pensionsversi¬
cherung einzuzahlen.
Auch via E-Mail
ideen@oegb.or.at
und Telefon kamen
ähnliche Wort¬
meldungen.

Abfertigung
angelegt

Erster Podiums¬
gast, der sich hierauf
zu Wort meldete,
war Hans Rauscher.
Der Journalist fühlte
sich missverstanden:
»Selbstverständlich
will ich nicht, dass
eine privat finanzier¬
te Pensionsvorsorge
das jetzige System to¬
tal ersetzen soll.«
Wolle man aber das
Sozialversicherungs¬
system in seiner jetzi¬
gen Form erhalten,

gebe es laut dem Chef des
Wirtschaftsforschungsinstitu¬
tes Helmut Kramer, so Rau¬
scher, drei Möglichkeiten:
eine Erhöhung der Pensions¬
beiträge für Aktive, ein Hi¬
naufsetzen des Pensionsan¬
trittsalters oder eine Senkung
der Pensionshöhen in Relati¬
on zum Aktivbezug. Der Jour¬
nalist: »Wenn es aber die Al¬
ternative gibt: den allergröß¬
ten Teil - die gesetzliche Sozi¬
alversicherung - und einen
kleineren Teil - eine private
Pensionsvorsorge dann
läuft das System weiter.« In ei¬
ner Besteuerung der Reichen
sieht Rauscher keine große

DG
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Chance, dafür gebe es zu we¬
nig Reiche. Konzerne könne
man aus Standortgründen
schwer höher besteuern. Und
gegen Gewinnbesteuerung sei
er, erklärte Rauscher sehr ehr¬
lich, weil er seine Kurier-Ab¬
fertigung in einem Investm¬
entfonds angelegt habe: »Ist
das egoistisch? Ich fühle mich
nicht als Finanzhai oder Akti¬
enspekulant.« Zum Thema
Schwarzarbeit erklärte der
Kolumnist, dass fast jeder von
uns immer wieder zum
Schwarzarbeitgeber werde.

Rudolf Kaske übte Kritik
an der Besteuerung der
Dienstleistung, also der
menschlichen Arbeit. Europa¬
weit sollte man sich aber Ge¬
danken über eine Konzern¬
steuer machen. In Österreich
müsse Arbeit gerechter verteilt
werden.

Dodel
Auch nach einer beinahe

zweistündigen Diskussion
war keine Lösung gefunden —
aber das war ja auch nicht
Sinn der Sache. In der Schluss¬
runde machte Alexander Bi¬
senz eine Reihe von Prophe¬
zeiungen. Die Arbeitszeitver¬
kürzung werde kommen,
ebenso werde jeder bald meh¬
rere Jobs machen müssen,
die Politiker werden ohn¬
mächtig sein, weil sie das
Geld nicht im Lande halten
können: »Und das Volk
Osterreich muss aufpassen,
dass es sich nicht zum Dodel
machen lasst von a paar Regie¬
renden.«

Mcjobs
Renate Csörgits erteilte in

ihrem Schlussstatement den
so genannten »Mcjobs« eine
klare Absage. Sie bekannte
sich zu Arbeitszeitverkürzung
mit Lohnausgleich, zur Ein¬
schränkung von regelmäßig
geleisteten Überstunden und
zur Schaffung von mehr fami¬
lienergänzenden Einrichtun¬
gen. Ein weiteres Anliegen
war der ÖGB-Frauenvorsit-
zenden sehr wichtig: »Auch
ich bin dafür, dass die Hälfte
der Haushaltspflichten die
Männer machen sollen und

die Hälfte der Entscheidun¬
gen in höheren Positionen in
der Arbeitswelt, in der Politik
und im OGB die Frauen.«

Der Journalist Hans Rau¬
scher meinte, an die Jugend
gerichtet: »Besser ein Mcjob
die ersten Jahre als gar keiner.
Angestellt wird man dann erst
Ende 20 und daher muss sich
auch die Jugend der Frage der
privaten Pensionsvorsorge
stellen.« Ein heikles Thema
wollte Rauscher am Schluss
noch ansprechen: »Wenn wir
von Umverteilung reden,
dann müssen wir auch über
eine Umverteilung innerhalb
der einzelnen Pensionen
nachdenken.«

Gewerkschaftstraum
In drei Punkte gliederte

Rudi Kaske seine Schlussmel¬
dung. »Geprägt von den letz¬
ten Wochen«, erklärte der
HGPD-Vorsitzende, Ge¬
meinschaft und Solidarität
dürfe man nicht nur bei Kata¬
strophen zeigen — das ginge
ein wenig in Richtung »Ge¬
wissen beruhigen«. In Hin¬
blick auf die Jugend müsse
man sich, so Kaske, einsetzen,
um den Generationenkonflikt
zu entschärfen und der Ju¬
gend Perspektiven zu geben.
Abschließend bekannte sich
Kaske zum »Gewerkschafts¬
traum vom sozialen Europa«.

»Zukunft statt Vergangen¬
heit« ist das Motto der letzten
Diskussionsveranstaltung aus
der Reihe »Konfrontation der
Ideen«. Am Dienstag, dem
28. September 1999, ab 18
Uhr diskutieren Günter We-
ninger, ÖGB-Vizepräsident,
Christine Maier, Bundesfrau¬
envorsitzende der Gewerk¬
schaft der Privatangestellten,
Fritz Schösser, Vorsitzender
des DGB Bayern, und Ger¬
fried Sperl, Chefredakteur
»Der Standard«, im Hoch-
holzerhof der BAWAG in
Wien über die Rolle der
Gewerkschaften im nächsten
Jahrtausend. Die Diskussion
wird von Radio Orange auf
94.0 und im Internet
(www.oegb.or.at/ideen) live
übertragen.

Katharina Klee
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Inge Kaizar

»Das Auf¬

fangnetz

Susanne Schöberl für Jugend¬

liche muss bleiben«

Von Inge Kaizar und Susanne Schöberl

Der Bildungsstand der be¬
rufstätigen Bevölkerung ist ei¬
ner der wichtigsten Indikato¬
ren zur Weiterentwicklung
des Wirtschaftsstandortes
Österreich. Die Entwicklung
der letzten Jahrzehnte weist
beachtliche Erfolge im Be¬
reich der Qualifikationsstruk¬
turen auf. Insgesamt konnte
das Bildungs- und Ausbil¬
dungsniveau gerade im Be¬
reich der jungen Arbeitneh¬
merinnen und Arbeitnehmer
beträchtlich angehoben wer¬
den.

Mit der Entwicklung des
europäischen Wirtschaftsrau¬
mes ist parallel zu den hohen
Arbeitslosenzahlen Qualifika¬
tionspolitik für Jugendliche,
aber auch die berufliche Wei¬
terbildung für Arbeitnehmerin¬
nen und Arbeitnehmer immer
mehr in das Zentrum der bil¬
dungspolitischen Debatte
gerückt. Der Einsatz von so
genannten »Humanressour¬

cen« wird zu einem wichtigen
Faktor für die Ausrichtung von
Unternehmensstrategien und
von Betriebsansiedelungen.

Die hoch industrialisierten
Länder konkurrenzieren um
höhere Maturantenquoten,
höhere Akademikeranteile
und entwickeln effiziente Sys¬
teme zur beruflichen Weiter¬
bildung. Das Tempo der tech¬
nologischen Entwicklung
zwingt insgesamt zu neuen
Überlegungen, wie Bildungs¬
systeme auf diese Anforde¬
rungen reagieren können
bzw. müssen. Frühzeitige
Spezialisierungen werden ob¬
solet, breite Grundausbildun¬
gen rücken in den Mittelpunkt
des Interesses. Die Anteile
des notwendigen theoreti¬
schen Wissens als Basis für
berufliche Weiterbildung stei¬
gen. Die Trennlinie zwischen
Allgemeinbildung und Berufs¬
bildung ist kaum noch zu zie¬
hen.

Mit den Umbrüchen auf
dem Arbeitsmarkt ist die Lehr¬
lingsausbildung zusehends in
eine schwierige Situation ge¬
raten. Berufliche Fertigkeiten
in einem einzigen Beruf genü¬
gen nicht mehr. Gefragt sind
so genannte Schlüsselkom¬
petenzen, eine Anhebung
des Abstraktionsniveaus. Die
Rückgänge im Bereich der
Lehrlingsausbildung sind kei¬
ne Erscheinung der 90er Jah¬
re, sondern waren seit Mitte
der 80er Jahre zu verzeich¬
nen, wurden jedoch durch
den Zustrom in Richtung des
berufsbildenden Schulwe¬
sens überlagert. Die Abstim¬
mung mit den Füßen in Rich¬
tung höhere Ausbildung geht
konsequent weiter.

10 bis 12 Prozent
der Jugendlichen

Noch in den 80er Jahren
wurde mit Stolz darauf ver¬
wiesen, dass nur noch etwa
6 Prozent der Jugendlichen
nach der Pflichtschule keine
weitere Ausbildung antraten.
In den 90er Jahren kam es zu
Engpässen bei den Kapa¬
zitäten im berufsbildenden
Schulwesen, einem hoch se¬
lektiven System. Der Lehr¬
stellenmarkt - eng gekoppelt
an den Arbeitsmarkt - konnte
selbst das verringerte Ange-

J

In Wien und Oberösterreich haben kn
neue Träger wie »Jugend am Werkjj
begonnen, um den Jugendlichen einj.

bot an Lehrstellen Suchen¬
den nicht mehr aufnehmen.
10 bis 12 Prozent der Ju¬
gendlichen finden nun keine
Aufnahme in irgendeinem
weiterführenden Bildungsbe¬
reich. Durch den Rückgang
der Hilfsarbeit und bei ange¬
lernten Tätigkeiten können
diese Jugendlichen auch
nicht auf dem Arbeitsmarkt
untergebracht werden. Die
Bekämpfung der Jugendar¬
beitslosigkeit rückte in den
Mittelpunkt politischer Aufga¬
benstellungen.

Verteilung der Ausbildungsplätze nach dem Jugendausbildungs-Sicherungsgesetz

Stiftungen Lehrgänge Stiftungen und Lehrgänge

W M Gesamt
JASG-
Plätze1) W M Gesamt

JASG-
Plätze W M Gesamt

JASG-
Plätze

Burgenland 18 31 49 63 42 28 70 105 60 59 119 168
Kärnten 43 27 70 78 22 45 67 130 65 72 137 208
Niederösterreich 123 141 264 249 262 102 364 415 385 243 628 664
Oberösterreich 213 116 329 302 324 171 495 502 537 287 824 804
Salzburg 38 31 69 70 66 55 121 118 104 86 190 188
Steiermark 222 115 337 282 269 103 372 470 491 218 709 752
Tirol 36 13 49 93 51 45 96 155 87 58 145 248
Vorarlberg - - - 43 87 27 114 73 87 27 114 116
Wien 90 179 269 320 202 233 435 532 292 412 704 852
Gesamt 783 653 1436 1500 1325 809 2134 2500 2108 1462 3570 4000

Quelle: Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales. - ') Durchführungsbestimmungen zum Jugendausbildungs-Sicherungsgesetz QASG)
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'teils 1997 auf Initiative der AK und des ÖGB
MJaW) oder das bfi mit Lehrlingsstiftungen
wsbildungsmöglichkeit bereitzustellen

Eine große Entlastungs¬
kampagne für die Lehrbetrie¬
be der Wirtschaft wurde ge¬
startet. Finanzielle Förderun¬
gen, Flexibilisierungen im ar-
beits- und sozialrechtlichen
Bereich, Blockunterricht an
den Berufsschulen und eine
Fülle von anderen Maßnah¬
men wurden zur Verände¬
rung der Rahmenbedingun¬
gen eingesetzt. 1999 stellt
die öffentliche Hand dafür
beinahe 1,8 Milliarden Schil¬
ling zur Verfügung und er¬
höht durch die Anhebung des
Steuerfreibetrages für Lehr¬
linge (auf insgesamt 60.000
Schilling) diese Summe im
Jahr 2000 auf 2,3 Milliarden
Schilling. Mittlerweile setzen
öffentliche Stellen, bei Hinzu¬
rechnen des Auffangnetzes
für Jugendliche, über 3,2 Mil¬
liarden Schilling zur Förde¬
rung ausbildender Betriebe
und für alternative Ausbil¬
dungsmodelle ein. Nichts-
dest otrotz muss Sorge dafür
getragen werden, allen Ju¬
gendlichen ein Recht auf
Ausbildung zu sichern. Wenn
das traditionelle System der
Lehrlingsausbildung den An¬
forderungen dieser hoch
komplexen Gesellschaft im¬
mer weniger gerecht wird,
müssen Alternativen dauer¬
haft zum Zug kommen.

Notwendige
Sicherung des Rechts
auf Ausbildung

In Wien und Oberöster¬
reich haben bereits 1997 auf
Initiative der AK und des
ÖGB neue Träger wie Ju¬
gend am Werk oder das bfi
mit Lehrlingsstiftungen be¬
gonnen, um den Jugendli¬
chen eine Ausbildungsmög¬
lichkeit bereitzustellen. Im
Rahmen des Nationalen Ak¬
tionsplans für Beschäftigung
1998 konnte mit einem brei¬
ten gesellschaftlichen Kon¬
sens, einem Bündnis für Bil¬
dung und Arbeit zwischen
Bundesregierung und den
Sozialpartnern, dieses Ange¬
bot auf ganz Österreich aus¬
geweitet werden, und im
Schuljahr 1998/99 befanden
sich fast 4000 Jugendliche
entweder in einem Lehrgang
oder in einer Lehrlingsstif¬
tung. Bei rund 39.000 Ju¬
gendlichen im ersten Lehr¬
jahr sind das immerhin etwa
10 Prozent. Durch diese
Möglichkeiten des Auffang¬
netzes hat Österreich heute
die niedrigste Zahl an
Lehrstellen Suchenden seit
Jahren.

Die Maßnahmen des NAP
zur Anhebung der Ausbil¬
dungsplätze erweisen sich
für die Jugendlichen als not¬
wendige Sicherung ihres
Rechts auf Ausbildung. Die
neu entwickelten alternativen
Ausbildungsmaßnahmen
können einen Trend vorge¬
ben, wenn die Unternehmer
nach all den Entlastungen
nicht endlich ausreichend
Lehrplätze in den Betrieben
zur Verfügung stellen.

In den berufsbildenden
mittleren und höheren Schu¬
len wurden mehr Ausbil¬
dungsplätze geschaffen, um
keine Jugendlichen mehr ab¬
weisen zu müssen. Wenn die
Bestrebungen in Richtung
zukunftsweisende Berufe
und Senkung der hohen Ab¬
brecherraten weitergehen,
stellen diese Schulen ein at¬
traktives Ausbildungsange¬
bot dar. In diesen Schulen

befinden sich rund 40 Pro¬
zent der Oberstufenschüler,
sie tragen damit wesentlich
zur niedrigen Jugendarbeits¬
losigkeit in Österreich bei.
Die Möglichkeit, den Haupt-
schulabschluss auch noch in
einem 11. Schuljahr an einer
schulischen Einrichtung
nachzuholen, verbessert die
Startbedingungen für die
Lehrstellen suchenden Ju¬
gendlichen.

Schule und Praxis
im Betrieb

Die Jugendlichen, die ihre
Ausbildung in einer Lehrlings¬
stiftung bzw. in einem Lehr¬
gang begonnen haben, müs¬
sen die Chance zur Fortset¬
zung in einem zweiten Jahr
erhalten, wenn nicht ausrei¬
chend Lehrstellen für alle su¬
chenden Jugendlichen ange¬
boten werden. Bei allen Ver¬
mittlungsbemühungen des
AMS für Jugendliche muss für
die Jugendlichen die Weiter¬
führung der begonnenen
Ausbildung sichergestellt
werden. Dies entspricht auch
den Vereinbarungen, die die
Sozialpartner im Zuge der
Verhandlungen zum Nationa¬
len Aktionsplan für Beschäfti¬
gung getroffen haben. Auch
die Arbeitgeberinteressenver¬
treter mit den Lehrlingsstellen
müssen ihren Beitrag zur Ver¬
mittlung der Jugendlichen
leisten.

Infolge der bereits erwähn¬
ten Strukturveränderungen
auf dem Ausbildungsmarkt
bedarf es einer zusätzlichen,
stark praxisorientierten Aus¬
bildungsschiene, die auf den
Erfahrungen der Stiftungen
und Lehrgänge aufbaut. Um
ein dauerhaft wirksames In¬
strument zum Ausgleich ei¬
nes etwaig rückläufigen
Lehrstellenmarktes zu haben,
muss die rechtliche Basis für
eine solche Ausbildung in
Form einer an Berufsfeldern
orientierten Berufsfachschule
geschaffen werden.

Den Jugendlichen in den
Stiftungen und Lehrgängen
ist insbesondere die prakti¬

sche Orientierung der Ausbil¬
dung wichtig, das trifft jedoch
genauso für die berufsbilden¬
den mittleren und höheren
Schulen oder auch für die
Fachhochschulen zu. Gera¬
de die Kombination von Ler¬
nen in der Schule und Praxis
im Betrieb zählt zu den in der
EU oft zitierten »Best-Prac-
tice-Beispielen«. Ergänzend
zur dualen Ausbildung oder
zu den Pflichtpraktika im
Rahmen der berufsbildenden
mittleren und höheren Schu¬
len sind neue Formen der
Kooperation bei der Ausbil¬
dung zwischen den Unter¬
nehmen und der Schule zu
entwickeln wie der Vorschlag
von AK und ÖGB nach einer
Berufsfachschule. Mit den
Ausbildungsverbünden ist
hier bereits ein zukunftswei¬
sendes Modell geschaffen,
aber auch das triale System
zwischen Berufsschule, Aus¬
bildungseinrichtung und Be¬
trieb, das bei den Stiftungen
und Lehrgängen angewen¬
det wird, zeigt Erfolge.

Die Unternehmer sind
aufgefordert - gerade in An¬
betracht des umfangreichen
Entlastungspakets Lehr¬
stellen in den Betrieben an¬
zubieten. Nichtsdestotrotz
muss die vereinbarte konzer¬
tierte Aktion im Nationalen
Aktionsplan für die Beschäfti¬
gung und Ausbildung von Ju¬
gendlichen peinlichst genau
eingehalten werden. Es sind
alle Vorbereitungen in Angriff
zu nehmen, um Vorsorge zu
treffen, dass alle Jugendli¬
chen, die einen Ausbildungs¬
platz wollen, ihn auch erhal¬
ten. Nach den Entlastungen
der Lehrbetriebe liegt es nun
an den Unternehmen, die er¬
forderlichen Lehrstellen an¬
zubieten. Nur im Falle eines
ausreichenden Angebots be¬
trieblicher Lehrplätze können
die Maßnahmen des Auf¬
fangnetzes geringer gehal¬
ten werden. Die betroffenen
Eltern und Jugendlichen dür¬
fen keine Sorge haben, einen
Ausbildungsplatz, der auch
qualitativ gut ist und Zukunfts¬
chancen bringt, zu finden.
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Zehn Jahre nach

der Wende

Ergebnisse des

wirtschaftlichen Transformationsprozesses

in Mittel- und Osteuropa

Das Jahr 1 989 war das Jahr des

endgültigen Zusammenbruchs

der undemokratischen kommu¬

nistischen Regime in Ost- und

Mitteleuropa, mit dem auch die

Abkehr von der Planwirtschaft

und die Rückkehr zur Markt-

und Privatwirtschaft einherging.

Obwohl der Niedergang des

alten »Ostblocks« seit längerem

unübersehbar gewesen war,

waren die ehemals herrschen¬

den Kräfte nicht im Stande

gewesen, eine schrittweise

Transformation einzuleiten,

sodass eine mehr oder weniger

abrupte »Implosion«

unvermeidbar war.

Von Günther Chaloupek

••
Uberall war daher ein radikaler Neu¬

beginn notwendig geworden - poli¬
tisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich.

Es war dabei vergleichsweise leichter,
freie Wahlen abzuhalten und die Institu¬
tionen der parlamentarischen Demokra¬
tie zu schaffen, als marktwirtschaftliche
Strukturen zu etablieren. Der vor zehn
Jahren gängige Scherz, es sei leichter, aus
einem Aquarium eine Fischsuppe zu
machen als umgekehrt, hat sich seither
als sehr treffend erwiesen. Es war von
vornherein klar, dass eine Proklamation
der Marktwirtschaft diese in der Realität
nicht aus dem Boden zaubert, sondern
dass dabei schmerzhafte Anpassungen
und langwierige Aufbauprozesse zu be¬
wältigen sein würden. Unterschiedliche
Konzepte für die marktwirtschaftliche
Transformation konkurrierten dabei in
doppelter Weise. In den Transformati¬
onsländern wollten einige den kurzen
Weg in eine »Marktwirtschaft ohne At¬
tribute« gehen - so drückte der frühere
tschechische Premierminister Vaclav
Klaus seine Abneigung gegen die soziale
Marktwirtschaft aus -, andere plädier¬
ten für mehr Gradualismus und sozial¬
politische Orientierung, Westeuropa
(die EU) und die USA wiederum haben
die Transformation im Sinne ihrer Mo¬
delle zu beeinflussen versucht. In der
Realität haben sich die Probleme freilich
oft anders als erwartet gestellt.

Ein besonders wichtiger Gesichts¬
punkt ist der Umstand, dass die Trans¬
formation in den einzelnen Ländern des
ehemaligen Ostblocks bisher zu völlig
unterschiedlichen Ergebnissen geführt
hat. Wenn wir in Österreich meist unse¬
re Nachbarländer beobachten, so darf
uns deren relativ guter Fortschritt nicht
täuschen über die enttäuschenden bis
katastrophalen Entwicklungen, je weiter
wir nach Osten blicken. Die folgenden
Darlegungen beziehen sich hauptsäch¬
lich auf die relativ erfolgreichen mittel¬
osteuropäischen Länder (MOEL)
Tschechien, Polen, Ungarn, Slowenien,
Slowakei. Allerdings dürfen die anderen
Transformationsländer bei einer solchen
Bilanz nicht unberücksichtigt bleiben.

Parlamentarische Demokratie
und Interessenpolitik

Im politischen System scheint der
Systemwandel relativ weit fortgeschrit¬
ten zu sein. Parlamentarische Demokra¬
tie bietet jedenfalls die Möglichkeit ei¬
nes friedlichen Machtwechsels zwischen
konkurrierenden Parteien. Dass ihr poli¬
tisches System in diesem Sinne funktio¬
niert, haben unsere Nachbarländer sogar
unerwartet häufig praktisch unter Be¬
weis gestellt (Polen auch hinsichtlich der
Staatspräsidenten). Es zeigt sich hier
eine - hoffentlich nicht verfrühte - Pa-
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Anlässlich eines Festes der Pan-Europa-Bewe-
gung gelingt es einer Anzahl von Flüchtlingen,
den Eisernen Vorhang zu überwinden: Ihre Ge¬
fühle kann man auf den Gesichtern ablesen
Bild rechts: Opel-Werke (Astra-Produktion) in
Szentgotthard (Ungarn)

rallele zu den westlichen Demokratien.
In diesen lösen sich die traditionell poli¬
tischen Lager bzw. Milieus langsam auf,
die Stimmenanteile bei Wahlen schwan¬
ken unvergleichlich mehr als früher, und
bei häufig enttäuschten Wählererwar¬
tungen ist das Votum oft mehr eines ge¬
gen die Regierenden als eines für die zur
Regierung gelangende Opposition, so¬
dass es kurzfristig zu beachtlichen Pen¬
delschwüngen kommt (Beispiel Frank¬
reich, jüngst Deutschland). Dies dürfte

auch die realistischere Interpretation der
häufigen Machtwechsel in den Transfor¬
mationsländern sein. Die Frage ist aller¬
dings, ob dies den noch wenig gefestig¬
ten Strukturen des wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Unterbaus auf Dauer
gut bekommt, sodass insgesamt eine
nachhaltige Konsolidierung erreicht
werden kann. Für die derzeitigen EU-
Beitrittskandidaten stehen die Chancen
dafür nicht schlecht. Ernsthafte Zweifel
und Besorgnisse sind aber auch hier an-

BIP-Entwicklung in Mittel- und Osteuropa
I I Index 1998 (1989 = 100)
■■ BIP pro Kopf zu Kaufkraftparitäten 1998

(EU-Durchschnitt = 100)
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gebracht, je weiter man nach Osten
blickt.

In der Interessenpolitik ist in den
Transformationsländern eine Vielzahl
von Unternehmer- bzw. Arbeitgeberor¬
ganisationen neu entstanden. Auf der
Arbeitnehmerseite konnten sich inner¬
halb der demokratisierten politischen
Strukturen erstmals freie und unabhän¬
gige Gewerkschaften bilden. Diese sind
teils durch Umwandlung der alten, vom
Regime gelenkten Gewerkschaften ent¬
standen, teils durch Gründung neuer
Gewerkschaftsorganisationen. Es ist
klar, dass daraus eine weit größere Diffe¬
renzierung auf Gewerkschaftsseite resul¬
tiert, als wir sie in den meisten EU-Län¬
dern heute kennen. Bis heute ist überall
der Staat der wichtigste Gegenspieler der
Gewerkschaften, was angesichts des
Umstandes, dass ein privater Unterneh¬
menssektor nach 1989 von Null aufge¬
baut werden musste, wohl kaum anders
sein kann. Allerdings hat dies eine unge¬
sunde Politisierung der Einkommens¬
politik zur Folge, die in einer Marktwirt¬
schaft unabhängig von staatlichen Ein¬
griffen zwischen Kollektivvertragspart¬
nern auf betrieblicher und individueller
Basis geregelt werden. Dadurch wird an¬
dererseits die staatliche Politikebene von
den einkommenspolitischen Interessen¬
gegensätzen und Konflikten entlastet
und von einer Quelle der Instabilität be-
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freit. In dieser Hinsicht ist der Transfor-
mationsprozess bei weitem noch nicht
abgeschlossen. Die Festigung der Ver¬
bändestrukturen - vor allem aufder Un¬
ternehmerseite - wird noch Zeit brau¬
chen, ebenso die Entwicklung der ver¬
schiedenen Ebenen der Einkommens¬
politik und ihrer Koordination. Beides
ist längerfristig von entscheidender Be¬
deutung für ein inflationsfreies Wachs¬
tum, von dem die Transformationslän¬
der noch weit entfernt sind.

Ökonomische Transformation:
Defizite und Erfolge

In wirtschaftlicher Hinsicht ist nach
zehn Jahren Transformation die Er-

Die quantitative Stagnation in den
ersten 10 Jahren ist vor allem eine Folge
des Umstandes, dass der alte, überkom¬
mene Produktionsapparat nur zu einem
geringen Teil für marktwirtschaftliche
Strukturen tauglich war und daher die
Transformation sich in hohem Maß als
Neuaufbau, d. h. durch Etablierung
neuer privater Unternehmungen bei
gleichzeitiger Stilliegung eines beträcht¬
lichen Teils der alten Produktionseinhei¬
ten, die eben nicht in echte Unterneh¬
mungen im marktwirtschaftlichen Sinn
umstrukturierbar waren, nötig erwies.
Dass dieser Austauschprozess noch län¬
gere Zeit nicht an seinem Ende ange¬
langt sein dürfte, wird auch an dem nur
langsamen Vorankommen der Privati¬
sierung deutlich. Nach einer Schätzung

prozess bereits durchgemacht hat, dürf¬
ten noch erhebliche Strukturbereini¬
gungen bevorstehen. Dies schreckt wie¬
derum viele ausländische Investoren als
Käufer ab, da sie die politischen und so¬
zialen Risken von Schließungen nicht
auf sich nehmen wollen.

Trotz dieser ungelösten Probleme ist
das Gesamtausmaß der in den letzten 10
Jahren erfolgten Umstrukturierungen
beachtlich und muss als Erfolg gewertet
werden. An erster Stelle zu nennen ist
die Reorientierung des Außenhandels
nach westlichen Märkten, was ohne eine
völlige geänderte Warenstruktur der Ex¬
porte und Importe nicht möglich gewe¬
sen wäre. Weiters ist die Neubildung
und Entwicklung eines klein- und mit¬
telbetrieblichen Sektors von privaten
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Tschechien gehört zu den wirtschaftlich eher positiven Staaten (im
Bild: Papierfabrik)

Relativ günstig entwickelte sich auch Polen
(im Bild: Lokomotivfabrik in Breslau)

kenntnis, dass der Weg zu echter Markt¬
wirtschaft und Prosperität länger dauert,
als anfänglich von den meisten Ökono¬
men und Politikern angenommen wur¬
de. In den Ländern mit der relativ güns¬
tigsten Entwicklung liegt nur in Polen
das BIP deutlich über dem Niveau von
1989 (um ca. 17 Prozent), in Ungarn, in
der Tschechischen Republik, in der Slo¬
wakei und in Slowenien noch immer
unter oder ungefähr auf dem Niveau
von 1989, gar nicht zu reden von den
anderen osteuropäischen Ländern. Man
muss einräumen, dass die Zahlen für
1989 und 1998 nicht ohne weiteres ver¬
gleichbar sind, da Qualitätsverbesserun¬
gen und eine nachfragekonformere Wa¬
renproduktion, welche aus der Markt¬
orientierung resultieren, nicht ausrei¬
chend berücksichtigt sind. Die erste
Phase der Transformation war jedenfalls
viel härter als erwartet.

des Wiener Instituts für internationale
Wirtschaftsvergleiche1) ist nur in Un¬
garn mehr als die Hälfte des Unterneh¬
menskapitals in privater Hand, und dies
dadurch, dass Ungarn als einziges Trans¬
formationsland genügend Auslandsin¬
vestitionen anzuziehen in der Lage war.
Überall sonst ist der direkte oder indi¬
rekte Staatsbesitz die dominierende Ei¬
gentumsform, die sich teilweise hinter
vom Staat bzw. von staatlichen Banken
kontrollierten »Fonds« verbirgt. In
Tschechien, das sich seines hohen priva¬
ten Anteils nicht genug rühmen konnte,
ist gerade im letzten Jahr die Scheinhaf-
tigkeit eines großes Teils der Privatisie¬
rung offenkundig geworden. Auch
wenn dieser staatlich kontrollierte Sek¬
tor einen schmerzhaften Schrumpfungs-

') Gabor Hunya, Recent Developments of FDI and Pri-
vatization, in Monthly Report des WIIW Nr. 5/1998.

Gewerbe- und Dienstleistungsunter¬
nehmungen bereits sehr weit fortge¬
schritten. Die rechtlich-institutionellen
Rahmenbedingungen haben sich den
Erfordernissen einer Marktwirtschaft
angepasst, auch wenn dieser Prozess na¬
turgemäß nur langsam vor sich gehen
kann. Diese und andere Strukturverän¬
derungen haben wichtige Grundlagen
dafür geschaffen, dass sich ein selbsttra¬
gendes Wirtschaftswachstum ent¬
wickeln kann, welches die unabdingbare
Voraussetzung dafür ist, dass die quanti¬
tativ im Vergleich zu 1989 unverändert
hohe Kluft im BIP pro Kopf (Wohl¬
standsniveau) merklich reduziert wer¬
den kann. Ein BIP-Wachstum von 4 bis
5 Prozent im mittelfristigen Durch¬
schnitt wäre dazu jedenfalls notwendig.
Dass es etliche Jahrzehnte dauern wird,
um diesen Abstand zu Österreich we¬
nigstens zu halbieren, zeigen einfache Si-
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mulationsrechnungen. Eine solche opti¬
mistische Sichtweise bezieht sich nur auf
die EU-Beitrittskandidatenländer (und
die Slowakei, die hoffentlich bald dazu
gehören wird) — weiter östlich ist die
Lage weit weniger hoffnungsvoll.

Monetäre Stabilisierung
Wie der jüngste Rückschlag in Tsche¬

chien und in der Slowakei und auch die
jüngste Rücknahme der Prognosen für
Polen zeigen, kann nicht ohne weiteres
mit einem kontinuierlich hohen Wirt¬
schaftswachstum gerechnet werden. Die
in den Ländern selbst vorhandenen Ge¬
fahren für das Wachstum dürften in Zu¬
kunft vor allem vom monetären Bereich
ausgehen. Auch nach 10 Jahren ist es
nicht gelungen, die Inflation aufein un-

Die Integration der Transformations¬
länder in die europäische Wirtschaft
macht sie naturgemäß auch anfälliger
für Fluktuationen der internationalen
Konjunktur bzw. der internationalen
Güter- und Finanzmärkte.

Die wichtigste wirtschaftspolitische
»Hausaufgabe« der Transformationslän¬
der dürfte in nächster Zeit die monetäre
Stabilisierung sein, wobei die Kunst da¬
rin bestehen wird, diese ohne brutale
Restriktion zu erreichen, damit der
Wachstumsprozess nicht abgewürgt
wird. Auf diese Weise wäre das stärkste
Risiko für eine nachhaltige, kontinuier¬
liche Aufwärtsentwicklung beseitigt.
Ein solches Wachstum erfordert eine
entsprechend hohe Investitionsquote,
die aus der heimischen Ersparnisbildung

kandidatenländer nicht sofort der
Währungsunion beitreten, so würde ein
rascher EU-Beitritt überall einen erheb¬
lichen Preisschub auslösen. Die ohnehin
niedrigen Nominallöhne müssten fol¬
gen, mit der Folge eines Wegbrechens
größerer Teile der auf den Heimmarkt
orientierten Industrien. Wenn diese
Konsequenz vermieden werden soll, ist
eine beträchtliche Anpassung der Preis¬
strukturen vor einem EU-Beitritt not¬
wendig. Die EU-Mittel, welche den
MOEL schon vor einem Beitritt zu¬
fließen werden, sollten umfassender als
in der Vergangenheit die Förderung des
Strukturwandels zum Ziel haben. Auch
der Abbau des Energie- und Umwelt-
»Dumpings« muss beschleunigt werden.
Eine Umsetzung der EU-Umweltstan-

m

--

Cl
In Rumänien beträgt das Pro-Kopf-Einkommen nur 28 Prozent des
EÜ-Durchschnitts (Bild aus einer rumänischen Fabrik)

In Russland und in anderen Nachfolgestaaten der Sowjetunion hat
die Verarmung der Bevölkerung dramatische Ausmafie erreicht
(im Bild: Ordschonikidse-Fabrik in Moskau)

problematisches Ausmaß zu reduzieren,
das nach den Erfahrungen der westli¬
chen Länder in der Zeit des raschen
Wirtschaftswachstums in den 50er und
60er Jahren im mittelfristigen Durch¬
schnitt etwa bei 3 Prozent liegen dürfte.
Die eher zu optimistischen Prognosen
geben die Inflation für Ungarn, Polen,
Slowakei und Slowenien für 1999 mit 7
bis 10 Prozent an, nur für Tschechien
mit 4 Prozent. Solange die Inflation
nicht unter Kontrolle gebracht werden
kann, wird eine Stabilisierung der Geld-
und Finanzmärkte nicht gelingen, Zins¬
sätze unberechenbar und Bankfinanzie¬
rung von Unternehmungen für beide
Seiten mit hohem Risiko behaftet blei¬
ben. Auch bergen unzureichend konso¬
lidierte Bilanzen von Banken und ein¬
zelnen traditionell staatlichen Großun¬
ternehmungen immer noch erhebliche
Risken für die Staatsfinanzen in sich.

nicht finanzierbar sein wird. Daher wer¬
den sich die Länder bemühen müssen,
für ausländische Direktinvestitionen at¬
traktiv zu sein bzw. zu bleiben. Ein ho¬
hes Volumen an ausländischen Direkt¬
investitionen ist unabdingbar, um den
Ersatz von alten, nicht wettbewerbsfähi¬
gen Produktionsbereichen durch mo¬
derne Neugründungen weiter voran¬
schreiten zu lassen.

EU-Reife und EU-Beitritt
Ein ernstes Problem im Hinblick auf

den angestrebten EU-Beitritt ist die
Preisstruktur, welche durch die extreme
Niedrigbewertung der MOEL-Währun¬
gen entstanden ist. Die Werte für das
BIP pro Kopf zu Wechselkursen errei¬
chen im günstigsten Fall (Slowenien)
nur etwa 65 Prozent der Werte zu Kauf¬
kraftparitäten, für Tschechien nicht ein¬
mal 40 Prozent. Auch wenn die Beitritts-

dards in den MOEL würde kurzfristig al¬
lerdings zu finanziell völlig untragbaren
Belastungen führen. Angesichts solcher
hohen Anpassungserfordernisse sollten
sich die Beitrittskandidaten überlegen,
ob sie innerhalb weniger Jahre wirklich
in den EU-Binnenmarkt mit seinem für
sie ungewohnt rauen Wettbewerbsklima
eintreten wollen.

Andererseits ist es für einen nachhal¬
tigen wirtschaftlichen Aufholprozess der
MOEL wichtig, dass über die EU-Bei-
trittsperspektiven möglichst wenig Un¬
sicherheit besteht. Dazu müssen sich die
MOEL über die von ihnen gewünschten
Derogationen vom Aquis ebenso klar
werden wie darüber, dass aus der Sicht
vor allem der unmittelbar angrenzenden
EU-Länder Übergangsregelungen für
die Arbeitskräftefreizügigkeit und für
die Dienstleistungsfreiheit erforderlich
sind. Denn die Unterschiede im Lohn-
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niveau werden jedenfalls noch auf lange
Zeit so hoch sein, dass sie Wanderungs¬
bewegungen auslösen, welche auf öster¬
reichischer Seite vom Arbeitsmarkt
nicht absorbiert werden könnten.2)

Alles in allem scheint die EU-Reife
für die jetzigen Beitrittskandidaten (plus
Slowakei) nicht eine Frage des Ob, son¬
dern nur eine Frage des Wann zu sein.
Die Schwierigkeiten eines Beitritts wer¬
den zwar meist erheblich unterschätzt,
aber ein Beitritt ist jedenfalls in absehba¬
rer Zeit realisierbar. Für die weiter öst¬
lich gelegenen Länder liegt die EU-Reife
in weiter Ferne.

Welche Marktwirtschaft -
welcher Kapitalismus?

Die Frage, welches »Modell« am

Tschechischen Republik unternommen
worden und kann heute als gescheitert
betrachtet werden. Die Unternehmens¬
kontrolle wird in allen Ländern über¬
wiegend durch »Core-Shareholder« aus¬
geübt.3) Der Staat wird direkt oder indi¬
rekt dabei noch längere Zeit eine wichti¬
ge Rolle spielen und sich nach und nach
daraus zurückziehen können. Die starke
und sicher noch wachsende Rolle des
Auslandskapitals passt ganz zu diesem
Bild. Welchen Schaden ein großes Ge¬
wicht hochgradig spekulativer Finanz¬
märkte im Transformationsprozess an¬
richten kann, hat 1998 die Krise Russ¬
lands demonstriert.

Was die Systeme der sozialen Sicher¬
heit und der industriellen Arbeitsbezie¬
hungen betrifft, ist es wahrscheinlich

schnitts, in der Ukraine gar nur 16 Pro¬
zent. Die verschiedenen Transformati¬
onsstrategien haben dort alle mehr oder
weniger versagt. Diese schlechten bis ka¬
tastrophalen Ergebnisse der Transfor¬
mation sind in hohem Maße darauf
zurückzuführen, dass elementare
Grundlagen und Voraussetzungen der
Marktwirtschaft wie Rechtssicherheit,
Vertragssicherheit, ein gewisses Maß an
Transparenz und allgemeiner Informati¬
on, überhaupt akzeptierte Beurteilungs¬
standards für Firmen, Bilanzen,
Wertansätze etc., nach wie vor fehlen
und statt dessen Korruption, In¬
siderwissen und mafiose Strukturen weit
verbreitet sind. Im Vergleich zu den mit¬
teleuropäischen Transformationslän¬
dern zeigt sich, dass historische, lang

In der Ukraine (beide Bilder) beträgt das Pro-Kopf-Einkommen nur 16 Prozent des EU-Durchschnitts

Ende der Transformation in den ehema¬
ligen Ostblockländern stehen wird, das
neoliberal-amerikanische oder das sozi¬
alstaatlich-europäische Modell, ist aus
der Sicht von »herüben« und von »drü¬
ben« von großem Interesse. Die Erfah¬
rungen der ersten 10 Jahre zeigen jeden¬
falls, dass sich der Staatseinfluss nicht in
kurzer Zeit aufdas von den neoliberalen
Ideologen gewünschte Minimum zu¬
rückdrehen lässt, und zwar selbst dort
nicht, wo seine Reduktion zumindest
über eine weite Strecke eine kaum um¬
strittene Notwendigkeit darstellt, näm¬
lich beim Eigentum an Produktionsun¬
ternehmungen. Der Versuch, innerhalb
weniger Jahre den amerikanischen Fi¬
nanzkapitalismus über eine »Fondspri¬
vatisierung« einzuführen, ist in der

2) Siehe dazu meinen Beitrag »Wifo-Studie zur EU-
Osterweiterung: Auswirkungen aufden österreichischen Ar¬
beitsmarkt in Grenzen halten« im Heft 7-8/1998 dieser
Zeitschrift.

heute noch zu früh für eine Einschät¬
zung, wohin die Reise in den Transfor¬
mationsländern letztlich geht. Eine
möglichst klare EU-Perspektive wird ei¬
ner Orientierung am europäischen Mo¬
dell einer Sozialen Marktwirtschaft si¬
cher förderlich sein.

Zu großer Sorge gibt die Entwick¬
lung in den weiter östlich gelegenen
Ländern, in Russland und in den ande¬
ren Nachfolgestaaten der Sowjetunion,
Anlass - nicht nur, weil die Verarmung
breitester Bevölkerungsschichten dort
dramatische Ausmaße erreicht hat, son¬
dern auch, weil der Verfallprozess bisher
nicht stabilisiert werden konnte. Wie
die Grafikv aufSeite 39 zeigt, beträgt das
Pro-Kopf-Einkommen nur noch ein
Drittel bis ein Viertel des EU-Durch-

3) Siehe H.-J. Wagener, Privateigentum und Unterneh¬
menskontrolle in Transformationswirtschaften. Arbeitsbe¬
richt Nr. 1/97 des Frankfurter Instituts für Transformati¬
onsstudien.

zurückreichende Traditionen und tief
verwurzelte, kulturelle Faktoren die
Transformation stärker prägen können
als die Ökonomie selbst. Diese Defizite
werden auch bei konsequenter Orientie¬
rung der Politik an Reformen nur nach
und nach beseitigt werden können. Es
wird großer Anstrengungen von allen
Seiten bedürfen, um im 21. Jahrhundert
ein »Lateinamerika vor unserer Haus¬
tür« zu verhindern.

& Günther
Chaloupek ist
Leiter der
Abteilung
Wirtschafts¬
wissenschaft in
der AK Wien *
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EGB-Konqress in Helsinki:O

Mehr Engagement für Arbeit

»Der Europäische Beschäftigungspakt muss intensiver umgesetzt
werden.« Mit diesen Worten übergab EGB-Präsident Fritz Ver-
zetnitsch dem neuen EU-Ratspräsidenten Paavo Lipponen ein

Memorandum des Europäischen Gewerkschaftsbundes.

Der EGB fordert von der
finnischen Präsidentschaft
eine Politik, die Beschäfti¬
gung fördert und nicht nur
auf die Währung achtet. Viel¬
mehr müsse es im Sinne des
Europäischen Beschäfti¬
gungspaktes eine Koordinati¬
on der Wirtschafts- und Be¬
schäftigungspolitik geben.
»Die EU ist nicht nur eine
Wirtschafts- und Währungs¬
union, sondern auch eine So¬
zialunion«, begründet das
EGB-Präsident Verzetnitsch.
Er ortet in manchem Mit¬
gliedsland einen verstärkten
Handlungsbedarf bei der
Umsetzung der nationalen
Beschäftigungspläne.

Breiten Raum im EGB-
Memorandum nimmt die
Verbesserung der Arbeitneh¬
merrechte in der EU ein. Der
EGB setzt sich schon seit lan¬
gem für die Unterrichtung
und Anhörung der Arbeitneh¬
mer auf nationaler Ebene ein.
Dies stößt zwar auf breite Un¬
terstützung im Rat und im
Europäischen Parlament - die
EU-Arbeitgeberverbände
blockieren allerdings diese
Verbesserungen. »Wir fordern
daher die finnische Präsident¬
schaft auf, die Einführung ei¬
ner entsprechenden Richtlinie
zu unterstützen«, so Verzet¬
nitsch.

Während der finnischen
Präsidentschaft gehen die
Verhandlungen zur EU-Er¬
weiterung in eine entschei¬
dende Phase. »In den Fragen
der Freizügigkeit der Arbeits¬
kräfte und der Dienstleistun¬
gen brauchen wir klare Krite¬
rien und nicht irgendwelche
Fristen«, erklärte dazu der eu¬
ropäische Gewerkschaftschef.
Die geplante Erweiterung sei
die größte in der Geschichte
der EU. »Die sozialen und
wirtschaftlichen Unterschiede

sind enorm: Wenn die Erwei¬
terung wirklich als histori¬
scher Schritt des Friedens und
des Wohlstandes gelingen
soll, dann darf es im Sozialen
kein Zweildassensystem ge¬
ben.«

17 Millionen Menschen
haben in der EU keine Arbeit,
weitere 7 Millionen Arbeits¬
lose leben in den EGB-Mit-
gliedsländern, die nicht zur
EU gehören. »Das ist die
größte Herausforderung für
den EGB. Es ist unsere Aufga¬
be, unsere Stimme für sie und
alle europäischen Arbeitneh¬
merinnen und Arbeitnehmer
zu erheben«, erklärte EGB-
Präsident Fritz Verzetnitsch
anschließend vor rund 1500
Teilnehmern des EGB-Kon-
gresses, der in Helsinki tagte.

»Der EGB ist die Antwort
auf die zunehmende Interna-
tionalisierung der Unterneh¬
mer«, so Verzetnitsch. Er ver¬
tritt heute 33 Nationen und
vereint 65 Gewerkschaften.
Das wichtigste Ziel der eu¬
ropäischen Gewerkschafter
bleibe nach wie vor »Arbeit
für alle«, sagte Verzetnitsch.

Es müsse noch mehr Arbeit
geschaffen werden. »Dabei
verschließen wir uns denen,
die uns weismachen wollen,
der einzige Ausweg sei die
Schaffung prekärer und insta¬
biler Arbeitsverhältnisse«, be¬
tonte Verzetnitsch. Der Stra¬
tegie einer besinnungslosen
Deregulierung setzen die eu¬
ropäischen Gewerkschaften
eine Strategie von auszuhan¬
delnden Neuregulierungen
neuer Formen von Arbeit ent¬
gegen. »Das ist unsere Vor¬
stellung von Flexibilität.«

Der Leitende ÖGB-Se-
kretär Karl Drochter unter¬
stützte vor den Kongressteil¬
nehmern die Resolution des

Verzetnitsch als Präsident

einstimmig wieder gewählt

ÖGB-Präsident Fritz Verzetnitsch ist in Helsinki einstimmig
zum Präsidenten des Europäischen Gewerkschaftsbundes

wieder gewählt worden. Er trat in Helsinki seine zweite
Amtsperiode an.

Verzetnitsch wird sich in den kommenden vier Jahren
seiner EGB-Präsidentschaft vor allem dafür einsetzen,
dass in ganz Europa Gewerkschaftsrechte stärker veran¬
kert werden. »In allen Ländern, in denen Arbeitnehmer in
Entscheidungen eingebunden werden, ist die Wirt¬
schaftslage besonders gut und vor allem stabil«, argu¬
mentierte Verzetnitsch. Ein wichtiger Schritt dazu sei die
europäische Richtlinie für Information und Konsultation,
deren Zustandekommen derzeit am Widerstand des eu¬
ropäischen Arbeitgeberverbandes scheitert.

Weiterhin absolute Priorität hat die Bekämpfung der
Arbeitslosigkeit. »Hier werden wir nicht lockerlassen. Seit
unserer großen internationalen Kundgebung beim Lu¬
xemburger Gipfel schreiben sich alle Mitgliedstaaten der
EU das Thema Beschäftigung auf die Fahnen. Jetzt wol¬
len wir Gewerkschafter endlich konkrete Ergebnisse se¬
hen.«

Der EGB wird sich in den kommenden vier Jahren
auch intensiv mit der Europäisierung der KV-Verhandlun¬
gen befassen. »Es geht nicht um einen europäischen
Einheitslohn, sehr wohl aber um eine abgestimmte Tarif¬
politik der europäischen Gewerkschaften«, erklärt der
wieder gewählte EGB-Präsident. Nur auf diese Weise sei
es möglich, in Zukunft ein lohn- und sozialpolitisches
Dumping in Europa zu vermeiden. »Die europäischen
Gewerkschaften setzen damit ein klares Zeichen für in¬
ternationale Solidarität.«

Verzetnitsch: »Die europäische Wettbewerbsfähigkeit
wird in den Augen der Gewerkschaften daran gemessen,
ob die EU auch in Zukunft ein globales Vorbild für faire
und menschenwürdige Arbeit ist«, so EGB-Präsident
Verzetnitsch abschließend.

EGB, wonach die Gewerk¬
schaftsbewegung in Europa
ihre Politik und ihre Organi¬
sationsformen erneuern müs¬
se: »Wir sind für die Sozial¬
partnerschaft und für das Ge¬
spräch mit Regierungen und
Arbeitgeberverbänden - aber
erforderlichenfalls muss es
auch die Bereitschaft und die
Fähigkeit zur Konfrontation
geben.«

Drochter fordert den EGB
weiters auf, mehr als bisher
strategische Bündnisse mit
anderen Organisationen, die
soziale Anliegen haben, zu
schließen. »Ich denke dabei an
die vielen Nicht-Regierungs¬

organisationen im huma¬
nitären Bereich, mit denen
wir bei der Sicherung der Ge¬
werkschaftsrechte zusammen¬
arbeiten müssen.«

Drochter betonte vor den
EGB-Delegierten, dass in Eu¬
ropa eine dauerhafte und völ¬
kerrechtlich abgesicherte Frie¬
densordnung geschaffen wer¬
den müsse. Gerade die Ereig¬
nisse der vergangenen Monate
in und um Jugoslawien hätten
gezeigt, dass »Gewerkschaften
schlecht beraten sind, Fragen
der Außen- und Sicherheits¬
politik auschließlich Politi¬
kern und Militärs zu überlas-
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INTERNATIONALES

Helsinki:

EU-weite Aktionen der

Transportarbeiter

Mit einem europaweiten Aktionstag will die europäische
Transportarbeiter-Vereinigung ETF am 5. Oktober 1 999 auf die

katastrophalen Arbeitsbedingungen im Wirtschaftssektor
Verkehr aufmerksam machen.

»Egal, ob im Verkehr auf
der Straße, auf den Schienen
oder im Flugverkehr - überall
werden die Arbeitsbedingun¬
gen drastisch verschlechtert.
Damit steigt das Unfallrisiko,
das alle Verkehrsteilnehmer
gefährdet«, erklärte der neu
gewählte ETF-Präsident Wil¬
helm Haberzettl, Vizevorsit¬
zender der österreichischen
Eisenbahnergewerkschaft, bei
einer Pressekonferenz am
Rande des EGB-Kongresses
in Helsinki.

Die Arbeitgeber übten im¬
mer stärkeren Druck auf ihre
Arbeitnehmer aus, noch
schneller und noch billiger zu
arbeiten.

Beim Lohndumping er¬
weisen sich die europäischen
Arbeitgeber als besonders ein¬
fallsreich. Immer mehr drän¬
gen sie ihre Lkw-Fahrer in die
neue Selbstständigkeit und
vermieten ihnen die Lkw. An¬
dere gründen Firmen in den
Reformstaaten, wo sie noch
billigere Arbeitskräfte anheu¬
ern. »Das pure Profitdenken
untergräbt die Qualität des öf¬
fentlichen Verkehrs«, fasste
Graham Stevenson, ETF-Vi-
zepräsident, zusammen.

Wilhelm Haberzettl

Bei 25 bis 30 Prozent aller
Straßenunfälle sind Lkw be¬
teiligt. Allein 1996 verloren
dabei 1350 Fahrer ihr Leben.
Jedes Jahr werden aufEuropas
Straßen 13.000 Menschen
getötet und 300.000 schwer
verletzt.

Der europaweite Aktions¬
tag im Herbst wird von den
einzelnen nationalen Gewerk¬
schaften im jeweiligen Land
gestaltet. Die Gestaltungspa¬
lette reicht von Streik über
Straßenblockaden bis zu
Flugblattaktionen.

Verzetnitsch:

Kooperation gegen Verflechtung

Ein Festakt in Eisenstadt bildete den Rahmen für die
Unterzeichnung eines Kooperationsvertrages zwischen dem ÖGB

Burgenland und den drei westungarischen Komitaten
Györ-Moson-Sopron, Vas und Zala.

ÖGB-Präsident Fritz Ver¬
zetnitsch sah in der länder¬
übergreifenden Zusammenar¬
beit »eine Antwort auf die in¬

ternationale Verflechtung der
Wirtschaft«. Es habe in der
Vergangenheit bereits eine
Fülle von internationalen Ge¬

werkschaftsabkommen gege¬
ben. Ziel sei es, dadurch ge¬
meinsam die Herausforderun¬
gen zu bestehen. Eine davon
sei die EU-Osterweiterung,
bei der der ÖGB auch immer
auf die bestehenden Probleme
hingewiesen habe. Das eu¬
ropäische Modell müsse wirt¬
schaftlicher Erfolg durch so¬
zialen Gleichstand sein, so
Verzetnitsch.

In Richtung Ungarn -
aber auch einiger anderer bei¬
trittswerbender Länder - kri¬
tisierte der ÖGB-Präsident,
dass dort Gewerkschaften oft
aus den Erweiterungsver¬
handlungen ausgeschlossen
oder zumindest zu wenig ein¬
gebunden würden. Ein »Eu¬
ropa der Bürger« gebe es nur
dann, »wenn man die Stimme
der Arbeitnehmer teilnehmen
lässt«.

Sein ungarischer Amtskolle¬
ge Sandor Laszlo, Präsident des
ungarischen Gewerkschafts¬

dachverbands MSZOSZ, be¬
tonte, »dass dies kein Vertrag
für die Schublade ist«. Man
habe in Ungarn viele Aufga¬
ben vor sich, um jenen Nor¬
men zu entsprechen, »die der
ÖGB schon seit Jahrzehnten
hat«. Darüber hinaus gelte es,
die neuen Herausforderungen
anzunehmen, um die Bei¬
trittsmöglichkeiten zu verbes¬
sern.

Der Vertrag — eine Zusam¬
menarbeit zwischen ÖGB
und MSZOSZ existiert be¬
reits seit zehn Jahren - sieht
unter anderem einen gegen¬
seitigen Erfahrungsaustausch,
Ausbildungsmaßnahmen für
Gewerkschaftsfunktionäre
und Betriebsräte sowie die
Förderung der gewerkschaftli¬
chen Zusammenarbeit auf
Betriebsebene, insbesondere
zwischen Standorten dersel¬
ben Wirtschaftsunterneh¬
men, auf beiden Seiten der
Grenze vor.

Luxemburg:

Frauen cashen weniger

Frauen in der Europäischen Union verdienen im Durchschnitt ein
Viertel weniger als Männer. Dies geht aus Daten des

statistischen Amts der EU (Eurostat) hervor, die in Luxemburg
veröffentlicht wurden.

Die Berechnungen basie¬
ren auf Vollzeitbeschäftigung
in allen Wirtschaftsbereichen.
Ausgenommen sind die Land¬
wirtschaft, Bildung, Gesund¬
heit und Verwaltung. »Das
Ungleichgewicht im Anteil
von Frauen und Männern in
bestimmten Wirtschaftssek¬
toren und Berufen ist einer
der bestimmenden Unter¬
schiede in der Bezahlung bei¬
der Geschlechter«, heißt es in
dem Bericht von Eurostat.

Eurostat weist bei der Sta¬
tistik auffolgende Punkte hin:

Ein Drittel der Frauen sind
beispielsweise als Bürokräfte
tätig, während es bei den
Männern nur zehn Prozent
sind.

Berufstätige Frauen sind
im Durchschnitt jünger als
Männer.

Ferner haben mehr berufs¬
tätige Männer eine bessere
Ausbildung als Frauen.
Ein Drittel der Frauen sind
Bürokräfte

m
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0 DU MEIN OSTERREICH

Genf:

Exgewerkschafter jetzt

Welthandelschef

Ein ehemaliger Gewerkschafter aus Neuseeland wird bis 2002
die Welthandelsorganisation leiten. Der 50-jährige Labour-

Politiker Michael Moore, der zur Untermauerung seiner
Argumente schon öfter mit der Faust auf den Tisch geknallt hat,

gilt als geschickt taktierender Verhandlungsführer.

nen ihn seine Landsleute we¬
gen seines oft losen Mund¬
werks. »Gewerkschafter sind
Bastarde. Ich weiß es, ich war
selbst einer«, sagte Moore ein¬
mal. Der schwergewichtige
Mann mit den stechenden
blauen Augen hat sich hoch¬
gearbeitet. Mit 15 Jahren war
er Fleischergehilfe — und von
da an Gewerkschafter, mit 16
Jahren war er Drucker, mit 17
im Gewerkschaftsrat von
Auckland, mit 23 jüngster
Abgeordneter im neuseelän¬
dischen Parlament. Moore
gilt als passionierter Verfech¬
ter des freien Welthandels.

Von Beginn seiner Politi¬
kerkarriere an hat er sich mit
Handelsfragen beschäftigt,
zunächst als Sprecher der Op¬
position, dann als Minister
und schließlich 1990 als Pre¬
mierminister seines Landes.
Unter seiner Führung schnitt
die Labourregierung in Neu¬
seeland viele alte Zöpfe des
staatlichen Interventionismus
ab. Bei zahlreichen Verhand¬
lungsrunden in der WTO
und ihrem Vorgänger, dem
Allgemeinen Zoll- und Han¬
delsabkommen (GATT), hat
er Neuseeland erfolgreich ver¬
treten.

Den WTO-Mitgliedern
empfahl er sich als Anwalt der
Armen. Ihrer Stimme will er
in der Welthandelsorganisati¬
on Gehör verleihen. Vor al¬
lem Afrikaner und Latein¬
amerikaner vertrauen ihm
und unterstützten seine Kan¬
didatur. Gleichzeitig ist der
Neuseeländer als Teilnehmer
an zahllosen Liberalisierungs¬
verhandlungen auch in Wa¬
shington und anderen westli¬
chen Hauptstädten bekannt.

/

/

Michael Moore, neuer
Welthandelschef

Ais neuer Chef der Welt¬
handelsorganisation (WTO)
kann Moore von seinen Ta¬
lenten Gebrauch machen.
Seine Redebeiträge im neu¬
seeländischen Parlament sind
legendär. »Mad Mike« nen-

\

^AUNÄ

<- nßn»•' .
'M jIjb i, Sa

f'Ol /
iT-«. •. •

tv IM
"5 o J

fjm
nh 1%))

O'i « .(t>*0'.
<r -

VX

»Das Stadion, das bis vor 300
Jahren unter Wasser lag...«

(ORF-Kommentator D. Ryan
beim Spiel Vaasa - GAK)

Wurde in dem anscheinend
antiken finnischen Stadion
vor 300 Jahren Wasserball
gespielt? (Einsender

Erich Horak, Wien 22)

Daneben gegriffen: Nürnberger

»Der >gläserne Martin< und ein
entgleister Gewerkschafter
(Titel) Knapp vor dem Wahltag
am 13. Juni... gingen die Wo¬
gen hoch. Rudolf Nürnber¬
ger, Chef der FSG, entgleiste:
>Die Anzeichen häufen sich,
dass Schwarz und Blau sich
im Herbst gemeinsam ins Bett
legen wollen.<« Dazu Bildtext:
»Daneben gegriffen: Nürn¬
berger.« (»Kurier«)
*
»Daneben gegriffen« hat der
zuständige Redakteur außer
beim Text wohl auch beim
Bild. Das zeigt nämlich den

LIF-Spitzenkandidaten für
die EU-Wahl, Strohmaier.
(Einsender G. M. Prechtl,
Wien 18)

»...aber da stehen ja Profis
unten!«
(Peter Elstner, ORF, beim
Fußballspiel Nikosia - Rapid)
*
Das dürfte das Problem un¬
serer Fußballer bei interna¬
tionalen Wettkämpfen sein,
dass sie zu viel »stehen«!

(Einsender Kurt Kaspar,
Wien 22)

»Der SP-Vorsitzende der
SPÖ hat offensichtlich damit
gerechnet...« (»Die Presse«)

"k
...hoffentlich nicht damit,
dass es in der SPÖ eine ei¬
gene SP gibt?! (Einsender

Peter Stiegnitz, Wien 7)

»100 Tage Rot-Grün, das ist
auch nicht das Grüne vom
Ei!« (ARD, CDU-Politiker

Friedmann)
*

Überhaupt dann, wenn die
Kritiker farbenblind sind.

(Einsenderin Helga Kern,
Wien 3)

»Kurt Müller aus... verstarb
am 21. Februar im 40. Le¬
bensjahr und wurde am 27.
Februar geboren.«
(»NÖN, Waidhofner Zeitung«)

*
Ein einigermaßen kurioser
Lebenslauf. (Einsenderin

Edith Hahn, Griesbach)
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MAN KANN NICHT ALLES WISSEN

Abstraktion: Begriffsbil¬
dung, Verallgemeinerung.
(Seite 36)

administrativ: zur Ver¬
waltung gehörend, die Ver¬
waltung betreffend. (Seite
23)

Amortisation: allmähli¬
che Tilgung einer Schuld.
Deckung der Anschaffungs¬
kosten für ein Produkt bzw.
Projekt durch die daraus
nachfolgend erzielten Ein¬
nahmen. (Seite 23)

BIP = Bruttoinlandspro¬
dukt: Produktionsergebnis
eines Landes innerhalb einer
bestimmten Periode. Es um-
fasst alle von In- und Auslän¬
dem in den einzelnen Wirt¬
schaftsbereichen erstellten
Waren und Dienstleistun¬
gen. (Seite 26)

Core-Shareholder (eng¬
lisch; sprich: chor-scher-
houlda): Hauptaktionäre.
(Seite 42)

Deal (englisch; sprich:
diel): Handel, Abkommen.
(Seite 25)

demoskopisch: durch
Meinungsumfragen ermittelt.
(Seite 33)

Derogation: teilweise
Außerkraftsetzung, Teilauf¬
hebung. (Seite 41)

Determinante: bestim¬
mende Größe. (Seite 24)

Dumping (englisch;
sprich: damping): wenn Wa¬
ren (Dienstleistungen etc.)
im Ausland zu niedrigeren
Preisen angeboten werden
als im Inland. (Seite 41)

Humanressourcen: zur
Verfügung stehende Arbeits¬
kräfte (-leistung); von: Hu¬
man = menschlich; Ressour¬
cen = (Produktions-)Mittel,
Reserve. (Seite 36)

Hyperinflation: gestei¬

gerte (außergewöhnlich
hohe) Inflation. (Seite 25)

Immigration: Einwande¬
rung. (Seite 24)

Implosion: schlagartige
Zerstörung eines Hohlkör¬
pers durch äußeren Über¬
druck. (Seite 38)

Indikator: (beweiskräfti¬
ges) Anzeichen, Hinweis.
(Seite 36)

Interventionismus: Fall¬
weises Eingreifen des Staa¬
tes in die Wirtschaft (zum
Beispiel zur Sicherung der
Vollbeschäftigung) bei an¬
sonsten freier Marktwirt¬
schaft. (Seite 45)

Klaus, Vaclav: tschechi¬
scher Politiker und Wirt¬
schaftswissenschafter (geb.
1941). Nach dem Scheitern
des Prager Frühlings musste
er 1970 die Akademie der
Wissenschaften der CSSR
verlassen. Im Laufe der poli¬
tischen Veränderungen wur¬
de Klaus 1989 wirtschaftspo¬
litischer Sprecher des »Bür¬
gerforums« und Finanzmi¬
nister, 1991 Vorsitzender der
neu gegründeten demokrati¬
schen Bürgerpartei ODS;
von 1993 bis 1997 Regie¬
rungschef der souveränen
Tschechischen Republik.
(Seite 38)

Kodifikation: systemati¬
sche Erfassung aller Zahlen
und Normen, die ein be¬
stimmtes Gebiet betreffen;
Gesetzessammlung. (Seite
13)

Komitat: ungarischer
Verwaltungsbezirk. (Seite
44)

konzertiert: übereinge¬
stimmt, aufeinander abge¬
stimmt. (Seite 37)

makroökonomisch: Die
Makroökonomie ist ein Teil¬
gebiet der Wirtschaftstheo¬
rie. Ihr Gegenstand ist die

Untersuchung gesamtwirt¬
schaftlicher Zusammenhän¬
ge. (Seite 21)

McJob: Arbeitsplatz mit
relativ geringen Sozial¬
leistungen (und schlechter
Bezahlung), meist wird vom
Arbeitnehmer aber große
Flexibilität verlangt. (Seite
35)

Memorandum: ausführli¬
che diplomatische Denk¬
schrift; (politische) Stellung¬
nahme. (Seite 43)

monetär: die Finanzen
betreffend. (Seite 41)

NAP: Nationaler Beschäf¬
tigungsplan; auf dem EU-Be-
schäftigungsgipfel im No¬
vember 1997 wurde be¬
schlossen, dass jedes Mit¬
gliedsland einen Nationalen
Plan mit Maßnahmen zur
Eindämmung der (Jugend-)
Arbeitslosigkeit ausarbeiten
muss. (Seite 37)

obsolet: veraltet, unge¬
bräuchlich. (Seite 36)

Option: freie Entschei¬
dung (besonders für eine
Staatsbürgerschaft), Wahl¬
möglichkeit; " Voranwart¬
schaft auf den Erwerb einer
Sache. (Seite 9)

Paladin: besonders ge¬
treuer Gefolgsmann; im Mit¬
telalter: ein Mitglied des Krei¬
ses von 12 Helden am Hof
von Karl dem Großen
(747-814). (Seite 33)

Prosperität: Wohlstand;
Periode allgemeinen wirt¬
schaftlichen Aufschwungs.
(Seite 40)

Prozentpunkt: Differenz
zwischen zwei Prozentzah¬
len. Wenn zum Beispiel eine
Partei bei den Wahlen 1994
vier Prozent der Stimmen er¬
reicht hat und 1998 acht Pro¬
zent, so hat sie sich, da der
Stimmenanteil ja verdoppelt
wurde, genau genommen

um hundert Prozent verbes¬
sert. In diesem Fall wären
das vier Prozentpunkte. (Sei¬
te 24)

Salmonellen: Darm¬
krankheiten hervorrufende
Bakterien, die sich vor allem
auf Geflügel und Eiern fin¬
den. Bei unzureichender
Kühlung vermehren sie sich
explosionsartig. Dadurch be¬
steht bei nicht ausreichender
Küchenhygiene die verstärk¬
te Gefahr einer Salmonellen-
vergiftung. Benannt nach
dem amerikanischen Patho¬
logen und Bakteriologen D.
E. Salmon. (Seite 29)

Thackeray, William Make-
peace (englisch; sprich: will-
jäm meikpies säkeri): engli¬
scher Schriftsteller (1811—
1863), neben Charles
Dickens bedeutendster Ro¬
manschriftsteller der viktoria-
nischen Epoche. Seine Wer¬
ke geben ein mit Ironie und
Sarkasmus gezeichnetes
Sittenbild der höheren Mittel¬
klasse und des Adels (z. B.
»Vanity Fair« - »Jahrmarkt
der Eitelkeiten«), (Seite 8)

Transformation: Um¬
wandlung. (Seite 38)

Transparenz: Durchsich¬
tigkeit. (Seite 30)

WTO: World Trade Orga¬
nization (englisch; sprich:
wörld treid orgeneisäschn);
Welthandelsorganisation,
1995 gegründete Sonderor¬
ganisation der UNO, 132 Mit¬
gliedsstaaten. Rund 30 Staa¬
ten haben die WTO-Mitglied-
schaft beantragt, darunter
Russland und China. Ziele
und Aufgaben der WTO: Mit
Hilfe des weltweiten freien
Handels sollten die ökonomi¬
schen Ressourcen optimal
genutzt und verwendet wer¬
den, um in allen Ländern eine
Steigerung des Lebensstan¬
dards, der Beschäftigung und
des Realeinkommens zu er¬
reichen. (Seite 45)

4 6 arbrit wlrtsHmft 9/99



\y -di£J
-j

Vertagd« OG8

IHRE

RICHTE
AIS KONSUMENT

Vertragsfallen und Rücktrittsrechte
Produkthaftung und Schadenersatz

Reklamieren mit Erfolg

KLEINER RATGEBER

Arbeits¬
verfassungsgesetz

ogbver.lag

Thomas Kailab, Erich Ulimann

Arbeitsrecht in Frage und Antwort
288 Seiten, S 228, -, Reiher Kleiner Ratgeber
Der Klassiker in der 7. Auflage!
Die Zahl der Gesetze und Bestimmungen wächst ständig. Für den einzelnen Arbeitnehmer
ist es fast unmöglich, einen aktuellen Überblick zu bewahren. In einer leicht verständlichen
„Frage-und-Antwort-Form" greifen die Autoren alle jene Fragen auf, die im Arbeitsalltag
vorkommen. Damit braucht man kein Jurist zu sein, um sich im Arbeitsrecht zurecht zu fin¬
den! Die Themen reichen von Arbeitsplatzsuche über Urlaub, Mutterschutz, Leiharbeit bis zu
Kündigung und Entlassung.

Verein für Konsumenteninformation (Hg.), Peter Kolba, Hans Peter Lehofer

Ihre Rechte als Konsument

Vertragsfallen und Rücktrittsrechte

Produkthaftung und Schadenersatz

Reklamieren mit Erfolg
448 Seiten, S 298,-, Reihe Kleiner Ratgeber
Sie werden mit Werbung überschüttet, haben sich an der Haustür etwas andrehen lassen,
die bestellten Möbel werden zu spät geliefert, die Traumreise entpuppt sich als Horrortrip?
Probleme, mit denen man sich als Konsument tagtäglich herumschlagen muss. Dieses Buch
ist in allen diesen Fällen die „erste Hilfe" im Bücherregal. Die Autoren erklären leicht ver¬
ständlich die rechtlichen Grundlagen und was man als Konsument tun kann. Musterbriefe
helfen, sich selbst zu helfen, Adresslisten zeigen, wohin man sich wenden kann, wenn man
selber nicht mehr weiter weiß. Das wichtigste Buch für jeden mündigen Konsumenten!

Thomas Kailab, Erich Ulimann

Arbeitsverfassungsgesetz

in Frage und Antwort
192 Seiten, S 198,-, Reihe Kleiner Ratgeber
In leicht verständlicher „Frage-und-Antwort-Form" arbeiten die Autoren das Arbeitsverfas¬
sungsgesetz auf. Besonderes Augenmerk legen sie dabei auf jene Bereiche, die für den Be¬
triebsrat wichtig sind: die Wahl der Vertretungsorgane und die Befugnisse. Beide Autoren
arbeiten in der Rechtsberatung der AK und wissen daher, welche Probleme besonders häu¬
fig auftreten. Das Buch bietet erste Informationen über grundsätzliche Fragen für alle jene,
die nicht einschlägig gebildet sind.

Garantiert gut informiert

Erhältlich in jeder Buchhandlung oder direkt bei PICHLER Medienvertrieb,
Hirschstettner Straße 21, 1220 Wien, Telefon 01/202 60 06 Dw. 6830, Fax Dw. 6880

Ja , ich bestelle:

Expl. Arbeitsrecht in Frage und Antwort ä S 228,-

(Eigentumsvorbehalt, zzgl. Versardspesen)

Name

Expl. Ihre Rechte als Konsument ä S 298,-

Expl. Arbeitsverfassungsgesetz in Frage und Antwort ä S 198,-

Adresse

Datum Unterschrift
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Das Proffl^enken Vieler Unternehmen kennt keine Grenzen:
Die GlobaMgrwiM nimmt ständig zu. Natürliche Ressourcen und
ArbeitskrafStoMdeh zu Spielbällen'am internationalen Kapitalmarkt.

Der ÖGB kämfjfi grenzübVr/cjireitend für eine soaiale Marktwirt¬
schaft: Eine Vtftrtsjh^ft, die unsere natürlichen Ressourcen nicht
einfach verschwendet. Und jene loyalen Arbeitnehmer belohnt,
die mit ihrer ArbeiWktaft seit Jahren ffir kontinuierliches Waois-
tum sorgen: Du bist nicht allein.

DGB
Sicherheit im Wandel der Zeit

www.oegb.or.at

Österreichischer
Gewerkschaftsbund

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
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