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EDITORIAL

Der neue ÖGB
Aufgaben und Problemlösun¬
gen der Gewerkschaftsbewe¬
gung am Anfang des dritten
Jahrtausends
Mitarbeiter, Funktionäre und
Mitglieder des ÖGB und seiner
Gewerkschaften haben monate¬
lang die Aufgaben und Problem¬
lösungen der Gewerkschaftsbe¬
wegung am Anfang des dritten
Jahrtausends diskutiert. In fünf
Neue Arbeits- und
Betriebsorganisation
und das Recht
Eine kritische Auseinander¬
setzung mit der wirtschaftlichen
und sozialen Entwicklung und
deren rechtlichen Konsequen¬
zen auf die Arbeitnehmerinte¬
ressenvertretung in den Betrie¬
ben muss zunächst von der Frage
ausgehen, welchen Stellenwert
»das Recht« in diesem Zusam¬
Mehr
Mitbestimmung

Arbeitskreisen wurden die Per¬
spektiven künftiger Gewerk¬
schaftspolitik und -arbeit festge¬
schrieben. Sie bilden in Form
der Leitanträge des OGB-Bundesvorstands an den 14. OGBBundeskongress Beschlusslage
und Basis der neuen Gewerk¬
schaftspolitik.

Seite 10
menhang überhaupt haben
kann. Es wäre eine fatale Fehl¬
einschätzung, den Handlungs¬
spielraum der Arbeitnehmerver¬
treter ausschließlich durch das
geltende Recht zu definieren
und damit aufjene Bereiche und
Organisationsstrukturen einzu¬
schränken, die im Gesetz ihre
»Deckung finden«.

Seite 18
lich - eine Herausforderung
für Betriebsrat und Gewerk¬
schaft.

durch
neue Management¬
methoden?'
Veränderungen in der Ar¬
beitsorganisation als Alternative
zu Outsourcing, Unterneh¬
menszerschlagung und Arbeits¬
platzabbau. Neue Mitbestim¬
mungsmodelle sind erforder¬
Bananen
aus Costa Rica
Arbeits- und
Lebensbedingungen
bei den Multis
Costa Rica - beliebtes Touris¬
tenziel und ökologisches Aus¬
bängeschild der Region. Das rei¬
che Land, wie es wegen seiner
gesegneten Natur wörtlich über¬
setzt heißt. Costa Rica - Heimat

Seite 30
der drei großen Bananenmultis
und wichtiger Akteur auf dem
Weltmarkt für die goldene
Frucht. Bei deren Produktion al¬
lerdings wird nur zu oft die Um¬
welt arg mitgenommen, haben
die Menschen wenig vom Wohl¬
standszuwachs.

Koalition mit den Rassisten?
Die Wahlen sind geschlagen, Wähler und Gewählte er¬
schöpft vom Wahl-Showbusiness, mit Vorliegen der Ergeb¬
nisse ist man erfreut und betroffen, man triumphiert oder ist
enttäuscht.
Für überzeugte Gewerkschafter ist die Situation klar: sie be¬
urteilen genauso wie der ÖGB jede Partei und jede Regie¬
rung danach, wie sie mit den Interessen der Arbeitnehmer
umgeht.
Wie sich wohl jene Wählerinnen und Wähler fühlen, die
nicht zur Wahl gingen? Wäre in ganz Österreich nicht fast
ein Viertel der Wähler diesmal zu Hause geblieben, würde
das Wahlergebnis ganz anders aussehen. (In Wien zum
Beispiel blieb rund ein Drittel den Urnen fern.) Diese Hal¬
tung ist mir persönlich zwar nicht ganz nachvollziehbar,
doch in einer Demokratie hat man natürlich auch das Recht,
nicht teilzunehmen.
Zurzeit ist die neue Regierung noch völlig offen. Die Vari¬
ante Fortsetzung der rot-schwarzen Koalition steht zurzeit
genauso zur Diskussion wie die Variante ÖVP in Oppositi¬
on und SP in Minderheitsregierung. Schließlich gibt's dann
noch die Möglichkeit schwarz-blau und auch (eher unwahr¬
scheinlich) rot-blau. Abhängig ist dies (zu Redaktionsschluss) noch von der Auszählung der Wahlkartenstimmen
und der Möglichkeit, dass die ÖVP mit hauchdünner Mehr¬
heit noch auf Platz zwei bleibt. Dann wäre der Weg frei für
ein Fortbestehen der »Großen« Koalition.
Die Reaktionen des Auslands? Die Londoner »Times«
schreibt zum Wahlerfolg Haiders: »Der Aufschwung für Hai¬
ders Partei hat die Politik in Österreich durcheinander ge¬
bracht, Investoren verschreckt und die größte rechtsradika¬
le Partei in Europa der Macht einen Schritt näher gebracht.
Haider, ein Populist und Nationalist, hat dabei mit Geschick
die Stimmung gegen Ausländer, die Steuerpolitik und die
Erweiterung der Europäischen Union ausgenutzt. Damit hat
er die konservative Volkspartei überholt. Das Ergebnis ist
eine Katastrophe für Kanzler Viktor Klima, eine Blamage für
Österreich und ein Triumph für einen Mann, dessen politi¬
sche Vorurteile die bequeme und oft korrupte Konsenspoli¬
tik in Österreich zerschmettert haben.«
»Die Wahlkampagne war eine der hässlichsten der jünge¬
ren Geschichte in einem westeuropäischen Land«, schreibt
das amerikanische »Wall Street Journal« in einem Kom¬
mentar zur Nationalratswahl. Der Tonfall der FPÖ sei »ras¬
sistisch« gewesen. Die Verwendung des Wortes »Über¬
fremdung« in der FPÖ-Wahlkampagne vergleicht das Blatt
mit seiner Verwendung in der Nazi-Zeit. Das Ausländetproblem sei »eine Erfindung der Haider-Propaganda«. Öster¬
reich habe schon jetzt eine der restriktivsten Immigrations¬
politiken der EU. Dennoch sollte Haider an der Regierung
beteiligt werden, so der Kommentator, da die Kosten, »ihn
draußen zu halten, zu hoch« geworden seien. Haider sei ein
talentierter Oppositionspolitiker mit wenig Ideen über eine
eigene Politik - und diese seien nicht umsetzbar. Käme er
erst an die Macht, würden sich seine Schwächen rasch zei¬
gen und Haider wäre rasch »entmystifiziert«.
Ich glaube, diese »Entmystifizierung« käme unserem Land
ziemlich teuer. Ob es ein so teures Lehrgeld wert ist, dass
wir alle politisch was dazulernen? Die Zukunft wird es wei¬
sen, meint

Seite 36
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LEITARTIKEL

Mit den Augen
der anderen
Das Bild unseres Landes im Spiegel der
ausländischen Presse erscheint jetzt be¬
sonders interessant, weil aus der Distanz
manches vielleicht doch anders erscheint,
als wir es mitten im Parteienstreit wahrha¬
ben wollen:
Unverständnis gegenüber der Reaktion
Österreichs auf kritische Stimmen anläss¬
lich der Nationalratswahl äußerte die »New
York Times«. Während sich die ausländi¬
sche Presse besorgt zeige, dass Öster¬
reich »nur Schritte davon entfernt ist, einen
Nazi in eine Machtposition zu drängen«,
seien die Österreicher selbst am Montag
nach der Wahl »irritiert über all die Aufre¬
gung« gewesen. Sie hätten sich darüber
beschwert, dass »die Gefahr übertrieben«
wird, schrieb die »New York Times« über
das Wahlergebnis in Österreich. Anstatt
»darüber nachzugrübeln, ob ihr Land im
Faschismus versinkt«, hätten die öster¬
reichischen Politiker und Kommentatoren
lediglich »die Fehler analysiert, die jede
Partei gemacht hat«, hieß es in der NYT
weiter. Der »im Ausland ausgedrückte Hor¬
ror vor Haider spiegelt sich hier nicht wi¬
der«, schrieb NYT-Autor McNeil. Viele
Österreicher, die Haider ablehnten, sähen
ihn als »Opportunisten und »Reklamefritzen< in einer Partei, in der andere
Führungspersönlichkeiten ein Skirennläu¬
fer, eine muntere >Ex-Talkshow-Hostess<
und ein Geschäftsmann, der schon einmal
aus der Partei geworfen wurde, sind«. Nie¬
mand befürchte, dass Haider, sollte er an
die Macht kommen, in Polen einmarschie¬
ren wird, formuliert McNeil: »Seine (Hai¬
ders) Beschwerden richten sich gegen pol¬
nische Tapezierer, die nach Österreich auf
der Suche nach Arbeit »einmarschieren^«
Es sei zu befürchten, dass Haiders Spra¬
che die EU »befremden« und dass seine
Vorschläge den Staatshaushalt »aussau¬
gen« werden, hieß es weiter.
Die deutsche Boulevardzeitung »Bild«
kommentierte den Erfolg der FPÖ und ih¬
res Chefs Jörg Haider: »Haider hat manche
fremdenfeindliche und hetzerische Töne
von sich gegeben. Doch der Chef der Frei¬
heitlichen ist kein zweiter Hitler.«
Der konservative »Daily Telegraph« ortet
ein »neues Klima« in Mitteleuropa: »Der
Aufstieg Haiders könnte den geschwäch¬
ten Parteien der Rechten in Deutschland
Auftrieb geben. Ob das gelingt, hängt von
den beiden Traditionsparteien in Öster¬
reich ab. Sie müssen ihr Vorgehen ändern.
Sie müssen die Ungereimtheiten in Hai¬
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ders Wirtschaftspolitik und seine chauvinis¬
tische Linie in der Asylpolitik und bei der
EU-Erweiterung angreifen.« Das Klima in
Mitteleuropa habe sich in den vergangenen
zehn Jahren radikal verändert, so der »Te¬
legraph«. »Die alten Koalitionspartner ha¬
ben so weitergemacht wie immer. Wenn
sie sich nicht ändern, wird Haiders Stern
weitersteigen.«
»Haiders Erfolg weckt unvermeidlich neue
Fragen über die unzulängliche Aufarbei¬
tung der österreichischen Nazi-Vergan¬
genheit.« Das schrieb die sozialdemokra¬
tisch orientierte niederländische Tageszei¬
tung »de Volkskrant« über den Erfolg der
FPÖ mit Jörg Haider bei den Nationalrats¬
wahlen in Österreich. Die Zeitung zog auch
Vergleiche mit der Entwicklung auf dem
Balkan: »Haiders Erfolg lässt auch an die
Manie mit ethnischen Säuberungen im be¬
nachbarten früheren Jugoslawien den¬
ken.« Warnende Worte aus dem Ausland
würden das Phänomen Haider nicht ver¬
schwinden lassen, warnte das Blatt. Es sei
vielmehr eine Aufgabe der Politik Öster¬
reichs, endlich »die Konfrontation mit Hai¬
ders Gedankengut anzugehen«. »Wenn
das nicht geschieht, gerät nicht nur die Regierbarkeit, sondern längerfristig auch die
Demokratie in Gefahr.«
Die konservative »Neue Zürcher Zeitung«
kommentierte, dass die Wählerschaft un¬
verkennbar eine Veränderung des bisheri¬
gen Zustands österreichischer Politik »be¬
stellt habe«. Welche Veränderung dies
sein soll, sei allerdings weniger klar, mein¬
te die »NZZ«. »Eine neue Regierung der
alten Partner unter Klimas Führung wirkt
derzeit wie ein Rezept für ein weiteres'Debakel bei der nächsten Wahl. Eine Minder¬
heitsregierung der SPÖ wird die ÖVP nicht
dulden.« Somit fiele ÖVP-Chef Wolfgang
Schüssel die Aufgabe zu, den bisherigen
Bundeskanzler Viktor Klima davon zu über¬
zeugen, dass es in beider Interesse sei,
wenn das Amt des Kanzlers von der SPÖ
zur ÖVP übergeht, hieß es. »Diese Mög¬
lichkeit erscheint gegenwärtig nicht wahr¬
scheinlicher als eine Koalition zwischen
ÖVP und Jörg Haiders FPÖ. Es ist schwer
zu glauben, dass die FPÖ jene Forderun¬
gen erfüllt, die die ÖVP in einem solchen
Fall erheben würde. Möglich ist auch, dass
Haider die FPÖ aus der Regierung heraus¬
hält, um SPÖ und ÖVP erneut zusammenzuzwingen, in der Hoffnung, bei der nächs¬
ten, vielleicht vorzeitigen Wahl die ganze
Macht zu erringen.«
Die israelische Zeitung »Maariv« schrieb
in einem Leitartikel: »Das Wahlergebnis in
Österreich zeigt einen großen Aufstieg ei¬
ner radikalen Rechtspartei. Ihr Führer Jörg
Haider verbreitet offen rassistische Er¬

klärungen, unterscheidet zwischen richti¬
gen Österreichern und Fremden und pre¬
digt Fremdenhass. Er verleugnet die nazis¬
tische Vergangenheit Österreichs. Seine
feindliche Haltung gegenüber den Frem¬
den könnte sich eines Tages auf die Juden
auswirken. Aus Österreich weht heute ein
böser Wind, der eine latente Sehnsucht
nach einer traurigen Vergangenheit auf¬
zeigt.«
»Die österreichischen Wähler haben die
populistische Rechte von (FPÖ-Chef) Jörg
Haider zur zweiten politischen Kraft des
Landes erhoben und den Parteien, die sich
seit dem Weltkrieg an der Regierung befin¬
den, eine Kränkung zugefügt«, schreibt die
französische Tageszeitung »Les Echos«.
Weiters stellt das Blatt fest, dass Bundes¬
kanzler Viktor Klima »Schwierigkeiten ha¬
ben wird«, eine neue Regierung zu bilden.
Die »Eindringlichkeit«, mit der ÖVP-Chef
Wolfgang Schüssel das »gute Ergebnis
seiner Partei unterstrichen« hat, lasse er¬
warten, dass er seine Beteiligung an einer
neuen Koalition mit der SPO »teuer ver¬
kaufen« will, heißt es in dem Artikel weiter.
Die linksgerichtete Tageszeitung »Libera¬
tion« titelt einen ganzseitigen Artikel zum
FPÖ-Vorstoß mit den Worten »Haiderisierung der Geister in Österreich« und wirft
der Regierungskoalition vor, die extreme
Rechte zu »banalisieren«. Wenn auch eine
erneute große Koalition der »wahrschein¬
lichste Ausgang der Wahlen« sei, so erin¬
nert »Liberation« doch an die Gefahr einer
»Übernahme« von Haiders politischem
Gedankengut. Bundeskanzler Viktor Klima
habe am Sonntagabend erklärt, dass die
FPÖ »stets ein Ansprechpartner« gewe¬
sen sei, und »der Sozialdemokrat Karl
Schlögl übernimmt gewisse FPÖ-Formulierungen (gegen die Immigration) bei¬
nahe wörtlich«, heißt es in der Tageszei¬
tung.
»Österreich wählt rassistisch« titelt »France-Soir« und fügt hinzu: »Die vom Neonazi
angeführte extreme Rechte wird zur zwei¬
ten politischen Kraft im Lande.« Das Er¬
folgsrezept des »österreichischen Le Pen«
resümiert »France-Soir« mit den Worten
»Demagogie, Populismus und Fremden¬
hass«. Als paradox bezeichnet die Zeitung
den Umstand, dass die extreme Rechte in
Österreich nicht vom »sozialen Missstand
profitiert« habe, zumal »das Land Mozarts
reich und eher auf soziale Gleichheit aus¬
gerichtet« sei.
Das Land Mozarts und der Mozartkugeln
wird noch länger für ausländische Schlag¬
zeilen sorgen. Doch dies ist eine unserer
geringsten Sorgen...
Siegfried Sorz

KOMMENTAR
••
Sallmutter: Osterreich muss
regierungsfähig bleiben!
GPA-Vorsitzender unterstreicht wichtige Rolle
der Sozialpartner
»Das Ergebnis der Nationalrotswahlen vom 3. Oktober 1999 ist
zu respektieren, weil es Ausdruck des Wählerwillens ist.
Dennoch ist hier eine ernste Situation geschaffen worden, die
nunmehr alle politische Klugheit erfordert, um ein politisches
wie soziales Desaster zu verhindern«, kommentierte der Vor¬
sitzende der Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA),
Hans Sallmutter, das Wahlergebnis vom 3. Oktober in
einer ersten Reaktion.
Aus Trotz oder Prinzipienfixiertheit das Land unregierbar zu machen oder in rasche
Neuwahlen zu führen sei das,
was die Menschen in Oster¬
reich am wenigsten brauchen
und wollen. Deswegen sind
die Sozialpartner als funktio¬
nierender Ort des Dialogs
und des Ausgleichs gefordert
wie schon lange nicht, betonte
der GPA-Vorsitzende.
Der Erfolg Jörg Haiders
sei, so Sallmutter, nicht be¬
quem als »unvermeidlicher
Rechtsruck« zu erklären. Ers¬
tens sei es Haider, so Sallmut¬
ter, offensichtlich in höherem
Ausmaß als seinen Mitbewer¬
bern gelungen, Visionen für

die kommende Legislaturperi¬
ode zu entwickeln, unabhän¬
gig davon, wie man zum
Wahrheits- und Tauglich¬
keitsgehalt steht. Und zwei¬
tens ist es Haider in stärkerem
Ausmaß als seinen Mitbewer¬
bern gelungen, die Verlierer
der Modernisierung anzu¬
sprechen.
Der SPÖ komme, so Sall¬
mutter weiter, unbestritten
das Verdienst zu, Österreich
in den letzten drei Jahrzehn¬
ten tief greifend modernisiert
und zu einem der reichsten
Länder mit einem der besten
Sozialsysteme gemacht zu ha¬
ben. Aber offensichtlich sei es
ihr, wie ihrem Regierungs¬

partner, der ÖVP, nicht in
nötigem Ausmaß gelungen,
jenen, die durch diese Moder¬
nisierung entweder verloren
oder persönlich nur ungenü¬
gend gewonnen haben, nicht
nur materiell, sondern auch
emotional Schutz, Sicherheit
und Perspektive zu vermit¬
teln. Denn die Menschen, so
Sallmutter, lassen sich durch
gewiefte Medienarbeit dann
nicht täuschen, wenn ihr kein
authentisches Engagement
und kein konkretes Zu¬
kunftsziel zu Grunde liegt.
Manchmal sei es eben besser,
nicht auf »Spin-Doktoren«
zu hören oder die »klügsten
Köpfe« zu beschwören, son¬
dern auf die Menschen im
Lande zuzugehen und ihnen
zuzuhören.
Die beiden bisherigen Re¬
gierungsparteien müssten sich
daher verstärkt wieder den
Verlierern dieser Modernisie¬
rung zuwenden, ohne die
nach wie vor notwendige Poli¬
tik der Erneuerung, Entwick¬
lung und Öffnung unseres
Landes zu vernachlässigen,
weil nur sie und nicht eine po¬
pulistisch allein an den »Sa¬
gern des Tages« orientierte
FPÖ längerfristig politische
Stabilität und soziale Sicher¬
heit garantieren. Politisch
motiviertes Kokettieren mit
einer Oppositionsrolle sei das

Hans Sollmutter
Gegenteil von dem, was heute
als Regierungskompetenz in
unserem Land benötigt wird,
stellte Sallmutter fest.
Auf Grund der kompliziert
gewordenen innenpolitischen
Konstellation ist es daher eine
dringliche Aufgabe der Sozial¬
partner, mit ihrer jahrzehnte¬
langen Erfahrung des politi¬
schen Dialoges und des guten
Kompromisses konkrete und
umsetzbare politische Vor¬
schläge und Orientierungen
für die künftige politische
Entwicklung Österreichs aus¬
zuarbeiten, schloss Sallmut¬
ter.

Wissen Sie eigentlich, Frau Dragica,
daß Sie zirka 200.000 Österreichern den
Arbeitsplatz wegnehmen...!?
©
Zur Karikatur:
Ohne ausländische Arbeitskräfte
können unsere Spitäler zusper¬
ren, bleibt der Dreck auf den
Straßen liegen und die Büros un
geputzt, bleiben die Baustellen
verwaist und die Künetten ungegraben... Die neuerliche Hass¬
kampagne gegen Ausländer ist
ein ungeheuerlicher Skandal.
Leider bleiben Notsignale wie
»SOS Mitmensch« ungehört...
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Aktion
Wachküssen
Die Tatsache, dass die
Partei der Nichtwähler
ständig anschwillt wie die
Donau bei Hochwasser,
liegt den Politikern schwer
im Magen wie einst dem
bösen Wolf die berühmten
Wackersteine.
»Man müsste etwas tun,
um die Wähler wachzurütteln«, sagte der erste Politi¬
ker,
»Mit Rütteln erreichen wir
gar nichts, da rütteln wir
höchstens am Watschen¬
baum«, sagte der zweite.
»Wir müssen listig vorge¬
hen«, sagte der dritte Poli¬
tiker. »Wir müssen die
Nichtwähler wachküssen
wie der Prinz das Dorn¬
röschen.«
»Wachküssen ist geil«,
sagte der erste, »da habe
ich endlich eine Ausrede,
wenn mich meine Frau mit
einer Blondine erwischt.«
Er stürzte davon, fand das
schlafende Dornröschen,
riss ihm die Kleider vom
Leibe und küsste es.
»Das ist der klassische Fall
von sexueller Belästi¬
gung«, schrie das Dorn¬
röschen, »das ergibt einen
Skandal, das ergibt einen
Prozess, dagegen ist der
Clinton-Prozess eine laue

Sommernacht, Sie parla¬
mentarischer Wüstling.«
»Sie haben alles falsch ge¬
macht«, sagte der zweite
Politiker lachend. »Sie
müssen der Maid zeigen,
wie sie um sie gekämpft
haben, wie sie sich durch
die Rosen geschlagen ha¬
ben, wo die Dornen lebens¬
gefährliche Wunden hinter¬
lassen haben.« Also zer¬
kratzte er sich sein Gesicht
und klagte dem Dornrös¬
chen: »Sieh her, schöne
Maid, sieh meine Wunden
und meine Kratzer.«
»Na und?«, fragte das
Dornröschen,
»welcher
Politiker hat keine Kratzer?
Das ist doch Normalität, du
Rosenstingl.«
Da beschloss der dritte Po¬
litiker, es mit der Psycholo¬
gie zu versuchen. »Warum
verschnarchst du dein jun¬
ges Leben, Schönste der
Schönen?«, fragte er.
»Ist das ein Wunder,
bei diesem Fernsehpro¬
gramm?«, antwortete das
Dornröschen.
»Aber ich will doch nur dei¬
ne Stimme«, bettelte der
Politiker. »Dafür bin ich be¬
reit, dir alles zu geben.«
»Gut, dann gib mir eine
Satellitenschüssel«, sagte
das gähnende Mädchen.
»Und wenn du mich küs¬
sen willst, nimm Unterricht
bei der Gerti Senger. Und
dann komm in hundert Jah¬
ren wieder.«
Da schläft sie also. Wahl¬
kampf und Aktion Küssen
gehen weiter.
Winfried Bruckner

T
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Verzetnitsch:
—
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Altere Arbeitnehmer nicht
ausgliedern
Der im Parlament verabschiedete Pakt für ältere Arbeitnehmer
stößt auf die Zustimmung der Gewerkschaften. ÖGB-Präsident
Verzetnitsch bezeichnete die vorgeschlagenen Maßnahmen als
wirksames Mittel gegen die Ausgrenzung Älterer.
Allerdings
hänge der
tatsächliche Erfolg vor allem
von den Arbeitgebern ab: »Sie
müssen die neuen Möglich¬
keiten wie etwa Altersteilzeit
gemeinsam mit den Arbeit¬
nehmern in die Praxis umset¬
zen. Mit den Ausreden, dass
ältere Arbeitnehmer zu teuer
oder zu schlecht ausgebildet
sind, muss jetzt endlich
Schluss sein.«
Jedenfalls seien mit der
Einführung der beiden Alters¬

teilzeitmodelle und der Ver¬
besserung der Bildungskarenz
ganz entscheidende Forde¬
rungen des ÖGB erfüllt wor¬
den. Jetzt sei ein Gesinnungs¬
wechsel bei den Unterneh¬
mern nötig: »Sie müssen ein¬
sehen, dass ältere Arbeitneh¬
mer keine Belastung sind,
sondern auf Grund ihrer Er¬
fahrung und Routine ein
wichtiges Rückgrat eines je¬
den erfolgreichen Unterneh-

AK fordert klare Produktangaben
Der Strichcode mit Ziffern, im Fachjargon EAN-Balkencode,

Vorschau Im nächsten Heft ist ein AW-Spezial beigehef¬
tet, das rechtliche Grundlagen des Kinder- und Jugendschutzes
und der Berufsausbildung zum Thema hat. Autoren sind Ernst
Löwe und Walter Nöstlinger.

lässt nicht eindeutig auf die Herkunft eines Produktes
schließen. Die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer
fordern deshalb klare Angaben auf den Etiketten, die auch für
den Konsumenten verständlich sind.

Redaktionsschluss Manuskripte ftir das Dezember¬
heft müssen bis spätestens 20. Oktober in der Redaktion einlan¬
gen, ftir Jänner 2000 bis 23. November. Redaktionsschluss ftir das
Februarheft ist der 20. Dezember 1999.
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Auslöser der neu ent¬
flammten Diskussionen war
ein Skandal bei Coca Cola:
Die Softdrinks wurden in Bel¬

gien vom Markt genommen,
nachdem Konsumenten mit
Übelkeit und Bauchschmer¬
zen im Krankenhaus lande-

AUS AK UND GEWERKSCHAFTEN

ten. Auch bei in Österreich
hergestellten Produkten die¬
ser Firma gibt es einen Artikelnummerierungscode, der
auf die Registrierung in Belgi¬
en hinweist. Das heiße aller¬
dings nicht, dass sie auch
tatsächlich von dort kommen,
kritisieren die Konsumenten¬
schützer.
Der EAN-Balkencode ist
eine EDV-lesbare Artikelnummerierung, die für die
elektronische
Preisabrech¬
nung und für die Lagerver¬
waltung von Produkten ge¬
schaffen wurde. Bei kleinen
Firmen stimmen meist Her¬

kunft des Produktes und Sitz
der Registrierstelle überein.
Bei multinationalen Kon¬
zernen, die Produkte an ver¬
schiedenen Standorten er¬
zeugen, trifft das aber keines¬
wegs immer zu. Missverständ¬
nisse sind daher vorprogram¬
miert.
Die AK-Konsumenten¬
schützer fordern deshalb eine
klare Herkunftsauskunft auf
den Etiketten: Beispielsweise
den Hinweis »erzeugt in«;
Vorbild könnten jene Pro¬
dukthinweise sein, die in
Österreich
vorgeschrieben
sind.
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Noch immer kein Kollektivvertrag
für Leiharbeiter
Die Verhandlungen des 0GB über einen Kollektivvertrag für
Leiharbeiter sind vorläufig gescheitert. Sollten sie nicht wieder
aufgenommen werden, werden im Herbst österreichweit
Aktionen durchgeführt.
Der Hintergrund: Im Auf¬
trag des ÖGB wurden von der
Metallergewerkschaft
aus¬
fuhrliche Gespräche mit dem
Fachverband des Gewerbes in
der
Wirtschaftskammer
Österreich geführt. Danach
gab es aber keine Mehrheit für
den ausverhandelten Entwurf.
Rudolf Nürnberger, Vorsit¬
zender der Metallergewerk¬
schaft:
»Es zeigte sich klar, dass die
Mehrheit der Arbeitgeber
überhaupt keinen Kollektiv¬
vertrag will. Jetzt haben
anscheinend jene im Fach¬
verband die Oberhand, die
weder faire Wettbewerbsbe¬
dingungen in der eigenen
Branche noch gerechte Ent¬

lohnung ihrer Beschäftigten
wollen.« Er sei aber jederzeit
bereit, die von den Arbeitge¬
bern abgebrochenen Ver¬
handlungen wieder aufzuneh¬
men. Die gesetzlichen An¬
sprüche der Leiharbeiter dürf¬
ten nämlich nicht mit Füßen
getreten werden: »Es ist ver¬
wunderlich, dass sich die
schwarzen Schafe der Branche
durchgesetzt haben, die sich
an keine Gesetze halten. Das
ist nicht nur gegenüber den
Beschäftigten unfair, sondern
auch gegenüber jenen Bran¬
chenkollegen, die bisher
großes Interesse an einem Kol¬
lektivvertrag gezeigt haben
und konstruktiv an dessen
Entstehung beteiligt waren.«

Menschenrechtsbeirat
Als Flickwerk bezeichnete GPA-Vorsitzender Hans Sallmutter die
wichtigsten Gesetze unseres Landes zum Thema Menschen¬

7A

rechte. Es sei zwar erfreulich, dass vor kurzem ein Menschen¬
AK sefzf

rechtsbeirat im Innenministerium eingerichtet worden ist. Nach

Telefonwerbung schachmatt

wie vor gebe es aber keinen verfassungsgesetzlichen Katalog,

Nahezu jeder kennt sie: die lästigen Werber, die via Telefon
Produkte anpreisen und dabei eine erstaunliche Hartnäckigkeit
an den Tag legen. Die Arbeiterkammer bekämpft sie seit Jahren
und hat jetzt vom Obersten Gerichtshof Recht bekommen.
Grundsätzlich gibt es in
Österreich ein Verbot der Te¬
lefon- bzw. Telefaxwerbung.
Zahllose Firmen umgehen es
aber mit dem Vorwand, ledig¬
lich die Zustimmung für den
Werbeanruf einer anderen
Firma einzuholen.
Die AK betrachtet diese
merkwürdige Form der Tele¬
fonwerbung als sittenwidrige
Geschäftsanbahnung, die sich
keineswegs von dem unter¬

scheidet, was verboten ist.
Eine Unterlassungsklage wur¬
de eingebracht und war er¬
folgreich. Auch der Telefon¬
anruf von einem Telemarketing-Unternehmen stellt ei¬
nen Erstkontakt zum Konsu¬
menten her, um ihn als Ge¬
schäftspartner zu gewinnen:
Also ein Eindringen in seine
Privatsphäre ohne seine Zu¬
stimmung und nur zum
Zweck der Überrumpelung.

in dem die Grundrechte festgelegt sind.
»Wer in der österreichi¬
schen Verfassung einen ein¬
heitlichen Grundrechtskodex
sucht, wird enttäuscht wer¬
den. Diese für einen moder¬
nen Staat wichtigsten Gesetze
sind hier zu Lande ein Flick¬
werk aus unterschiedlichen
nationalen und völkerrecht¬
lichen Regelungen. Während
die
angloamerikanischen
Rechtssysteme seit Jahrhun¬
derten eigene Grundrechtska¬
taloge besitzen, braucht man
in Österreich eine juristische
Lupe, um die Grundrechte in
der babylonischen Paragra¬
phenverwirrung zu finden.«

Sallmutter kritisierte auch,
dass soziale Grundrechte in
Österreich keinen Verfas¬
sungsrang haben. Sie wür¬
den seit der Monarchie
immer noch als reine Ab¬
wehrrechte gegen den Staat
verstanden. In diesem Sinn
sei der Menschenrechtsbei¬
rat nur eine Anlassgesetz¬
gebung für tief greifende
Mängel im Verfassungsrecht.
Österreich brauche endlich
eine Kodifizierung seines
Grundrechtsbestands,
in
dem die Menschenrechte
und die Bürgerrechte enthal¬
ten sind.
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»Arbeitnehmerinnenschutzgesetz«
und Betriebsräte
Eine Erhebung der steirischen Arbeiterkammer
Das »Arbeitnehmerinnenschutzgesetz« ist nunmehr seit mehr
als vier Jahren in Kraft. Kernelemente des neuen Gesetzes
(Evaluierung) sollten auf Grund der Ubergangsvorschriften SMspjf

ausgenommen in Kleinbetrieben - bereits realisiert sein. Es war
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dies Anlass für die steirische Arbeiterkammer, den
Umsetzungsstand der Evaluierungsverpflichtung, die Aus¬
wirkungen auf die Sicherheitsstandards und die Unfallzahlen in
den Betrieben sowie die Beurteilung der Tätigkeit der
Präventivdienste, insbesondere hinsichtlich der MindestI-
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Gerechte Einkommen
für Spitalsärzte
Erfreut äußerte sich die Ärztereferentin der Gewerkschaft der
Gemeindebediensteten, Dr. Sabine Oberhauser, über
den Entwurf für ein neues Gehaltsschema für die Ärzte in den
Wiener Gemeindespitälern.
Vorangegangen waren zä¬
he Verhandlungen, in denen
die Gewerkschaftsvertreter ve¬
hement gerechtere Einkom¬
men verlangt hatten. Dr.
Oberhauser: »Es ist schon ein¬
mal erfreulich, dass die Ver¬
treter des Wiener Krankenan¬
staltenverbundes nun endlich
ihre Vorstellungen auf den
Tisch legen konnten. Es gibt
zwar zwischen ihrem Positi¬
onspapier und den Vorstel¬
lungen der Gewerkschaft

8
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noch tief greifende Unter¬
schiede, aber jetzt kann end¬
lich verhandelt werden.«
Sie erwarte zwar schwierige
Diskussionen für den Herbst,
eine Einigung werde aber bei
gutem Willen auf beiden Sei¬
ten sicherlich möglich sein.
Nicht zuletzt gehe es darum,
mit dem Vorurteil aufzuräu¬
men, dass Spitalsärzte zu den
Spitzenverdienern
zählen.
Das sei nämlich ein Märchen
und fern der Realität.

einsatzzeit, im Rahmen einer Fragebogenaktion zu erheben.
In die Untersuchung wur¬
den alle Betriebsratskörper¬
schaften einbezogen, in deren
Betrieb mehr als 50 Arbeit¬
nehmerinnen und Arbeitneh¬
mer beschäftigt sind. Die vor¬
liegenden Ergebnisse stützen
sich auf Angaben von rund
270 Betriebsratskörperschaf¬
ten aus etwa 240 Betrieben.
Zum Zeitpunkt der Erhebung
waren in diesen Betrieben
mehr als 82.000 Arbeitneh¬
merinnen und Arbeitnehmer
beschäftigt.
Ermittlung und
Beurteilung der
Gefahren weitgehend
umgesetzt
In fast 90 Prozent aller Fäl¬
le haben die Betriebsräte ange¬
geben, dass die Evaluierung
der einzelnen Arbeitsplätze
weitestgehend abgeschlossen
ist. In über 60 Prozent aller
Betriebe sind auf Grund der
vorliegenden Angaben alle Ar¬
beitsplätze evaluiert. Dieses
Ergebnis bestätigt, dass die
Anforderungen beziehungs¬
weise Ziele des neuen »Arbeitnehmerlnnenschutzgesetzes«
- entgegen ursprünglichen
Auffassungen,
die
Eva¬
luierungsverpflichtung sei auf
Grund mangelnder Determi¬
nierung nicht machbar - sehr
wohl realisierbar sind. Das Er¬
gebnis zeigt jedoch auch, dass
in einer Reihe von Betrieben

(rund 10 Prozent) bisher kei¬
ne beziehungsweise nur weni¬
ge Aktivitäten in Bezug auf
die Ermittlung und Beurtei¬
lung der Gefahren an den Ar¬
beitsplätzen getroffen wur¬
den. Entsprechende Kontrol¬
len und Maßnahmen sind da¬
her seitens der zuständigen
Arbeitsinspektorate
unver¬
zichtbar.
Evaluierungsteam
Abgesehen von den Beteili¬
gungsrechten der Beleg¬
schaftsorgane und der Pflicht,
die Präventivdienste beizuzie¬
hen, obliegt es der Entschei¬
dung des Arbeitgebers, von
welchen Personen die Eva¬
luierung der einzelnen Ar¬
beitsplätze
vorgenommen
wird. Die Ergebnisse der Be¬
fragung bestätigen den bishe¬
rigen Erfahrungsstand. Die
konkrete Evaluierung wird
vorwiegend von den Sicher¬
heitsfachkräften durchgeführt
beziehungsweise haben diese
eine zentrale Funktion bei der
Umsetzung dieser Arbeitge¬
berverpflichtung. In fast 70
Prozent aller Fälle wird die
Evaluierung von der Sicher¬
heitsfachkraft allein oder ge¬
meinsam mit anderen Perso¬
nen durchgeführt. In den al¬
lermeisten Fällen wird die Ge¬
fahrenermittlung und Beur¬
teilung in Übereinstimmung
mit den Regelungen des »Arbeitnehmerlnnenschutzgeset-
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Bei Arbeiten ouf Dächern müssen die Kollegen mit Sicherheitsgeschirren und Seilen ausgerüstet sein
zes« von einem Evaluierungs¬
team vorgenommen. In rund
50 Prozent aller Fälle ist auch
der Arbeitsmediziner direkt in
den Evaluierungsvorgang ein¬
gebunden. In jedem dritten
Betrieb sind neben den Beleg¬
schaftsorganen auch die Si¬
cherheitsvertrauenspersonen
am Evaluierungsprozess betei¬
ligt.
Externen
Beratern
kommt bei der Evaluierung
offenbar eine geringere Be¬
deutung zu. In nur 11 Prozent
der befragten Betriebe wurde
angegeben, dass den Eva¬
luierungsmaßnahmen externe
Beraterbeigezogen wurden.

Zentrale Funktion
des Betriebsrates
Das Beiziehungsrecht der
Belegschaftsorgane wird aktiv
genutzt. In über 90 Prozent
der Betriebe nehmen die Be¬
triebsräte zumindest fallweise
an der Gefahrenermittlung
direkt teil. In jedem zweiten
Betrieb ist der Betriebsrat bei
der Ermittlung und Beurtei¬
lung der Gefahren immer ein¬
gebunden. Besondere Bedeu¬
tung hat die Beteiligung des
Betriebsrates offenbar für die
betroffenen Arbeitnehmerin¬
nen
und Arbeitnehmer.

Die steirische Arbeiterkammer hat die Unfallzahlen in den Betrie¬
ben erhoben. Die Entwicklung ist rückläufig
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Nimmt der Betriebsrat bei der
Evaluierung der Arbeitsplätze
immer teil, haben 85 Prozent
der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer stets die Gele¬
genheit, ihre speziellen Prob¬
leme zu schildern. Ist der Be¬
triebsrat bei den Eva¬
luierungsmaßnahmen nicht
anwesend, sinkt dieser Anteil
auf rund 40 Prozent. Auch das
Ausmaß der Beiziehung des
Arbeitsmediziners ist ent¬
scheidend davon abhängig,
inwieweit der Betriebsrat sei¬
ne Beteiligungsmöglichkeiten
wahrnimmt. Sofern der Be¬
triebsrat bei der Evaluierung
eingebunden ist, ist auch der
Arbeitsmediziner in drei Vier¬
tel aller Fälle bei der Arbeits¬
platzüberprüfung anwesend.
Nimmt hingegen der Be¬
triebsrat bei der Evaluierung
nicht teil, wird auch der Ar¬
beitsmediziner nur in einem
Viertel aller Fälle der Arbeits¬
platzüberprüfung beigezogen.
Umsetzung der Eva¬
luierungsergebnisse
Die Durchführung der
Gefahrenevaluierung im Rah¬
men eines Evaluierungsteams
(Belegschaftsorgane, Präven¬
tivdienste, Sicherheitsvertrau¬
enspersonen) und der aktiven
Beteiligung der betroffenen
Arbeitnehmerinnen und Ar¬
beitnehmer ist ein Garant
dafür, dass den theoretischen
Erkenntnissen auch prakti-

sehe Maßnahmen folgen. Das
heißt, je öfter der Betriebsrat
beziehungsweise der Arbeits¬
mediziner und die einzelnen
Arbeitnehmerinnen und Ar¬
beitnehmer der Evaluierung
beigezogen sind, desto öfter
kommt es zu konkreten Maß¬
nahmen und Verhaltensre¬
geln, die die Sicherheit der Ar¬
beitnehmerinnen und Arbeit¬
nehmer erhöhen sollen. Ist
der Betriebsrat immer bei der
Gefahrenermittlung einge¬
bunden, erfolgen in 92 Pro¬
zent der Fälle entsprechende
Maßnahmen. Ist der Betriebs¬
rat bei der Gefahrenermitt¬
lung nicht beteiligt, werden in
nur rund zwei Drittel aller
Fälle erforderliche Änderun¬
gen durchgeführt.
Ähnlich verhält es sich mit
den notwendigen Neuüber¬
prüfungen der Arbeitsplätze
bei geänderten Arbeitsbedin¬
gungen. Sofern der Betriebs¬
rat immer bei der Gefahrener¬
mittlung teilgenommen hat,
kommt es in zwei Dritteln al¬
ler Fälle zu einer Neubewer¬
tung der Arbeitsplätze, wenn
sich die Arbeitsbedingungen
ändern. Ist der Betriebsrat
hingegen bei keiner Eva¬
luierung dabei, wird bei einer
Änderung der Arbeitsbedin¬
gungen nur jeder dritte Ar¬
beitsplatz neu bewertet.
Positive Bewertung der
Evaluierungsergebnisse
Die Ergebnisse der Eva¬
luierung sowie die getroffenen
Maßnahmen werden von den
Betriebsräten
durchwegs
äußerst positiv bewertet. Die
Bewertung durch die Be¬
triebsräte ist im Wesentlichen
davon abhängig, inwieweit
auch die betroffenen Arbeit¬
nehmerinnen und Arbeitneh¬
mer in den Evaluierungspro¬
zess eingebunden waren. Ist
dies der Fall, sind vier Fünftel
aller befragten Betriebsräte
der Ansicht, dass die Gefah¬
renermittlung im Sinne des
»Arbeitnehmerinnenschutz¬
gesetzes« positive bis sehr po¬
sitive Auswirkungen auf die
Arbeitsbedingungen hat.
Karl Schneeberger
(AKSteiermark)
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Der

neue

OGB

Aufgaben und Problemlösungen
der Gewerkschaftsbewegung

BUNDESKONGRS!

am Anfang des dritten Jahrtausends
Sicherhe

Mitarbeiter, Funktionäre und
Mitglieder des ÖGB und seiner
Gewerkschaften haben monate¬
lang die Aufgaben und Problem¬
lösungen der Gewerkschaftsbe¬

Mensch und Arbeit stehen im Mit¬
telpunkt der künftigen Gewerk¬
schaftsarbeit; neu ist die Definition von
»Chancengerechtigkeit« anstelle des bis¬
herigen Postulats der »Chancengleich¬
heit«; ins Auge stechend die Bedeutung,
die sich der OGB als Kampforganisation
zumisst.

wegung am Anfang des dritten
Jahrtausends diskutiert. In fünf
Arbeitskreisen (»Arbeit statt
Beschäftigung«, »Einkom¬

Gewerkschaften zum Schutz
der Arbeitnehmer
Der ÖGB fühlt sich nicht nur als Or¬

gan, das den Schutz der Rechte der Ar¬
beitnehmer wahrnimmt, sondern er de¬
finiert sich als Bewegung, die eine kraft¬
volle soziale, wirtschaftliche und kultu¬
relle Weiterentwicklung Österreichs will
und für die Hebung des Lebensstandards
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh¬
mer eintritt, aber auch massiv jene unter¬
stützt, die ohne Arbeit bzw. aus dem Ar¬
beitsleben ausgeschieden sind.
Der ÖGB ist nach wie vor Kampfor¬
ganisation der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer. Die Auseinandersetzung

men statt Almosen«,
»Wirtschaft statt Herr¬
schaft«, »Gemeinschaft
statt Egoismus«, »Zukunft
statt Vergangenheit«) wur¬
den die Perspektiven künftiger
Gewerkschaftspolitik und -ar-

/

beit festgeschrieben. Sie bilden
in Form der Leitanträge des
ÖGB-Bundesvorstands an den

Einkommen

Arbeit statt

14. ÖGB-Bundeskongress Be¬

statt Almosen

Beschäftigung

schlusslage und Basis der neuen
Gewerkschaftspolitik.
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Sicherheit im Wandel
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Sicherheit Im Wandel

ÖGB-KONGRESS

beitnehmer. Der ÖGB steht zum Streik
als Recht der Arbeitnehmer, lehnt aber
die Regulierung dieses Rechts durch
staatliche Organe ab.
Arbeit ist mehr als
Beschäftigung
Mensch und Arbeit stehen im Mit¬
telpunkt der Aktivitäten der Ge¬
werkschaftsbewegung. Es ist daher vor¬
rangige Aufgabe des ÖGB, Solidarität
auf der Ebene der Personen, der Wirt¬
schaft und der Gesellschaft zu mehren
und zu stärken, damit Solidarität selbst¬
verständlicher Bestandteil unseres Le¬
bens wird.

I
IR55
I
eit im Wandel

findet in der überbetrieblichen und be¬
trieblichen Sozialpartnerschaft statt und
wird vorzugsweise am Verhandlungs¬
tisch, in Institutionen, Beiräten, in den
Kammern und den gesetzgebenden
Körperschaften ausgetragen. Reichen
partnerschaftliche Methoden zur Prob¬
lemlösung nicht aus, ist die österreichi¬
sche Gewerkschaftsbewegung bereit, für
die Rechte ihrer Mitglieder und aller
Arbeitnehmer auch andere Kampfmaß¬
nahmen einzusetzen. Der Streik ist und
bleibt ein legitimes Kampfmittel der Ar¬

Arbeit ist Quelle der sozialen Sicher¬
heit, des Wohlstandes und Motor allen
Fortschritts. Arbeit ist Grundlage politi¬
scher Freiheit, dient der Wertschöpfung
in der Wirtschaft und der Versorgung
der Bevölkerung.
Die Würde des Menschen fordert
Rechte und Pflichten für ihn und die
Gesellschaft. Mitbestimmung, Partner¬
schaft, Chancengerechtigkeit als Wei¬
terentwicklung der Chancengleichheit
und Solidarität sind daher Konstanten
der Humanität. Frau und Mann müs¬
sen im Arbeitsleben und in der Freizeit
Möglichkeiten vorfinden, die den Ziel¬
setzungen der Chancengerechtigkeit
entsprechen. Chancengerechtigkeit gilt
es auch besonders für Kinder, die
Familien und für das Zusammenleben
der Menschen überhaupt zu verwirkli¬
chen.
Die Menschen sollen durch ihre Ar¬

beit ihre Existenz sichern können, denn
bezahlte Arbeit wertet den Menschen als
produktives Mitglied der Gesellschaft
auf und gibt ihm die Chance, in Eigen¬
verantwortung zur Finanzierung des
Gemeinwesens und der sozialen Sicher¬
heit beizutragen. Das Ziel ist das Errei¬
chen einer solidarischen Gesellschaft, in
der auf die nachhaltige Sicherung unse¬
rer Lebensgrundlagen, die Gesundheit
der Arbeitnehmer und den sorgsamen
Umgang mit unserer Umwelt großes
Augenmerk gelegt wird.
Ein Ziel ist »die dauerhafte Sicherstel¬
lung der Vollbeschäftigung in unserem
Land und in Europa. Wir wollen das —
wenn notwendig— mit neuen Formen und
Bedingungen tun. Wir wenden uns aller¬
dings entschieden gegen einen Trend, der
die Gesellschaft in zwei Teile spaltet: in
jene, die im Uberfluss Arbeit haben, und
jene, die ohne Arbeit ausgegrenzt werden.«.
Der ÖGB will eine neue Arbeitsge¬
sellschaft, die der Partnerschaft auf allen
Ebenen Rechnung trägt, wie sie der
Würde des Menschen optimal ent¬
spricht: » Wir streben eine sozial gerechte
Form der Entlohnungfür erbrachte Leis¬
tung an, wobei Leistungfiir uns sehr viel
mehr ist als die Erfüllung eines Dienstauf¬
trages in hierarchisch vorgegebenen Syste¬
men. Arbeit und Leistung sind Säulen der
Identität des Menschen.«
Für eine menschliche und
solidarische Gesellschaft
Der ÖGB will eine Gesellschaft, die
der Mitverantwortung der Bürger im

'
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der ÖGB und
seine
Gewerk¬
schaften müssen
bei vielen Akti¬
vitäten schärfer
und härter agie¬
ren. Bei groben
Verletzungen im
Arbeitsrecht müs¬
sen die Gewerk¬
schaften und der
ÖGB dies ver¬
stärkt
aufzei¬
gen. Es sollen
die Firmen und
die Verantwortli¬
chen bewusst in
der Öffentlich¬
keit benannt wer¬
den. «

Rahmen staatlicher Aufgaben breiten
Raum lässt und bekennt sich zum
erfolgreichen System der gesetzlichen
Interessenvertretung und zur staatlichen
Sozialversicherung mit dem Prinzip der
Selbstverwaltung.
Der ÖGB bekennt sich zum Sys¬
tem einer sozialen Marktwirtschaft, in
der der Staat als politisch regulie¬
rende Kraft auftritt; zu einer Markt¬
wirtschaft, in der starke Gewerkschaf¬
ten als ausgleichender Faktor kompe¬
tenten, gemeinwohlorientierten Arbeit¬
geberorganisationen gegenübertreten
wollen.
Strategien und Maßnahmen
Interessenvertretung im Betrieb
und gegenüber Dienstgeber(organisationen)

0

Die veränderten Rahmenbedingun¬
gen fuhren dazu, dass traditionelle Inte¬
ressenvertretungsmethoden und auch
der Streik als Kampfmittel in manchen
Fällen an Wirksamkeit verlieren kön¬
nen. Neue, zusätzliche Formen der In¬
teressendurchsetzung, wie Kampagnen,
Aktionismus, Konsumentenstreiks oder
Lobbying, bekommen grundlegende
Bedeutung. Gründliche Umfeldanaly¬
sen (Eigentümerlage, Abnehmer der
Produkte, Firmenimage, Entwicklungs¬
ziele ...) führen zu neuen Aktionsmög¬
lichkeiten.
Dabei sind auch neue Formen der In¬
formationsbeschaffung und -Verteilung
von grundlegender Bedeutung (z. B. In¬
ternet als Datenquelle, E-Mail als Kom¬
munikationsnetzwerk zwischen Akteu¬
ren der Gewerkschaftsbewegung, Fax
auf Abruf, SMS-Nachrichten, lokales
Radio ...). Die Gewerkschaftsbewegung 1
hat entsprechende Infrastrukturen für I
diese neuen Kommunikationsmöglich- f
keiten zu fördern bzw. selbst welche zu
schaffen.
Besondere Bedeutung für die Inte¬
ressendurchsetzung gegenüber den
Dienstgebern und ihren Organisationen
kommt der Frage des Imagebildes
von Firmen und Konzernen zu. Durch
Werbung und Marketing von Firmen
dargestelltes Image ist für die Durch¬
setzung von Interessen zu nutzen, in
dem der Wahrheitsgehalt der Aus¬
sagen öffentlich geprüft und dargestellt
wird.
Die Arbeitswelt wird immer rauer
und härter. Zitat: »Das heißt, auch

12
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mer im Rahmen der Bundesarbeitskam¬
mer sowie der Arbeiterkammern der
Länder. Arbeitnehmerinteressen sind
unverzichtbar. Besonders hinsichtlich
der Nominierungsrechte in die Selbst¬
verwaltungskörper der Sozialversiche¬
rung, des Arbeitsmarktservice und der
Laienrichter in die Sozialgerichte ist die
aktive Mitwirkung in der Arbeiterkam¬
mer und die Kooperation mit der Arbei¬
terkammer von zentraler Bedeutung.
Der ÖGB unterstützt daher die Bestre¬
bungen seiner Fraktionen, bei AKWahlen Vertreter in der AK-Vollver¬
sammlung sowie in den weiteren Gremi¬
en der Arbeiterkammern als Verantwor¬
tungsträger zu verankern.
Interessenvertretung gegenüber
und in der Gesetzgebung
Der ÖGB bekennt sich zur aktiven
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,V:>»Arbeit ist Quelle der sozialen Sicherheit, des Wohlstandes und Motor allen Fortschritts...«
Interessenvertretung gegenüber
und in Institutionen
Die effiziente Vertretung von Arbeit¬
nehmerinteressen gegenüber und in In¬
stitutionen ist und bleibt eine der
Hauptaufgaben der Arbeitnehmerver¬
tretung.
Besondere Aufmerksamkeit widmet
der ÖGB daher der Mitwirkung seiner
Fraktionen und damit der Wahrneh¬
mung und Sicherstellung der Interessen
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh¬

Teilnahme am politischen Prozess mit
dem Ziel, die Interessen der Arbeitneh¬
mer wirksam zu vertreten. Er sucht zu
diesem Zweck Kooperationen mit Ver¬
tretern jener Organisationen, die für die
erfolgreiche Durchsetzung ihrer Politik
vorteilhaft oder unerlässlich sind. Ko¬
operationsbemühungen gibt es daher
mit den Arbeiterkammern und den de¬
mokratischen Parteien. Soziale Bewe¬
gungen, Initiativen, Organisationen
können darüber hinaus punktuell neue
Bündnispartner sein, wenn es darum

ÖGB-KONGRESS

geht, eine breite Basis zur Durchsetzung
von Zielen zu schaffen.

Modernisierung der
Organisation

Im Vordergrund steht die Zusam¬
menarbeit mit den anerkannten Fraktio¬
nen im ÖGB, die an der Formulierung
der Politik des ÖGB wesentlich mitwir¬
ken und über die unter anderem die Ko¬
operation mit den politischen Parteien
als Träger der parlamentarischen Demo¬
kratie (Lobbying) erfolgt.

Leistungsangebote für Mitglieder

Aus einem grundsätzlichen Bekennt¬
nis zur parlamentarischen Demokratie
und zur Erweiterung ihrer Einflussmög¬
lichkeiten unterstützt der ÖGB die akti¬
ve Mitarbeit von Mitgliedern, Funk¬
tionären und Beschäftigten in politi¬
schen Parteien sowie Bestrebungen der
Fraktionen, Vertreter in den gesetzge¬
benden Körperschaften des Bundes und
der Länder zu verankern.

-Ar
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In Ubereinstimmung mit den Ziel¬
setzungen des ÖGB und seiner Gewerk¬
schaften für das dritte Jahrtausend ist
das Leistungsangebot den Ansprüchen
der Zukunft anzupassen. Ein attraktives,
einheitliches, übersichtliches, transpa¬
rentes und flächendeckendes Grund¬
leistungsangebot ist zu schaffen; darüber
hinaus sollen zielgruppenorientierte
Leistungen angeboten werden. Der
ÖGB und die Gewerkschaften sollen
ihre Serviceleistungen im Hinblick auf
effiziente Kernaktivitäten nach einheit¬
lichen Kriterien evaluieren.
Dieses Grundleistungsangebot hat
positive Auswirkungen auf Mitglieder
und soll für potenzielle Mitglieder in
schwer zu organisierenden Bereichen
Anreize bieten, Mitglied zu werden.
Die Solidaritätsversicherung ist den
modernen Gegebenheiten anzupassen.
Ein verbesserter Vorschlag sollte beim
ÖGB-Kongress beschlossen werden,
wobei zwei Schwerpunkte gesetzt
werden sollen: mehr Leistungen
bei Invalidität und ein attraktives
Spitalsgeld bereits ab dem ersten Tag.
Attraktive Optionen, gegen zusätz¬
liche Prämien, eventuell auch für
Familienmitglieder, die über die
Grundversicherung hinausgehen, sind
zu entwickeln (z. B. für Berufshaft¬
pflicht).
Mitgliedsbeitrag

»Arbeit und Leistung sind Säulen der Identität
des Menschen...«
Immer mehr Entscheidungen mit di¬
rekten Konsequenzen für österreichi¬
sche Arbeitnehmer fallen im supranatio¬
nalen Bereich.
Der ÖGB als moderne Interessenver¬
tretung entspricht dieser neuen Realität
und beteiligt sich aktiv an der Entwick¬
lung eines internationalen (europäi¬
schen und globalen) gewerkschaftlichen
Selbstverständnisses politischer Strategi¬
en und organisatorischer Instrumentari-

Die Grundsatzbeschlüsse der Bun¬
deskongresse zum Mitgliedsbeitrag blei¬
ben aufrecht. Der Bundesvorstand soll
beauftragt werden, eine aus ehrenamt¬
lichen Funktionärinnen und Funk¬
tionären und hauptberuflichen Exper¬
ten sowie den Finanzverantwortlichen
aller Gewerkschaften bestehende Ar¬
beitsgruppe einzusetzen, die bis 31. 12.
2000 einen Vorschlag zur Neugestal¬
tung des Mitgliedsbeitrages im Hinblick
auf Einheitlichkeit, Fragen des Finanz¬
ausgleiches, des Leistungspaketes und
der Akzeptanz erarbeiten soll. Ein kon¬
kreter Umsetzungsvorschlag unter Be¬
achtung des Solidaritätsprinzips soll er¬
stellt werden.
Mitgliederbetreuung
Eine modernisierte Gewerkschaft
muss ihren Mitgliedern vielfältige und

unterschiedliche Modelle der Partizipa¬
tion anbieten, wobei insbesondere die
neuen Technologien genutzt werden
sollen. Der ÖGB und seine Gewerk¬
schaften müssen ihr Kommunikations¬
system so ausbauen, dass Mitgliedern
ein Zugang zu neuen Medien (Internet)
und damit eine professionelle Kommu¬
nikation gewährleistet wird.
Mitglieder in Betrieben ohne Be¬
triebsrat oder Personalvertreter müssen
von den Gewerkschaften direkt betreut
werden. Jedes Mitglied soll bei einem
Kontakt mit der Gewerkschaft merken,
dass die Gewerkschaft gerne mit einzel¬
nen Mitgliedern in Kontakt kommt. Es
darf keine »amtliche« Abfertigung ge¬
ben.
Auf Grundlage der Betreuungskapa¬
zitäten und der Betreuungskonzepte der
Gewerkschaften sind die Beratungs¬
und Betreuungskonzepte des ÖGB auf
Landes- und Bezirksebene zu verstärken.
Entsprechend diesen weiterentwickelten
Betreuungskonzepten sind die Sekretäre
und die Mitarbeiter des ÖGB und der
Gewerkschaften durch geeignete Wei¬
terbildungsmaßnahmen auf die neuen
Aufgaben vorzubereiten.
Kernfunktion der Gewerkschaften
bleibt die Vertretung der Arbeitnehmer
in den Betrieben durch entsprechende
Kollektivvertragspolitik sowie die Absi¬
cherung der Beschäftigten im sozialund wirtschaftspolitischen Bereich. Ziel
ist es, für alle Arbeitnehmer attraktiv zu
sein, auch für diejenigen, die den Ge¬
werkschaften bislang abwartend und
skeptisch begegnen.
Betriebsräte, Personalvertreter, Ju¬
gendvertrauensräte,
Behindertenver¬
trauenspersonen und andere gewerk¬
schaftliche Aktivisten sind und bleiben
Fundament und Stützpunkt der Ge¬
werkschaftsbewegung. Die Betreuung
dieser Personengruppen durch die Ge¬
werkschaften ist daher laufend zu eva¬
luieren und deren Wünschen und den
Anforderungen anzupassen. Der ÖGB
fordert umfassende Verbesserungen der
rechtlichen Absicherung aller Arbeit¬
nehmervertreter.
Klein- und Mittelbetriebe
Angesichts eines denkbaren Szenari¬
os, dass die Gewerkschaften in nicht
sehr ferner Zukunft immer weniger den
zentralen Großbetrieben mit in vieler
Hinsicht geregelten Verhältnissen, son-
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dern immer mehr einer komplizierten
Struktur kleinerer Produktions- und
Dienstleistungseinheiten gegenüberste¬
hen könnten, bedarf es einer konkreten
Strategie zur Hebung der Organisati¬
onsdichte in Klein- und Mittelbetrie¬
ben:
• Klein- und Mittelbetriebe sollen als
Zukunftswerkstätten genutzt werden, in
denen neue Verknüpfungen von di¬
rekter Beteiligung und Mitbestimmung,
z. B. in Partnerbetrieben, erprobt wer¬
den.
• Verstärkte, den regionalen Gegeben¬
heiten angepasste Werbeoffensiven in
Klein- und Mittelbetrieben.
• Verstärkte Bemühungen, in nicht or¬
ganisierten Klein- und Mittelbetrieben
Betriebsratswahlen zu initiieren.
• Entwicklung spezieller Modelle für
die Beratung und Betreuung der Arbeit¬
nehmer in Betrieben, die zu klein für ei¬
nen Betriebsrat sind.
Neue Dimension
der Mitbestimmung

schaftspolitik verschärfende Arbeits¬
marktkrise konfrontiert die Gewerk¬
schaften und ihre Mitglieder mit vielfäl¬
tigen Problemen. Die Entkoppelung
von Produktion und Arbeitsmarkt be¬
dingt massive Gegenmaßnahmen, wie
z. B. die rasche Umsetzung der Arbeits¬
zeitverkürzung.
Der ÖGB und die Gewerkschaften
setzen daher folgende Maßnahmen bzw.
treten für diese ein:
• Kontakte zwischen arbeitslosen und
beschäftigten Arbeitnehmern müssen
gefördert werden und sollen dazu bei¬
tragen, Vorurteile und zunehmende
Entsolidarisierungstendenzen
abzu¬
bauen.
• Verstärkte Beratung über Aus- und
Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Ar¬
beitsstiftungen.

H

Industrieparks,
Technologieparks,
Einkaufszentren und ähnliche räumlich
vernetzte Betriebsstandorte haben keine
gemeinsame Struktur der Mitbestim¬
mung. Das gleiche Problem tritt überall
dort auf, wo kleine Betriebe, auch mit
weniger als fünf Beschäftigten, im Wir¬
kungskreis eines Großbetriebes angesie¬
delt sind. Hier ist die kollektive Interes¬
senvertretung der Beschäftigten zu ver¬
bessern.
Während die Unternehmensleitun¬
gen der Betriebe innerhalb eines Ferti¬
gungsverbundes eng zusammenarbei¬
ten, werden die Belegschaften gegen¬
einander ausgespielt. Der OGB fordert
daher die Entwicklung einer gesetz¬
lichen Basis für die Schaffung von Aus¬
schüssen, die für betriebsübergreifende,
gemeinsame Anliegen von Arbeitneh¬
mern bzw. von Arbeitnehmern in Ar¬
beitsgemeinschaften und Unterneh¬
mensverbünden zuständig und mit ent¬
sprechenden
Vertretungsbefugnissen
ausgestattet sind.
Arbeitnehmer jenseits
traditioneller Bereiche
gewerkschaftlicher Arbeit
Arbeitslose
Die sich durch neoliberale Wirt¬

14
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»Die Arbeitsmarktkrise wird durch
die neoliberale Wirtschaftspolitik verstärkt.
(Symbolfoto Stellensuche)

*>

»Verstärkte Beratung über Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Arbeitsstiftungen
werden als Mafinahmen gegen Arbeitslosigkeit forciert...«
Kollegen in atypischen
Beschäftigungsverhältnissen
Die Gewerkschaften müssen für die
Erwerbstätigen, die in prekären, atypi¬
schen oder erzwungenen selbstständigen
Verhältnissen tätig sind, ihre Strukturen
in der Praxis öffnen bzw. anpassen und
damit eine bessere Betreuung gewähr¬
leisten.
Gesetzlich verankerte Gruppen von
Vertrauenspersonen
Diese Gruppen (wie Sicherheitsver¬
trauenspersonen, Behindertenvertrau¬
enspersonen, Abfall-, Umwelt- und
Brandschutzbeauftragte etc.) sind eige¬

ne und teilweise neue Zielgruppen für
Gewerkschaften. Sie müssen als Ge¬
werkschaftsmitglieder gewonnen und
gezielt betreut werden.
Pensionisten
Die Zielsetzung des OGB ist es, ein
Kommunikationsforum für generationsübergreifende Dialoge bzw. eine
Plattform für die Mitarbeit in sozialund gesellschaftspolitischen Belangen
zu ermöglichen. Ein wichtiger Teil einer
neuen Strategie muss die Entwicklung
einer Gruppe von »Vertrauensperso¬
nen«, ehrenamtlicher Pensionisten, sein,
die dort notwendig sind, wo die Betreu-
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ung über Betriebsräte nicht mehr mög¬
lich ist.
Regionale Betreuungsarbeit als
»zweites Standbein«
Die Verstärkung der regionalen Be¬
treuungsarbeit ist ein Versuch, die Kon¬
zentration der Gewerkschaft auf den Be¬
trieb durch ein im außerbetrieblichen
Bereich, in der Lebenswelt der Mitglie¬
der fußendes »zweites Standbein« zu er¬
gänzen. Gewerkschaften würden mit
dieser zweiten Struktur auch ihre Be¬
triebsstrukturen unterstützen, wären bei
Kampagnen schlagkräftiger und würden
damit ihre Präsenz und Kompetenz am
Ort zeigen. Das erste und das zweite
Standbein bilden ein gemeinsames
Ganzes: eine Gewerkschaft - mitglieder¬
nah und kompetent.
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Mitgliederarbeit relativ freie Räume zu
schaffen, die Kommunikation ermögli¬
chen und fördern, kann die Gewerk¬
schaft vor Ort zu einer Art »offenem La¬
boratorium« werden, in dem sich Dis¬
kurse entfalten und Eigenengagements
der Menschen entwickeln können.
Gewerkschaftliche
Bildungsarbeit
Gewerkschaftliche
Bildungsarbeit
muss Beteiligungsinteressen im Rahmen
gewerkschaftlicher Politik fördern und
Solidarität als Möglichkeit des Engage¬
ments inhaltlich aufwerten. Die Mit¬
glieder müssen sich an der Entwicklung
der Politik und Kultur der Organisation
beteiligen können. Uber geeignete For¬
men der Bildungsarbeit - z. B. Semina¬
re, Workshops, Studienzirkel — werden

e
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--Zu den Zielsetzungen des ÖGB gehört eine Plattform für den »generationsübergreifenden
Dialog«
Der Auf- und Ausbau regionaler
Strukturen bei Betriebsrats-, Pensio¬
nisten- oder Arbeitslosenbetreuung soll
vor Ort durchgeführt werden. Verstärkt
müssen Ehrenamtliche, pensionierte
Funktionäre und/oder auch politisch in¬
teressierte Pensionisten in die Gewerk¬
schaftsarbeit eingebunden und ein zu¬
sätzliches Netzwerk von Ehrenamtli¬
chen geschaffen werden. Damit sind
Netzwerkknoten für regionale Politik,
Arbeitsloseninitiativen und Pensio¬
nistenarbeitskreise zu schaffen und aus¬
zubauen.
Nur wenn es gelingt, in der lokalen

Weiterentwicklung der gewerkschaftli¬
chen Bildungsarbeit
Der neuralgische Punkt ist dabei die
Verknüpfung von Bildungs- und Bera¬
tungsangeboten. Zum einen bedarf es
einer Bildungsschiene für Arbeitneh¬
mervertreter, die auch Beratung und
Unterstützung vor der Organisierung
von Bildungsprozessen anbietet. Nach
einer entsprechenden Analyse des Bil¬
dungsbedarfs sollen Arbeitnehmerver¬
treter gemeinsam mit Bildungsexperten
maßgeschneiderte Lösungen der für
sie zielführenden Bildungsmaßnahmen
entwickeln können.
Öffentlichkeitsarbeit des ÖGB
und seiner Gewerkschaften

Sä

Ziele der regionalen Betreuungsarbeit

le Erfüllung ihrer Aufgabe, also die pro¬
fessionelle Vertretung der Belegschafts¬
interessen, ermöglicht. Entsprechende
Aus- und Weiterbildungsangebote wer¬
den immer mehr zu einem eminent
wichtigen Angebot an betriebliche In¬
teressenvertreter, konkrete Leistungen —
und dazu gehören Bildungsangebote —
schaffen Loyalität.

bereits entsprechende Kommunikations- und Beteiligungsmodelle angebo¬
ten.
Bei allen gewerkschaftlichen Bil¬
dungsveranstaltungen muss als Unter¬
richtsprinzip das Thema Chancenge¬
rechtigkeit und Chancengleichheit ein¬
fließen.
Kontinuierliche Professionalisierung
über neue Schwerpunkte
Eine zentrale Aufgabe der gewerk¬
schaftlichen Bildungsarbeit ist die Aus¬
stattung der (betrieblichen) Arbeitneh¬
mervertreter mit jenen Kompetenzen
und Kenntnissen, die ihnen die optima¬

Die Printprodukte der Gewerk¬
schaftsbewegung sind - dort wo not¬
wendig - an jene Standards anzupassen,
die im starken Konkurrenzfeld der Me¬
dien und in der Informationsflut mit¬
halten können. Für eine effiziente politi¬
sche Kommunikationsarbeit sind Mei¬
nungen, Einstellungen und Wissens¬
stand der Zielgruppen, Nutzungsdaten
tagesaktueller und fachspezifischer Me¬
dien, Imageanalysen und Erfolgskon¬
trollen unerlässlich und grundlegende
Bausteine. Ausgangspunkt für die Neu¬
gestaltung der Öffentlichkeitsarbeit
muss auch im ÖGB eine umfassende
empirische Untersuchung sein, deren
Ergebnis die Grundlage für die Neukon¬
zeption ist.
Für den effizienten Einsatz der finan¬
ziellen Mittel und personellen Ressour¬
cen müssen gewerkschaftliche Entschei¬
dungsstrukturen überdacht und gegebe¬
nenfalls geändert werden. Professionali¬
sierung der Öffentlichkeitsarbeit erfor¬
dert in einigen Bereichen die Qualifika¬
tion von Mitarbeitern und die Beizie¬
hung externer Experten. Bestehende
Medienpartnerschaften (z. B. mit AK,
AMS und SV-Trägern) sind weiter zu
entwickeln und auszubauen.
(Zusammenstellung Sepp Bacher)
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Die AK-Wahl im Betrieb
Mit(be)stimmen wor noch nie so einfach
Die bevorstehenden AK-Wahlen werden nach einem neuen,
modernen Wahlrecht durchgeführt. Die Teilnahme an der Wahl
wird dadurch wesentlich vereinfacht und erleichtert.
Die Mitglieder können wie
bei einer Betriebsratswahl in
ihrem Betrieb wählen. Dort
wo das nicht möglich ist, kön¬
nen Wahlberechtigte ihre
Stimme per Briefwahl abge¬
ben. Beide Möglichkeiten
sind unbürokratisch und Zeit
sparend. Das Wahlgeheimnis
bleibt gewahrt.
Das neue Wahlverfahren
orientiert sich an der erfolg¬
reichen Mitgliederbefragung
des Jahres 1996. Eine Novelle
des Arbeiterkammergesetzes
(AKG) hat diese Erfahrungen
berücksichtigt und das Wahl¬
recht tief greifend verändert.
Die Errichtung von
Betriebswahlsprengeln
Die Wahl im Betrieb ist die
wesentliche Neuerung des
Wahlverfahrens. Sie drückt

Mitgliedernähe aus und ga¬
rantiert die einfache Teilnah¬
me an der Wahl. Die AK
bemüht sich daher, in mög¬
lichst vielen Betrieben Wahl¬
sprengel einzurichten. Die
Möglichkeiten und die Be¬
reitschaft des Betriebsrates,
die Wahl im Betrieb zu
organisieren, ist dabei aus¬
schlaggebend. Je größer und
zahlreicher die Betriebe sind,
die einen Wahlsprengel bil¬
den, umso mehr Wahlberech¬
tigte haben den Vorteil, im ei¬
genen Betrieb wählen zu kön¬
nen.
Das Wahlbüro spricht den
Betriebsrat beziehungsweise
andere Kontaktpersonen an,
um einen Wahlsprengel mit
mindestens einem Wahl¬
lokal pro Betrieb zu organisie¬
ren.

AK-Wahltermine im Jahr 2000
AK-Wahlen müssen nicht mehr gleichzeitig in allen Länder¬
kammern stattfinden. Der Vorstand der jeweiligen Arbeiter¬
kammern kann Wahltermin und Wablzeitraum bestimmen.
Die Wahl hat sich über einen Zeitraum von mindestens zwei
Tagen und höchstens drei Wochen zu erstrecken und
jedenfalls einen Sonntag zu umfassen.
Während die AK Vorarlberg ihre Wahl schon im April
dieses Jahres durchführte, wählen die anderen acht
Länderkammern zu folgenden Terminen ihre Vollver¬
sammlungen:
13.
27.
27.
3.
3.
2.
2.
21.

AK Tirol
AK Oberösterreich
AK Salzburg
AK Burgenland
AK Kärnten
AK Niederösterreich
AK Wien
AK Steiermark
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bis 25. März 2000
März bis 8. April 2000
März bis 14. April 2000
bis 12. April 2000
bis 14. April 2000
bis 19. Mai 2000
bis 19. Mai 2000
bis 30. Mai 2000

Mitgliederfreundliche
Wahltermine
Damit in jedem Betriebs¬
wahlsprengel die Wahlzeiten
optimal den betrieblichen Er¬
fordernissen angepasst wer¬
den können, kann der Wahl¬
zeitraum bis zu drei Wochen
betragen (siehe Kasten mit
den Wahlzeiträumen der
Bundesländer).
# Innerhalb dieser Zeit kön¬
nen die Wahlzeiten in den Be¬
triebswahlsprengeln nach den
Vorschlägen der verantwortli¬
chen Organisatoren festgelegt
werden.
# Wie oft (ob an einem oder
an mehreren Tagen, in der
Regel nicht mehr als drei Tage
pro Betrieb) und wie lange
(Öffnungszeiten des Wahllo¬
kals) gewählt wird, hängt ganz
von betrieblichen Erforder¬
nissen ab.
Die Länderkammern müs¬
sen nicht alle gleichzeitig
wählen. Sie können den
Wahlzeitraum (zwei Tage bis
drei Wochen) innerhalb des
gesetzlichen Wahljahres nach
regionalen Bedürfnissen fest¬
legen.
Einfacheres
Wahlverfahren
Das gesamte Wahlver¬
fahren wurde vereinfacht.
Vorteile dadurch haben die
wahlberechtigten AK-Mit¬
glieder und auch die Wahl¬
mitarbeiter, wie zun Beispiel
die in den Sprengelwahlkom¬
missionen.
# Die Wahlberechtigten ei¬
nes
Betriebswahlsprengels
können wie bei einer Betriebs¬
ratswahl in ihren Betrieben
wählen.
# Alle, die diese Möglichkeit
nicht haben, können ihre
Stimme durch Briefwahl (per
Post) abgeben.
# Der Wegfall der Wahlkör¬
per (Arbeiter, Angestellte,
Verkehrsbetriebe) vereinfacht
die Arbeit der Sprengelwahl¬
kommissionen.
0 Die Stimmen werden nicht
im Betriebswahlsprengel, son¬
dern im Wahlkreis gezählt.

AK-WAHLEN

Wahlbüros der Arbeiterkammern
Die organisatorischen Vorbereitungen für die AK-Wahlen des Jahres 2000 sind an¬
gelaufen. In den Länderkammern haben die Wahlbüros ihre Arbeit aufgenommen.
AK Burgenland
AK Kärnten
AK Niederösterreich
AK Oberösterreich
AK Salzburg
AK Steiermark
AK Tirol

0 26 82/740/49
0 46 3/58 70/451 bis 455
01/588 83/12 85
0 73 2/65 38 06
0 66 2/86 87/612
0 31 6/71 87 14
0 31 6/71 87 74
0 51 2/53 40/480

AK Wien

01/505 35 25

Wahlkomtnissionen
des Betriebssprengeis
Die Kommissionen der
Betriebswahlsprengel
sind
klein und bei ihrem Einsatz
örtlich flexibel:
9 Sie können mit Beschäftig¬
ten des Betriebes besetzt
werden.
9 Für jeden Betriebswahl¬
sprengel wird eine Wahlkom¬
mission gebildet.
0 Die Wahlkommissionen
bestehen in der Regel aus ei¬
nem Vorsitzenden und zwei
Mitgliedern.
0 Jede wahlwerbende Grup¬
pe hat die Möglichkeit, zwei
Wahlzeugen für jede Spren¬
gelwahlkommission zu ent¬
senden.
9 Im Betriebssprengel kann
an verschiedenen Orten (in
verschiedenen Wahllokalen)
zu unterschiedlichen Zeiten
gewählt werden.
Die Wahlbüros helfen
bei der Vorbereitung
Die Arbeiterkammern ha¬
ben zur Vorbereitung der
Wahl ihre Wahlbüros einge¬
richtet. Sie unterstützen die
Betriebsräte oder andere Kon¬
taktpersonen bei der Organi¬
sation der Wahl in den Betrie¬
ben. Auch die Gewerkschaf¬
ten werden in diese Arbeit
eingebunden.
Die Wahlbüros unterstüt¬
zen:
# Betriebsräte,
9 alle anderen betrieblichen
Interessenvertretungen,

0 26 82/740/40
0 46 3/58 70/456
01/588 83/12 99
0 73 2/690 62/884
0 66 2/86 87/613
0 31 6/77 99/587
0 31 6/77 99/585
0 51 2/53 40/237
E-Mail: ak-wahlbuero@Tirol.com
01/501 65/32 32
E-Mail: wahlbuero@akwien.or.at
den Bundesländern finden sie
im Kasten oben.
Weitere Informationen:
»Arbeit & Wirtschaft«
wird weiter über die Vorberei¬
tungen der AK-Wahl infor¬
mieren.
B. Horak

0 die freiwilligen Interessen¬
vertretungen (Gewerkschaf¬
ten) und
9 alle, die an der Organisati¬
on der AK-Wahl mitwirken.
Eine Liste der Telefon¬
nummern der Wahlbüros in

Dtn

n
*
w

Fragen zur AK-Wahl 2000?
Die Bundesarbeitskammer informiert am
ÖGB-Bundeskongress
Bei der Informations- und Servicemesse »Rat & Tat 99«
im Rahmen des 14. Bundeskongresses des ÖGB ist die
Bundesarbeitskammer mit einem eigenen Infostand ver¬
treten.
Kolleginnen und Kollegen aus allen Länderkammern in¬
formieren über die Wahlorganisation und stellen Materia¬
lien zur Verfügung.
ÖGB-Bundeskongress, 11. bis 15. Oktober 1999, In¬
fostand der Bundesarbeitskammer Austria-Center Vienna,
Galerie.
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Eine kritische Auseinanderset¬
zung mit der wirtschaftlichen
und sozialen Entwicklung und
deren rechtlichen Konsequenzen
auf die Arbeitnehmerinteressen¬
vertretung in den Betrieben
muss zunächst von der Frage
ausgehen, welchen Stellenwert
»das Recht« in diesem Zusam¬
menhang überhaupt haben
kann. Es wäre eine fatale Fehl¬
einschätzung, den Handlungs¬
spielraum der Arbeitnehmerver¬
treter ausschließlich durch das
geltende Recht zu definieren
und damit auf jene Bereiche
und Organisationsstrukturen
einzuschränken, die im Gesetz
ihre »Deckung finden«.
Von Josef Cerny und Georg Ziniel

18
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Recht

Interessenvertretung bedeutet Macht¬
ausübung,
und
gesellschaftliche
Macht ergibt sich nicht nur aus der
Rechtsordnung. Beweis dafür ist unter
anderem, dass die »schärfste» Form
der Vertretung und Durchsetzung von
Arbeitnehmerinteressen, der Arbeits¬
kampf, in der österreichischen Rechts¬
ordnung nur fragmentarisch oder im
Rahmen allgemeiner Normen geregelt
ist. Es gibt kein spezielles »Streikgesetz«
— und das mit gutem Grund: Jede ge¬
setzliche Regelung des Arbeitskampfes
müsste zu Abgrenzungen und Ein¬
schränkungen führen, die den Hand¬
lungsspielraum bei der Durchsetzung
von Arbeitnehmerinteressen einengen.
Auch ein Blick in die Geschichte der
Arbeiterbewegung zeigt das Spannungs¬
verhältnis von gesellschaftlicher Ent¬
wicklung und Rechtsordnung: Gewerk¬
schaften, Betriebsräte und Arbeiterkam¬
mern sind erst nach langem Kampfohne
»gesetzliche Grundlage«, ja zum Teil so¬
gar entgegen dem »positiven Recht«
(immerhin gab es bis zum Jahr 1870 ein
strafgesetzliches Koalitionsverbot!) ent¬
standen bzw. durchgesetzt worden.
Um Missverständnisse zu vermeiden:
Damit soll selbstverständlich nicht dem
Rechtsstaat abgeschworen oder auch
nur die Bedeutung gesetzlicher Rege¬
lungen über Arbeitnehmerinteressen-

F

Eine Weiterentwicklung der Mitbestimmungsrecht: ie
ren, wenn umgekehrt in anderen Bereichen des Arbeit
ten akzeptiert werden (Im Bild: ÖGB-Boss Verzetnilfc
Vertretung und Mitbestimmung be¬
zweifelt werden. Natürlich ist es wichtig,
dass es möglichst klare und praktikable
Gesetze gibt, die die Rechte der Arbeit¬
nehmer und ihrer Vertreter absichern
und sie im Rechtsweg durchsetzbar ma¬
chen. Und natürlich müssen diese Ge¬
setze immer wieder der wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Entwicklung angepasst und weiter verbessert werden.
Darum kämpfen Gewerkschaften und
Arbeiterkammern, seit sie bestehen, und
sie werden das auch in Zukunft tun
(müssen).
In Zeiten der Globalisierung, in de¬
nen das Kapital mobil ist wie nie zuvor,
können Arbeitnehmerinteressen aber
nur dann wirksam wahrgenommen wer¬
den, wenn auch die Organisation der In¬
teressenvertretung flexibel und mobil
ist. Strategische Überlegungen zur An¬
passung der Arbeitnehmerorganisatio¬
nen an die Änderungen der wirtschaftli¬
chen und gesellschaftlichen Verhältnisse
sollten deshalb nicht in erster Linie von
der Fragestellung ausgehen: Was dürfen
wir im Rahmen der bestehenden
Rechtsordnung tun? Die Frage muss
vielmehr lauten: Was brauchen wir, um
Arbeitnehmerinteressen wirksam ver-
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iut !lci(f|5Mt()c vertretenen Sönijrcidje nnb fönber.
Dir

Tranj
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oon ©ottcö ©nabett Äoifer Don sDeficrreidj,
S(pofloIifd;cr ftönig uon Ungarn, Äönig oon S3öf;meix, SMmntien,
Kroatien, ©taroonien, (Mijien, Sobomericn unb 3fft;iicn; ßrjljerjog uon
Dcjtcrrcid); ©roftycrjog oon Strafau; perjog Don Söflingen, (Salzburg,
©teper, JWnit(jen, Statin, ber 33uFc>»in«, £5ber= unb 9?icbet»<Sd;[cjicit;
Gteojjfiirft uon Siebenbürgen; Sftcufgraf uon 3Jla(jrcn; geftirfteter ©reif
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teier Betriebsräte will die Arbeitgeberseite nur dann akzeptie,rb« hsrechts nachteilige Veränderungen durch die Gewerkschaf¬
tlich im Gespräch mit Wirtschaftskammerchef Maderthaner)
treten zu können, und wie können wir
die Rechtsordnung in diese Richtung
weiterentwickeln?
Das Arbeitsverfassungsgesetz
als Grundlage der betrieblichen
Interessenvertretung
Wichtigste Rechtsgrundlage für die
Organisation und die Tätigkeit der In¬
teressenvertretung der Arbeitnehmerin¬
nen in den Betrieben ist das Arbeitsver¬
fassungsgesetz (ArbVG). Der II. Teil
dieses Gesetzes regelt die »Betriebsver¬
fassung« und enthält u. a. ausführliche
Bestimmungen über das Organisations¬
recht (§§ 40 bis 88b ArbVG).
Das ArbVG ist nach langjährigen
Forderungen der Gewerkschaften und
Arbeiterkammern nach einem Ausbau
der Arbeitnehmermitbestimmung in
den Betrieben am 14. Dezember 1973
vom Nationalrat beschlossen worden
und am 1. Juli 1974 in Kraft getreten.
Der parlamentarischen Beschlussfas¬
sung waren intensive Verhandlungen in
einer beim Sozialministerium eingerich¬
teten Kommission zur Kodifikation des
Arbeitsrechts, vor allem aber zwischen
den Sozialpartnern vorangegangen. Das

43.
Q&eftty soin 7. Jtpril 1870,
ivobitrrf) unter Sluftebung ber §§. 4U, 480 unb *81 befl allgemeinen 0trafflefe»e«
in SBctreff ber SSeralirebunßeit von Slrbeitgebern ober «Jrbeitnefcmern jur Sriwingung
von ilrbeit«l>eblrt(junflen, unb oon Q)eu>erb«leuten |ur (JJrbätiuiig be8 greife« einer SBaore
juni 3Jati>t(>eiie be« Vubllfum« Defonbere SBeftimmungen erloffen werben.
$Ht 3uftinimung Beibtr Käufer be6 SReiihSratheJ ftnbe 34) 8« Btrorbnen, mit folgt:
§. 1. Sit Stimmungen ber §§. 479, 480 unb 481 be« allgemeinen Strafgefefce«
Bom 27. ®!ai 1852, 5t. ©. St. 9Jc. 117, treten aufier ffiirffamfeit.
§. 2. Sßerabrebungen oon Arbeitgebern (©eroerbSteuten, Sienftgebern,' ßeitern
oon ^abrifä«, Skrtjbau», ^üttenroerW», fanbtttrthfdjafttichen ober anbeten AtbeitSunterntfi'
mungen), me(tf)e bejraecfen, inittetft ßinftetlung beä Setriebrt ober gnttaffung Bon Arbeitern
biefen eine 2of)nBerringerung ober überhaupt, ungünftigere Arbeitäbebingungen aufjuerlegen;
— foroie Sßerabrebungen Bon Arbeitnehmern (©efetlen, @ef)i(fen, Bebienfteten. ober
fonftigen Arbeitern uin ßoEjn), rac(tf)e bewerfen, inittetft gemeinfe^afttidjer ßinfteffung ber
Arbeit Bon ben Arbeitgebern tjä&eren Sohn ober überhaupt günftigere ArbeitJbebingungen ju
crjBingen; — enbtidj alte Vereinbarungen jur Unterftüjiung'berjenigen, metetje bei ben
• erwähnten Sßerabrebungen ausharren, ober jur Benadjt^eitigung berjenigen, welche fidj bason
toJfag/cn, haben feine rechtliche SBirfung.
§. 3. SBer, um baS Suftanbefommen,' bie Söerbteitung ober bie jiBangätoeife ,$uri§'
fiihnmg einer ber in bem §. 2 bejei^neten' Sßerabrebungen ju betsirfen, Arbeitgeber ober
Arbeitnehmer an ber Ausführung i£)ceä freien EntfdjtufK Arbeit ju geben ober i\u nehmen,
burdj Kittet ber @infd)ü<f)terung ober ©ematt hinbert ober ju §inbern Berfucht, ift, fofern feine
ßanbfung nicht unter eine ftrengere Seftimmung bei ©trafgefefce« fällt, einer Uebertretung
■ft^utbig unb Bon bem ©eritfife mit Arreft boii acht Sagen bi8 ju brei Sffianaten ju bestrafen.
g. 4. Sic in ben §§. 2 unb 3 enthaltenen Seftimmungen finben auch auf Sßerabrebungen
Bon ©eroerbSteuten ju bem
um ben S|5reiJ einet JBaare jum Sffa(§theite iti SßubtitumS
3U erhöhen, Anwerbung.
,
g. S. SiefeJ ©efej tritt mit bem läge feiner Äunbmadjung in ffiirffamfeit
SJtit bem Soffjuge beäfetben finb bie SRiniftet ber 3"ft'J. be« $anbet4 unb beÄ' Jnnern
beauftragt.
• ffiien, am 7. April 1870.
/ennj Sciftpl) m. p.
•§niitcr m. p,
gleite* m. p.
©isEra m. p. :
m. p.
Kaiser Franz Joseph I. hob 18/0 das strafgesetzliche Koalitionsverbot auf
Gesetz stellte formal eine völlige Neu¬
ordnung der kollektiven Interessenver¬
tretung dar, inhaltlich knüpfte es aller¬
dings im Organisationsrecht der Be¬
triebsverfassung weitgehend an das vor¬
her jahrzehntelang in Geltung gestande¬
ne Betriebsrätegesetz (BRG) an.
In seiner Stammfassung baute das
ArbVG die Organisation der Interessen¬
vertretung auf zwei aus dem BRG über¬
nommenen Begriffen auf: »Betrieb«
und »Unternehmen«.

Organe der Arbeitnehmerschaft sind
nach § 40 Abs. 1 ArbVG in jedem Be¬
trieb, in dem dauernd mindestens fünf
Arbeitnehmer beschäftigt werden, zu
bilden.
Als »Betrieb« gilt nach dem Gesetz
»jede Arbeitsstätte, die eine organisatori¬
sche Einheit bildet, innerhalb der eine
physische oder juristische Person oder
eine Personengemeinschaft mit techni¬
schen oder immateriellen Mitteln die
Erzielung bestimmter Arbeitsergebnisse
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fortgesetzt verfolgt, ohne Rücksicht da¬
rauf, ob Erwerbsabsicht besteht oder
nicht« (§ 34 Abs. 1 ArbVG).
Reduziert man diese ziemlich kom¬
plizierte Definition aufdas Wesentliche,
so kann als Betrieb eine technisch-orga¬
nisatorische Einheit bezeichnet werden,
mit der ein bestimmter Betriebszweck
erreicht werden soll.
Damit ist allerdings für die Beurtei¬
lung der Frage in der Praxis, ob die Vor¬
aussetzungen für eine Betriebsratswahl
gegeben sind, noch nicht viel gesagt. Die
Rechtsprechung zum BRG und dann
zum ArbVG hat zum Betriebsbegriff in
zahlreichen Entscheidungen detaillierte
Kriterien entwickelt, die bei der Einlei¬
tung einer Betriebsratswahl zu beachten
sind. Wird eine Betriebsratswahl
durchgeführt, obwohl kein »Betrieb«
im Sinn des Gesetzes besteht, kann die
Wahl — auch vom »Betriebsinhaber« —
angefochten und vom Gericht für
ungültig erklärt werden. Wird ein Be¬
trieb, in dem ein Betriebsrat gewählt
wurde, dauernd eingestellt, dann endet
grundsätzlich auch die Tätigkeit des Be¬
triebsrates.
Es ist daher für die Arbeitnehmer und
für die von ihnen gewählten Vertreter
außerordentlich wichtig zu wissen, ob
eine bestimmte Arbeitsstätte als »Be¬
trieb« anzusehen ist.
Um in dieser für die Organisation der
betrieblichen Arbeitnehmervertretung
so wichtigen Frage verbindlich Klarheit
schaffen zu können, hat das ArbVG - als
Neuerung gegenüber dem früheren
BRG — die Möglichkeit einer Feststel¬
lungsklage beim Gericht eingeführt.
Eine solche Klage kann nicht nur von
Arbeitnehmern oder vom Betriebsrat,
sondern auch von der zuständigen Ge¬
werkschaft oder Arbeiterkammer einge¬
bracht werden.
Als weitere wichtige Änderung ge¬
genüber dem BRG sieht das ArbVG ein
Initiativrecht der Gewerkschaft oder
Arbeiterkammer zur Errichtung einer
betrieblichen Interessenvertretung der
Arbeitnehmer vor: Wenn im Betrieb
selbst niemand aktiv wird, kann die Ge¬
werkschaft oder Arbeiterkammer eine
Betriebsversammlung zur Wahl des
Wahlvorstands für eine Betriebsrats¬
wahl einberufen. Vertreter der Gewerk¬
schaft oder Arbeiterkammer können
auch in den Wahlvorstand für die Be¬
triebsratswahl gewählt werden und so die
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Demonstration der Gewerkschaft Bau-Holz 1998 in Wien
Arbeitnehmer im Betrieb bei der Errich¬
tung ihrer Vertretung unterstützen. Die¬
se Möglichkeiten sind allerdings auf Be¬
triebe, in denen dauernd mindestens 20
Arbeitnehmer beschäftigt sind, be¬
schränkt - eine Regelung, die nur mit
dem Kompromiss zwischen den Sozial¬
partnern über das ArbVG erklärt werden
kann. Aus interessen- und organisations¬
politischer Sicht der Gewerkschaften
wäre ein Initiativrecht zur Schaffung von
betrieblichen Interessenvertretungen gerade
in kleineren Betrieben, wo der Druck auf
die Arbeitnehmerinnen und deren Abhän¬
gigkeit vom Unternehmer meistens beson¬
ders großist, dringend notwendig.
Neben dem »Betrieb« ist auch der Be¬
griff »Unternehmen« arbeitsverfas¬
sungsrechtlich von Bedeutung: Sind
mehrere Betriebe so zusammengefasst,
dass sie eine wirtschaftliche Einheit bil¬
den und zentral verwaltet werden, so bil¬
den sie ein »Unternehmen«, für das nach
§ 40 Abs. 4 ArbVG eigene Organe der
Arbeitnehmerschaft, vor allem ein Zent¬
ralbetriebsrat, zu errichten sind.
Trotz der erwähnten Änderungen ge¬
genüber dem BRG ist das Organisations¬
recht des ArbVG in dessen ursprüngli¬
cher Fassung weitgehend in traditionel¬
len Strukturen geblieben: Es geht - wie
schon vorher das BRG — vom Modell ei¬
nes relativ leicht überschaubaren, über
einen längeren Zeitraum stabil bleiben¬
den Produktions- oder Dienstleistungs¬
betriebes bzw. eines Unternehmens mit

mehreren solchen Betrieben aus. Dass
dieses Modell mit der wirtschaftlichen
Entwicklung nicht Schritt halten konn¬
te, sollte sich bald zeigen. Das ArbVG
musste deshalb mehrmals an neue Ent¬
wicklungen angepasst werden.
Weiterentwicklung
des Arbeitsverfassungsrechts
Die erste größere Änderung im Orga¬
nisationsrecht der Betriebsverfassung die sonstigen, für die Weiterentwicklung
der betrieblichen Mitbestimmung noch
wichtigeren Änderungen müssen in dem
hier zu behandelnden Zusammenhang
außer Betracht bleiben — brachte eine
Novelle zum ArbVG im Jahr 1986. Sie
ging auf die zunehmenden Tendenzen
zur rechtlichen Verselbstständigung
(»Ausgliederung«) von Betriebsteilen ein
und versuchte, die Kontinuität der be¬
trieblichen Arbeitnehmerinteressenver¬
tretung durch Bestimmungen über die
»Beibehaltung des Zuständigkeitsberei¬
ches« des Betriebsrates zu sichern
(§ 62b ArbVG). Weiters wurde mit die¬
ser Novelle der Forderung der Gewerk¬
schaften und Arbeiterkammern nach
Schaffung einer gesetzlichen Grundlage
für die Vertretung der Arbeitnehmerin¬
teressen auf Konzernebene — zumindest
im Ansatz - entsprochen: Das Gesetz er¬
möglichte die Errichtung von »Arbeits¬
gemeinschaften von Betriebsräten in
Konzernen« und räumte diesen Informations- und Beratungsrechte gegen-
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Demonstration der Gewerkschaft Metall-Bergbau-Energie im November 1996 vor der
Wirtschaftskammer in Wien (im Bild Metallerchef
Nürnberger und WirtschaftskammerGeneralsekretär Stummvoll
über der Konzernleitung ein (§ 88a
ArbVG).
Von besonderer Bedeutung für die
Weiterentwicklung des Arbeitsverfassungsrechts war eine ArbVG-Novelle im
Jahr 1990. Sie brachte unter anderem ei¬
nen weiteren Ausbau der 1986 begonne¬
nen Ansätze der betriebsverfassungs¬
rechtlichen Organisation und Mitwir¬
kung in Konzernen, indem die bisheri¬
gen »Arbeitsgemeinschaften« durch eine
»Konzernvertretung« ersetzt wurden.
Der nächste Schritt zur Anpassung
des Arbeitsverfassungsrechts an die Än¬
derungen in der Wirtschaft erfolgte
durch eine Novelle 1993. Mit ihr wur¬
den Regelungen zur Absicherung und
Stärkung der Mitbestimmungsrechte
während einer Umstrukturierung ge¬
troffen (§ 62c ArbVG), die Weitergel¬
tung von Betriebsvereinbarungen für
rechtlich verselbstständigte Betriebstei¬
le (§ 31 Abs. 5 ArbVG) sowie für die
Fälle eines Betriebszusammenschlusses
oder einer Betriebsaufnahme (§ 31
Abs. 6 und 7 ArbVG) angeordnet und
die Organisation der Konzernvertre¬
tung näher geregelt (§§ 88a und 88b
ArbVG). Gleichzeitig wurde das Arbeitsverfassungsrecht an EWR-Richtlinien angepasst.
Im Jahr 1996 konnte das ArbVG um
einen V. Teil mit dem Titel »Europä¬
ische Betriebsverfassung« ergänzt wer¬
den. Die Bestimmungen dieses neuen
Gesetzesteiles gelten für Unternehmen

bzw. Unternehmensgruppen, deren zent¬
rale Leitung im Inland liegt und die
mindestens 1000 Arbeitnehmer in den
Mitgliedstaaten der EU und jeweils
mindestens 150 davon in mindestens
zwei Mitgliedstaaten beschäftigen. In
solchen Unternehmen bzw. Unterneh¬
mensgruppen ist ein besonderes Ver¬
handlungsgremium einzusetzen sowie
ein Europäischer Betriebsrat zu errich¬
ten oder ein Verfahren zur Unterrich¬
tung und Anhörung der Arbeitnehmer
zu schaffen (§ 173 Abs. 1 ArbVG). Da¬
mit ist jetzt - zumindest innerhalb der
EU - ein rechtlicher Ansatz gegeben,
um der wirtschaftlichen Macht multina¬
tionaler Konzerne das Gewicht einer or¬
ganisierten Arbeitnehmerschaft auf
übernationaler Ebene entgegensetzen zu
können.
Praktische Erfahrungen und
weiterer Ausblick
Judikaturtendenzen und Schlussfolge¬
rungen daraus
In der Judikatur lässt sich eine Ten¬
denz erkennen, welche die Mitbestim¬
mung des Arbeitsverfassungsgesetzes
(ArbVG) als absolut zwingendes Recht
begreift. Daraus wird abgeleitet, dass
nicht nur Schlechterstellungen ungültig
sind, sondern auch Besserstellungen der
Belegschaftsvertretungen in Bezug auf
ihre
Mitbestimmungsmöglichkeiten
durch Kollektivvertrag oder Betriebsver¬
einbarung außerhalb der normativen
Möglichkeiten ausgeschlossen werden.
In diesen Bereichen kann daher auch
keine Selbstbindung des Arbeitgebers
oder eine normative Verbindlichkeit von
Zusagen gegenüber den Betriebsratskör¬
perschaften abgeleitet werden. Freie Be¬
triebsvereinbarungen entfalten daher
ausschließlich Wirkung als konkludente
Einzelvereinbarungen. Entgegen dem
ursprünglichen Verständnis können die
gesetzlich fixierten Mitwirkungsrechte
durch Kollektivvertrag nur einge¬
schränkt weiterentwickelt werden. Mit
Ausnahme von Sozialplänen und Maß¬
nahmen der menschengerechten Ar¬
beitsgestaltung kann auch der Kollektiv¬
vertrag Mitwirkungsrechte der Betriebs¬
räte nicht ausweiten.
Ebenso wird gefolgert, dass die per¬
sönliche Rechtsstellung der Betriebs¬
ratsmitglieder im ArbVG absolut zwin¬
gend geregelt ist. Erweiterte Freistellungs-, Entgelt- und Beförderungs¬
ansprüche werden daher als unwirk¬

sam und rechtlich nicht verbindlich er¬
kannt.
Nicht zuletzt war es diese Judikatur,
die Anlass gegeben hat für erneute
Bemühungen um eine Novelle des
ArbVG. Mit dieser Novelle sollte ein¬
deutig klargestellt werden, dass Kollek¬
tivverträge ermächtigt sind, Ausmaß
und Umfang der Mitwirkungsrechte
auszuweiten und autonom zu gestalten.
Diese Bemühungen sind vorerst ge¬
scheitert. Von Interesse sind dabei auch
die Umstände und Begründungen, die
zu einer Ablehnung des Vorhabens
durch die Bundeswirtschaftskammer
geführt haben. Der Widerstand hat sich
nicht so sehr gegen die einzelnen Ele¬
mente des Reformvorhabens gerichtet,
sondern hier wurde eine sehr neue und
prinzipielle Überlegung angestellt. Aus
Sicht der Bundeswirtschaftskammer
wird eine Weiterentwicklung der Mit¬
bestimmungsrechte der Betriebsräte
nur dann akzeptiert, wenn umgekehrt
in anderen Bereichen des — zum Bei¬
spiel individuellen - Arbeitsrechts
nachteilige Veränderungen durch die
Gewerkschaften akzeptiert werden.
Mit dieser sehr prinzipiellen, wenn auch
nicht nachvollziehbaren Herangehens¬
weise werden für die weitere Diskussion
über den Umfang der Mitbestimmung
ganz neue Rahmenbedingungen ge¬
schaffen. In anderen Worten: Erweiterte
Mitbestimmung zum Schutz der Arbeit¬
nehmer in Zeiten der Umstrukturierung
und Herausbildung von Konzernen
wird anscheinend nur dann als akzepta¬
bel angesehen, wenn Arbeitnehmer in
ihrer Rechtsstellung Nachteile hinneh-

Mitbestimmung in Konzernen
Unternehmungen werden zuneh¬
mend in Konzernen zusammengefasst.
Die Bündelung unterschiedlicher öko¬
nomischer Aktivitäten durch Zusammenschluss von rechtlich selbstständi¬
gen Unternehmungen, die unter einer
einheitlichen wirtschaftlichen Leitung
stehen, führt zu einer ungeheuren
Machtkonzentration auf der Ebene der
Konzernleitung.
Durch die einheitliche Leitung und
Ausrichtung auf das Konzerninteresse
sind wesentliche Vorentscheidungen für
die einzelnen Unternehmungen bereits
vorgegeben. Dies gilt für zentrale Berei¬
che wie die Investitions-, Personal- oder
Finanzpolitik und im besonderen Aus-
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maß für die Standortwahl. Eine kollek¬
tive Interessenvertretung, die auf be¬
triebliche Abläufe oder die Unterneh¬
mensebene ausgerichtet ist, kann unter
solchen Rahmenbedingungen nur be¬
schränkte Wirkungen entfalten. Mitbe¬
stimmung oder besser gesagt Mitwir¬
kung stellt aber den Anspruch, Einfluss
zu nehmen auf die maßgeblichen Ent¬
scheidungen, und zwar dort, wo sie ge¬
troffen werden. Ausdruck dafür ist die
Konzernvertretung. Nunmehr ist auch
auf Konzernebene ein mit den vollen
Rechten der Arbeitsverfassung ausge¬
stattetes Interessensorgan eingerichtet.
Die frühere Arbeitsgemeinschaft der Be¬
triebsräte im Konzern wurde damit auf¬
gewertet. Ergänzt durch den Rechtsan¬
spruch auf die Errichtung eines Euro¬
betriebsrates sind die rechtlichen Vor¬
aussetzungen für eine grenzüberschrei¬
tende Mitbestimmung miteingeschlos¬
sen.
Die mögliche Mitwirkung der Ar¬
beitnehmer - sei es auf nationaler oder
internationaler Ebene — stellt aber die
Interessenvertretungen vor neue He¬
rausforderungen. Diese liegen nicht
nur im Bereich der Durchsetzung der
Mitwirkungsrechte gegenüber der
Konzernleitung, sondern sind in einem
hohen Ausmaß auf das Zustandekom¬
men einer gemeinsamen Position aus¬
gerichtet. Im Gegensatz zum Zentral¬
betriebsrat wird bei der KonzernVer¬
tretung nicht gewählt, sondern dele¬
giert. Vor dem Hintergrund sich stän¬
dig verändernder Konzernstrukturen
ist dieses Konzept aus Arbeitnehmer¬
sicht tauglich und ermöglicht auch
entsprechende Anpassungen auf der Sei¬
te der Arbeitnehmer. Da das Delegie¬
rungsverfahren sehr einfach zu handha¬
ben ist, können Veränderungen der
Konzernstruktur innerhalb der Kon¬
zernvertretung laufend nachvollzogen
werden. Diese Konstruktion eröffnet
der Belegschaftsvertretung die Möglich¬
keit, die Interessen aller Arbeitnehmer
des Konzerns zu berücksichtigen, und
zwar unabhängig von der Größe der ein¬
zelnen Unternehmungen. Die tatsächli¬
che Ausübung des Mitwirkungsrechts
setzt einen unternehmensübergreifen¬
den Ansatz der Interessenvertretung
voraus. Angesichts divergierender Inte¬
ressen der Arbeitnehmer in den ver¬
schiedenen Unternehmen ist die Kern¬
aufgabe der Konzernvertretung darin zu
sehen, gemeinsame Strategien gegenü¬
ber der Konzernleitung zu entwickeln.
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Nach den bisherigen Erfahrungen hat
sich dieses Instrument durchaus be¬
währt. Als besondere Qualität kann fest¬
gehalten werden, dass die Konzernver¬
tretung auch ein Forum für den Aus¬
tausch von Informationen darstellt und
dem Auseinanderdividieren der Beleg¬
schaftsvertretungen durchaus entgegen¬
wirkt.

r

m
&

Umstrukturierung
und Arbeitnehmerrechte
Eigentümerwechsel, gesellschafts¬
rechtliche Neugründungen, die Zer¬
schlagung von Organisationseinheiten
sind die herausragenden Rahmenbe¬
dingungen der Neunzigerjahre. Im Er¬
gebnis kommt es jeweils zur Auflösung
oder Neuformierung von Betriebs- und
Unternehmenseinheiten zu Holding¬
konstruktionen und Konzernzusam¬
menschlüssen. Dies alles schlägt auf die
räumliche und funktionale Organisati¬
on der Betriebsräte durch. Die Spaltung
schafft dabei ebenso wie der Zusammenschluss neue Belegschaften. Gerade
in Phasen der Umstrukturierung ist aber
eine handlungsfähige Interessenvertre¬
tung von besonderer Bedeutung. Die
Phasen organisatorischer Umstellungen
sind untrennbar mit der Reorganisation
von Arbeitsabläufen verbunden, wobei
in aller Regel auch Rationalisierungspo¬
tenziale ausgeschöpft werden. Die kon¬
kreten Auswirkungen für die Beschäftig¬
ten sind Kündigungen oder aber nach¬
teilig veränderte Arbeitsbedingungen.
Rechtlich ist die Ausgangsposition für
die Beschäftigten deutlich verbessert
worden. Als Folge der übernommenen
Richtlinie der EU über die Wahrung
von Arbeitnehmeransprüchen bei Über¬
gang von Unternehmungen, Betrieben
oder Betriebsteilen sind verschlechtern¬
de Änderungen der Arbeitsbedingun¬
gen nur noch eingeschränkt möglich.

Sicherung der Beschäftigung

Für eine gezielte Einflussnahme auf
Umstrukturierungsmaßnahmen, die in
ihren Folgewirkungen oft gar nicht ab¬
sehbar oder planbar sind, sind aber nicht
nur die Kenntnis der Rechtslage und
der koordinierte Einsatz der Rechtsin¬
strumente maßgeblich. Entscheidend
ist vielfach auch die gewerkschaftlich
abgestimmte Aktion und aktive Beteili¬
gung am Prozess der Reorganisation und
Arbeitsbedingungen. Erfahrungsgemäß
sind in Phasen der Umstrukturierungen
mehrere Handlungsfelder relevant, die
miteinander verflochten sind.

Im klassischen Konzept des Arbeits¬
verfassungsgesetzes gilt es zu beurteilen,
ob die Betriebsänderung im Sinn des
§ 109 Abs. 1 ArbVG nachteilige Folgen
für die Beschäftigten mit sich bringt.
Durch eine erzwingbare Betriebsver¬
einbarung kann die Verhinderung, Be¬
seitigung oder Milderung der nachteili¬
gen Folgen für die Arbeitnehmer gere¬
gelt werden. Ursprünglich auf die Zah¬
lung eines besonderen Beendigungsan¬
spruches ausgerichtet, sind die Konzep¬
te, mit denen Betriebsräte inzwischen
operieren, viel differenzierter.

Wenn im Betrieb selbst niemand aktiv wird,
kann die Gewerkschaft oder die Arbeiterkammer
eine Betriebsversammlung zur Wahl eines Wahl¬
vorstandes für die Betriebsratswahl einberufen
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Arbeitszeit: Die letzten Novellen
zum Arbeitszeitgesetz haben zusätzliche
Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet

ARBEITSRECHT

Ausgehend von den Erfahrungen der
ehemals verstaatlichten Industrie ist die
Nutzung von Arbeitsstiftungen ein weit
verbreitetes Instrument. Die Beiträge
der betrieblichen Interessenvertretun¬
gen reichen damit weit über die ur¬
sprüngliche Grenzziehung hinaus. Be¬
triebsräte und Gewerkschaften haben
damit durchsetzen können, dass Unter¬
nehmungen auch Verantwortung für die
weiteren Arbeitsmarktchancen der
gekündigten Arbeitnehmer überneh¬
men.
Als Konsequenz betrieblicher Abbaupläne sind die beteiligten Betriebsrä¬
te auch damit konfrontiert, an der Er¬
stellung der Kündigungsliste mitzuwir¬
ken. Tendenziell richten sich die Ent¬
scheidungen auch danach, welche Per¬
spektiven die betreffenden Arbeitneh¬
mer im Anschluss an die Beendigung
haben. Für den Fall einer absehbaren
Pensionierung sind daher auch ältere Ar¬
beitnehmer ein wichtiger Bestandteil
der Anpassungsstrategie der Arbeitge¬
ber. Die vorgenommenen Korrekturen
durch das Beschäftigungssicherungsgesetz 1993 haben die Tendenz nicht be¬
einflussen können: Unverändert steigt
die Altersarbeitslosigkeit an. In einer
nachhaltig wirkenden Korrektur der
betrieblichen Personalpolitik zu Lasten
älterer Arbeitnehmer liegt eine der
großen Herausforderungen für die be¬
trieblichen Interessenvertretungen in
den nächsten Jahren.
Wahrung
von Arbeitnehmeransprüchen
Umstrukturierung in Betrieb, Unter¬
nehmen und Konzern ist untrennbar
mit der Versuchung verbunden, beste¬
hende Betriebsvereinbarungen oder in¬
dividuelle Arbeitsverträge verschlech¬
ternd abzuändern. Die Ausgangssituati¬
on der einzelnen Arbeitnehmer und der
betrieblichen
Interessenvertretungen
hat sich durch das AVRAG (Arbeitsvertragsrechtsanpassungsgesetz) deutlich
verbessert. Dennoch zählen Anpassun¬
gen nach unten zum Alltag der Um¬
strukturierungsprozesse. Von besonde¬
rem Interesse ist dabei regelmäßig das
weitere Schicksal der »Freien Betriebs¬
vereinbarungen«. Derartige Regelun¬
gen sind weit verbreitet und oft un¬
trennbar mit normativen Betriebsver¬
einbarungen verflochten. Die weitere
Absicherung derartiger Ansprüche ist er¬
fahrungsgemäß eher dann gewährleistet,

wenn eine systematische Trennung und
Aufbereitung vorgenommen wird.
Reorganisation der
Arbeitsabläufe
Die ökonomische Entwicklung der
letzten zehn Jahre hat zu enormen Stei¬
gerungen der Produktivität geführt. Ra¬
tionalisierte Arbeitsabläufe bewirken ei¬
nen erhöhten Druck auf die, Arbeitneh¬
mer und zielen darauf ab Belegschaften
zu reduzieren. Konsequenter Ausdruck
dafür ist die Arbeitszeitgestaltung. Re¬
gelmäßig sind Umstrukturierungspro¬
gramme auch mit einer Neugestaltung
der Arbeitszeit im Betrieb verbunden.
Die letzten Novellen zum Arbeitszeit¬
gesetz haben zusätzliche Gestaltungs¬
möglichkeiten eröffnet. Von den be¬
trieblichen Interessenvertretungen wer¬
den diese Möglichkeiten auch als Teil ei¬
nes Stabilisierungsprogrammes gegen
den Abbau von Beschäftigung einge¬
setzt. Tatsächlich sind die betrieblichen
Interessenvertretungen mit enormen
Flexibilisierungsanliegen im Zuge der
Reorganisation von Arbeitsabläufen bei
Umstrukturierungen konfrontiert. Vor
diesem Hintergrund kommt der Ab¬
stimmung der betrieblichen Arbeitszeit¬
gestaltung mit der Arbeitszeitpolitik auf
Branchenebene außerordentliche Be¬
deutung zu. Die jüngste Novelle zum
Arbeitszeitgesetz hat daher die Gestal¬
tungsmöglichkeiten der Betriebsverein¬
barungen oder der betrieblichen Akteu¬
re eng an die Vorgaben der Kollektivver¬
träge geknüpft. Die Entwicklung der
Arbeitszeitpolitik ist ein herausragendes
Beispiel dafür, dass die Mitbestimmung
auf der betrieblichen Ebene untrennbar
mit Brancheninteressen verknüpft ist.
Anders ausgedrückt, die Vorstellung,
dass betriebliche Interessenvertretung
unabhängig und losgelöst von der Ge¬
werkschaftsbewegung ausgeübt wer¬
den kann, führt in eine Sackgasse. Zwei
zentrale Herausforderungen für die kol¬
lektive Interessenvertretung und gleich¬
zeitig Bezugspunkte für die Handha¬
bung der Rechtsinstrumente Betriebs¬
vereinbarung und Kollektivvertrag sind
erstens die Vereinbarkeit flexibler Ar¬
beitszeiten mit der Interessenlage der
Beschäftigten und zweitens die Ein¬
schränkung der Zahl der geleisteten
Überstunden.
Die Belegschaft
Konzeptionell baut die Betriebsver¬

fassung auf der Vorstellung einer stati¬
schen Belegschaft auf. Innerhalb der or¬
ganisatorischen Einheiten Betrieb oder
Unternehmen werden Arbeitnehmer
beschäftigt, deren dem Grunde nach
gleich gelagerte Interessen von gewähl¬
ten Betriebsräten vertreten werden. Die
rechtliche Ausformung des Arbeitneh¬
merbegriffes im ArbVG ist bemerkens¬
wert offen. Nach dem Wortlaut des Ge¬
setzes wird für die Arbeitnehmereigen¬
schaft die Beschäftigung im Rahmen ei¬
nes Betriebes vorausgesetzt. Für die Be¬
schäftigung wird daher kein bestimmter
Rechtstitel gefordert. Bei Auslegungsfra¬
gen ist danach vorzugehen, wie die in¬
teressenmäßige Bindung des einzelnen
an die übrigen Arbeitnehmer ausgestal¬
tet ist, ob also überhaupt eine betriebli¬
che Interessengemeinschaft vorliegt. Be¬
urteilungskriterien dafür sind zweifellos
die Arbeitszeiteinteilung, die Arbeitsor¬
ganisation, die allgemeine Betriebsord¬
nung und die gemeinsame Anordnungs¬
gewalt des Arbeitgebers. Die Entwick¬
lung der letzten Jahre zeigt aber deutlich
auf, dass die betriebliche Interessenge¬
meinschaft der Belegschaft zunehmend
aufgelöst wird. Die Dauer der jeweili¬
gen Betriebszugehörigkeit sinkt, Ar¬
beitsplatzwechsel innerhalb kurzer Zeit
breiten sich zunehmend aus. Jedes Jahr
werden mittlerweile rund 900.000 Fäl¬
le eines Beschäftigungswechsels re¬
gistriert, 80 Prozent der beendeten Ar¬
beitsverhältnisse dauern kürzer als zwei
Jahre. Unternehmerische Tätigkeiten,
die nicht zum Kerngeschäft zählen, wer¬
den zugekauft. Zunehmend arbeiten
Beschäftigte unterschiedlicher Arbeitge¬
ber nebeneinander. Der Arbeitnehmer¬
begriff des ArbVG lässt hier - rechtlich
gesehen - großzügige Lösungen zu, dem
stehen aber unterschiedliche Interessen¬
lagen der Beschäftigtengruppen gegen¬
über. Dieser Zusammenhang zeigt sich
etwa am Beispiel überlassener Arbeit¬
nehmer. Sie gelten zweifellos als Arbeit¬
nehmer des Beschäftigtenbetriebes; eine
gemeinsame Interessenlage ist aber nicht
ohne weiteres anzunehmen.
Die Erosion des Arbeitnehmerbe¬
griffes mit der Konsequenz heterogener
Interessenlagen kommt am deutlichsten
beim Einsatz von Beschäftigten auf
Grundlage freier Dienstverträge oder
Werkverträge zum Ausdruck. Wirt¬
schaftlich weitgehend vom Arbeitgeber
abhängig, stehen diese Beschäftigten¬
gruppen außerhalb des sozialen und
rechtlichen Gefüges der Belegschaft.
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Der Einsatz geringfügig Beschäftig¬
ter - anstelle von Vollzeitbeschäftigten —
ist geprägt durch kurze Anwesenheits¬
dauer im Betrieb und Ausübung der
Tätigkeit zu unterschiedlichen Tageszei¬
ten. Ein kollektives Interesse und dessen
Artikulation gegenüber dem Betriebsin¬
haber kann unter diesen Umständen nur
schwer entwickelt werden.

sehen Arbeitsverhältnisse die größte
Sprengkraft für kollektive Interessen¬
vertretung auf Betriebsebene liegt. Die
bewusste Einbindung dieser Beschäf¬
tigtengruppen in die Organisations¬
strukturen steht an.

In vielen Betrieben in den unter¬
schiedlichsten Branchen scheidet bereits
der Großteil der Belegschaft von der
Ausübung eines Mandats aus. Abgese¬
hen von EWR-Staatsangehörigen kön¬
nen ausländische Arbeitnehmer nicht

Es ist bekannt, dass Beschäftigte in
Klein- und Mittelbetrieben in überpro¬
portionalem Ausmaß über keinen Be¬
triebsrat verfügen. Traditionell hat aber
gerade dieser Sektor eine enorme Bedeu¬
tung für die Beschäftigung. Zumindest

Klein- und Mittelbetriebe

(•IL, • ><
Wil

Unverändert steigt die Arbeitslosigkeit an
(im Bild Beratung beim AMS Wien)
gewählt werden. Auch wenn der Perso¬
nenkreis erweitert wird und das passive
Wahlrecht aus den Assoziierungsab¬
kommen der EU abgeleitet wird, bleibt
das Ergebnis unbefriedigend.
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Es ist nicht ohne weiteres zu erwar¬
ten, dass sich die Belegschaften zur Bil¬
dung von Betriebsräten formieren und
die notwendigen Vorbereitungen für die
Wahl eines Betriebsrates treffen. Wahr¬
scheinlich unterscheiden sich auch die
Formen der Konfliktbereinigung grund¬
legend zu Großbetrieben. Möglicher¬
weise kann eine wirksame Interessenver¬
tretung für die dort Beschäftigten am
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Ein Drittel der Beschäftigten arbeitet in Klein- oder Mittelbetrie¬
ben, die zumeist über keinen Betriebsrat verfügen
ein Drittel der Beschäftigten arbeitet in
kleinen und mittleren Unternehmun¬
gen.

Aus den vorliegenden Erfahrungen
kann auch abgeleitet werden, dass ge¬
rade in derartigen Betrieben eine ge¬
Zusammenfassend kann gesagt wer¬
den, dass in der Ausbreitung der atypi- werkschaftliche oder betriebsrätliche
Vertretung notwendig und sinn¬
voll ist. In Verbindung mit der
angespannten Situation auf dem
Vorabdruck
aus:
Arbeitsmarkt nimmt auch die
Zahl der Fälle zu, in denen arAuf zu
beits- und sozialrechtliche Be¬
neuen Ufern
stimmungen nicht eingehalten
werden.
Gewerkschaft¬
Auf zu
liche Organi¬
Eine innerbetriebliche Inte¬
neuen Ufern
sierungsGewerkschaftliche
ressenvertretung ist da eine wirk¬
modelle in
Organislerungsmodelle
In Osterreich und
same Möglichkeit, um derartige
Österreich und
In Europa
Europa.
Konfliktfälle zwischen Arbeitge¬
bern und Arbeitnehmern bereits
Verlaq des
auf der betrieblichen Ebene zu
ÖGB,
Wien 1999,
lösen. Da stellt sich die Frage, ob
252 Seiten,
neben den soziologischen Beson¬
228 Schilling
derheiten von Klein- und Mittel¬
betrieben nicht auch die auf
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größere Organisationseinheiten ausge¬
richtete Organisation der Betriebsver¬
fassung nachteilig ist für das Zustande¬
kommen von betrieblichen Interessen¬
vertretungen.

ehesten gewährleistet werden, indem die
gewerkschaftliche Organisation auf die¬
se Bereiche ausgerichtet wird. Konkrete
Möglichkeiten dafür sind etwa die Ver¬
ankerung von gewerkschaftlichen Ver¬
trauenspersonen sowie die Nutzung
der regionalen Organisation der Ge¬
werkschaften zur Betreuung von Ar¬
beitnehmern in Klein- und Mittelbe¬
trieben.

# Josef Cerny (links) ist Direktor der
WienerArbeiterkammer und Georg Ziniel
ist dort stellvertretender Direktor %

SOZIALESKULTUR • BILDUNG • MEDIEN

Sozialversicherung und Ärztekammer:

Die effizientere Therapie mit

Grünes Licht für die Chipkarte

Kleinpackungen:

Die Präsidenten des Hauptverbandes der österreichischen

Weniger ist mehr

Sozialversicherungsträger und der Osterreichischen Ärzte¬

Eine Offensive zum effizienteren und besseren Einsatz von

kammer, Hans Sallmutter und Dr. Otto Pjeta, haben Ende Juni

Medikamenten hat die oö. Gebietskrankenkasse gestartet. Ein

in Salzburg die vertragliche Einigung ihrer Organisationen

Ziel: Wenn möglich, sollen Therapien zumindest am Beginn mit

unterzeichnet. Damit ist seitens der Sozialversicherung und der

Kleinpackungen durchgeführt werden. Bei einem vorsichtigen

Ärztekammer die wesentlichste Voraussetzung für eine

Therapiebeginn kann der Arzt nach kurzer Zeit prüfen, ob der

gesetzliche Regelung, mit der der Ersatz des bisherigen

Patient auf die Therapie anspricht oder eventuell unerwünschte

Krankenscheines durch die Chipkarte verwirklicht werden soll,

Nebenwirkungen auftreten. Gewünschte Nebenwirkung: Die

erfüllt worden.

enormen Kostensteigerungen bei den Medikamenten könnten so

Hans Sallmutter, Präsident
des Hauptverbandes der So¬
zialversicherungsträger: »Die
Chipkarte wird nicht nur zur
Vereinfachung des Zuganges
zu ärztlicher Hilfe, sondern in
Folge auch zu einem effizien¬
teren
Technologieeinsatz
durch Abbau der Zettelwirt¬
schaft führen.«
Das Chipkartensystem der
österreichischen Sozialversi¬
cherungsoll, vorausgesetzt das
Parlament stimmt der 56.
ASVG-Novelle zu, bis zum
Jahresende 2001 österreich¬
weit den bisherigen Kranken¬
schein ersetzen. Für den Kar¬
teninhaber werden ab diesem
Zeitpunkt medizinische Leis¬
tungen ohne administrative
Umwege papierlos zugänglich
sein. Die Vorteile:
• Die Versicherten haben
dann einfachen Zugang zu
ärztlicher Hilfe - ohne Kran¬
kenschein, der beim Arbeitge¬
ber besorgt werden muss,
ohne Bargeld-Einsatz bei
spontanem Arztbesuch und
unter voller Wahrung der In¬
timsphäre.
• Die Arbeitgeber müssen
keine Krankenscheine mehr
ausstellen. Zurzeit müssen in
den Betrieben pro Jahr rund
23 Millionen Scheine ausge¬
stellt werden.
• Die Ärzte haben keinen
Aufwand für den Fall des
nicht vorliegenden Kranken¬
scheines und können das Sys¬
tem für die Patientenverwal¬
tung und Abrechnung nützen.
• Die Sozialversicherung er¬
spart sich die Ausgabe von

Krankenscheinen fiir die Pen¬
sionisten und erwartet eine Stei¬
gerung der EDV-Abrechnung,
die von mehr Ärzten als bisher
angenommen werden wird.
Die Chipkarte der öster¬
reichischen
Sozialversiche¬
rung stellt den Schlüssel zum
österreichischen Gesundheits¬
wesen dar. Sie ist nicht Träger
von spezifischen Daten, son¬
dern ermöglicht den Zugang
zu Dienstleistungen und Da¬
ten unter Wahrung des Da¬
tenschutzes und einer wesent¬
lichen Verbesserung des
Schutzes der Intimsphäre der
Versicherten.
Die Kosten-Nutzen-Rech¬
nung für das Projekt ergibt,
dass die Amortisationsdauer
aus volkswirtschaftlicher Sicht
bei zwei Jahren liegt.
Die wesentlichen
Meilensteine
des Projekts sind:
• die Errichtung einer Musterordination;
• ein Probebetrieb mit ausge¬
wählten Ärzten (Kartenausga¬
be an die Patienten dieser Ärz¬
te);
• die Ausstattung (Karten¬
ausgabe und Installierung der
Terminals) des ersten Bundes¬
landes;
• die Ausstattung der übrigen
Bundesländer.
Der genaue Terminplan
zur Einführung des Chipkar¬
tensystems ist Gegenstand ei¬
ner Ausschreibung und kann
erst nach dessen Abschluss fi¬
xiert werden.

eingedämmt werden. Großpackungen sollen sinnvollerweise
dann verschrieben werden, wenn der Patient längerfristig
behandelt werden muss.
Im Jahr 1998 gab die
OÖGKK allein für Medika¬
mente 2,5 Milliarden Schil¬
ling aus, um 325 Millionen
mehr als noch im Jahr davor.
Dieser Trend setzt sich auch
in diesem Jahr fort. Im ersten
Quartal dieses Jahres gab es
bereits eine neuerliche Steige¬
rung von 13 Prozent gegen¬
über dem Vorjahr. Die Grün¬
de für diese Kostenexplosion
liegen einerseits in den erhöh¬
ten Preisen der neuen Medi¬
kamente, andererseits spielt
auch die Größe der verordne¬
ten Packung eine wesentliche
Rolle. Großpackungen wer¬
den oftmals nicht gebraucht
und verschwinden im Nacht¬
kästchen oder im Müll - nicht
ohne vorher unnötige Kosten
verursacht zu haben.
Der Einsatz von Klein¬
packungen hilft aber nicht
nur, die Kosten zu senken —
eine Kleinpackung kostet
etwa bei viel verschriebenen
Magenmitteln durchschnitt¬
lich die Hälfte -, sondern gibt
dem behandelnden Arzt auch
die Möglichkeit, die jeweilige
Wirkung eines Arzneimittels
zu testen. Bei auftretenden
unerwünschten Nebenwir¬
kungen kann der Mediziner
sofort reagieren. Der Thera¬
piebeginn mit Kleinpackun¬
gen ist damit auch ein Aus¬
druck der Vorsicht im Um¬
gang mit Arzneien.

i

»Medikamentencocktail«
Bei Erkrankungen von
Speiseröhre, Magen oder
Zwölffingerdarm — bei Pa¬
tienten unter 40 Jahren, die
keine Alarmsymptome auf¬
weisen - werden vorwiegend
H2-Blocker eingesetzt. Zu 95
Prozent wird dieses Medika¬
ment noch immer als
Großpackung verschrieben.
Die Kosten belaufen sich da¬
bei auf etwa 400 Schilling.
Ein Therapiebeginn mittels
Kleinpackung würde nur
knapp 200 Schilling ausma¬
chen und wäre laut den The¬
rapieempfehlungen der Initia¬
tive »Arznei & Vernunft«
auch völlig ausreichend.
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Mehr Privilegien für die Besserverdiener:
Privat versus sozial
Die aktuelle Diskussion über die Änderung des Systems
der Pflichtversicherung der Krankenversicherung bezieht sich
ausschließlich auf den kleinen Klientelanteil der
Besserverdiener. Privatversicherungen bemühen sich derzeit
um jene Versicherten, deren Höchstbeitragsgrundlage
über 42.600 Schilling liegt.

Zum Beispiel lagen von
den insgesamt 472.262 Versi¬
cherten der oberösterreichi¬
schen Gebietskrankenkasse
im Vorjahr 0,39 Prozent der
Arbeiter und 14,08 Prozent
der Angestellten über der
höchsten Beitragsgrundlage.
Für diesen kleinen Bevölke¬
rungsteil fordern nun private
Versicherungsanstalten das
Optionsrecht — sie sollen
wählen dürfen, bei wem sie
sich versichern lassen.
Für die gesetzliche Kran¬
kenversicherung würde das
bedeuten, dass die Besserver¬
diener von den privaten Kran¬
kenversicherungen abgewor¬
ben werden und somit die So¬
lidaritätsgemeinschaft verlas¬
sen. Finanziell weniger Be¬
tuchte würden weiterhin in
der Pflichtversicherung blei¬
ben. Damit würde eine »Kasse
für Privilegierte« entstehen,
für Junge, Gutverdiener und
Gesunde (Idealtypus: jung,
männlich, ledig, gut verdie¬
nend, ohne Kinder). Es wären
Wenigverdiener, chronisch
Kranke, Behinderte, Alte und
kinderreiche Familien von
dem Angebot der privaten
Versicherungen ausgeschlos¬
sen - für sie käme nur eine
Zusatzversicherung in Frage.
Das kommt einer Risikoausle¬
se gleich. Wie ausländische
Modelle beweisen, sind nur
die Besserverdiener, mit ge¬
ringem Krankheitsrisiko, bei
den privaten Versicherungen
willkommen. Dadurch würde
eine »Zweiklassenmedizin«
entstehen - die Geldbörse
entscheidet über Qualität
und Umfang der medizini¬
schen Versorgung.
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Das Solidaritäts¬
prinzip geht verloren
Derzeit unterliegen fast alle
Erwerbstätigen, ohne Unter¬
schied ihrer Einkommens¬
höhe, der gesetzlichen Sozial¬
versicherung. So tragen alle ei¬
nen Beitrag - je nach der
Höhe des jeweiligen Einkom¬
mens - zum Solidaritätsprin¬
zip bei. Es gibt einen Aus¬
gleich zwischen Gesunden
und Kranken genauso wie
zwischen
Personen
mit
großem und solchen mit ge¬
ringem Krankheitsrisiko, zwi¬
schen besser und schlechter
Verdienenden sowie zwischen
kinderreichen Familien mit
einem Einkommen und
Zweipersonenhaushalten mit
Doppeleinkommen.
Um allerdings den not¬
wendigen
Solidarausgleich
auf breitester Basis halten zu
können, ist die gesetzliche
Pflichtversicherung unum¬
gänglich. Bei Wahlmöglich¬
keit verwandeln sich die Kran¬
kenversicherungen zwangs¬
weise in rein gewinnorientier¬
te Unternehmen mit dem
Ziel: möglichst viele Versi¬
cherte bei möglichst wenig Ri¬
siko. Daraus folgt eine wettbe¬
werbsbedingte Entsolidarisierung.
Erfahrungen
aus Deutschland
Der Einwand, ein Wettbe¬
werb würde die Effizienz im
Gesundheitswesen steigern,
kann mit einem kurzen Blick
über die Grenze widerlegt
werden. Eine OECD-Studie für das Jahr 1996 zeigt,
dass die Lebenserwartung in

keinem direkten Verhältnis
zu den Ausgaben im Gesund¬
heitswesen steht. Bei durch¬
schnittlich gleicher Lebens¬
erwartung liegen nämlich die
Pro-Kopf-Ausgaben in Öster¬
reich um fast 24 Prozent un¬
ter dem deutschen Durch¬
schnitt.
In Deutschland wurde mit
1. 1. 1996 das System der
Versicherungspflicht wirk¬
sam. Zwischen verschiedenen
Krankcnversicherungsträgern
kann nun gewählt werden.
Dies brachte eine Verteue¬
rung der Gesundheitsleistun¬
gen mit sich, die Beiträge wur¬
den erhöht und höherer
Selbstbehalt und Eigenbeteili¬
gungen waren die Folge. Da¬
neben wurden tendenzielle
Leistungen, welche gesund¬
heitspolitisch sinnvoll sind,
aber nur von »unattraktiven«
Versichertengruppen (z. B.
Behinderten, Reha-Patienten,
Pensionisten usw.) in An¬
spruch genommen werden,
reduziert. Hingegen wurden
Leistungen »erfunden«, die er¬
wünschte Versicherungsgrup¬
pen anziehen (z. B. Urlaubszuschuss für Gesunde). Deren

gesundheitspolitische Not¬
wendigkeit sei dahingestellt.
In diesem Wettbewerb inter¬
essiert nicht mehr die Zufrie¬
denheit aller, sondern nur
noch die der erwünschten
Kunden. Angebote speziell für
die erwünschte Klientel wer¬
den konstruiert und werbe¬
wirksam an den Versicherten
gebracht.
Problematisch wird die
Lage etwa für Pensionisten
und Arbeitslose. Bei geringe¬
rem Einkommen entstehen
im Krankheitsfall beim Pen¬
sionisten höhere Aufwendun¬
gen (vermehrter Selbstbehalt,
höhere Zuzahlungen usw.). In
Deutschland wird dieser Um¬
stand auch als »Pensionsfalle«
bezeichnet, da ein Zurück in
die gesetzliche Krankenversi¬
cherung praktisch nicht mehr
möglich ist.
Zurzeit
buhlen
in
Deutschland Betriebskran¬
kenkassen und private Versi¬
cherungen mit niedrigen Bei¬
tragssätzen und alternativen
Heilmethoden um die Jun¬
gen, Gutverdiener und Ge¬
sunden. Auf der Strecke bleibt
somit der Großteil der Bevöl-

Schichtarbeit schadet Familien
Informationen werden immer häufiger in einem so atembe¬
raubenden Tempo übermittelt, dass es immer schwieriger
wird, ihre Bedeutung rasch zu erfassen. In der Arbeitswelt
führt der zweifelhafte Triumph der Lichtgeschwindigkeit zu
einem wachsenden Stress.
Nur neoliberale Phantas¬
ten können sich für eine
rund um die Uhr tätige Ge¬
sellschaft begeistern.
Die Soziologin Harriet
Presser von der ÜS-University of Maryland hat die »24Stunden-Volkswirtschaft«
näher untersucht. Danach
haben nur noch 29,1 Pro¬
zent aller beschäftigten USBürger eine »normale Ar¬
beitswoche« mit 35 bis 40
Stunden wöchentlich in fünf
Tagen. Etwa jeder dritte Be¬
schäftigte arbeitet an Wo¬
chenenden, jeder fünfte

abends, nachts oder in
Wechselschichten. Das wird
auch in naher Zukunft so
bleiben.
Die Folgen für Ehen und
Familien sind verheerend.
Die Scheidungs- oder Tren¬
nungsraten bei Paaren, bei
denen die Frau nachts arbei¬
tet, liegen doppelt so hoch
wie bei Paaren, die Tätigkei¬
ten mit üblichen Arbeitszei¬
ten nachgehen. Arbeitet der
Mann nachts, steigt die
Scheidungsrate sogar auf das
Sechsfache.
H. H.

SOZIALES

kerung. Es trifft wieder chro¬
nisch Kranke, alte Leute, Ar¬
beiter mit hohem Krankheits¬
risiko, Familien mit vielen
Kindern usw. — Personen¬
gruppen eben, die ein höheres
Krankheitsrisiko mit sich
bringen und daher für die
Versicherungen teurer komDas Leistungs¬
spektrum sinkt
Derzeit fließen von den
Versicherungsprämien
der
Gebietskrankenkasse Ober¬
österreich etwa 95 Prozent als
Versicherungssleistung - in
Form von Geld- oder Sachleis¬
tungen — direkt an den Versi¬
cherten zurück. Das bedeutet,
dass von einem Beitragsschil¬
ling etwa 95 Groschen an den
Versicherten
zurückgehen.

Eine Untersuchung der Ar¬
beiterkammer Wien aus dem
Jahr 1997 besagt, dass diese
Leistungsquote bei privaten
Krankenversicherungen nur
bei etwa 76,8 Prozent liegt.
Der Differenzbetrag wird für
Marketing, Werbung, interne
Administration usw. verwen¬
det. Es entgehen dem Versi¬
cherten demnach über 20
Prozent seines Versicherungs¬
beitrages. Nicht nur hier ge¬
hen wertvolle finanzielle Res¬
sourcen verloren.
Die Konkurrenz zwischen
den verschiedenen Kranken¬
versicherungsträgern würde
zusätzlich die Position ge¬
genüber den Vertragspartnern
(Ärzten, Spitälern, Pharmawirtschaft etc.) schwächen.
Diese sind noch immer mo¬
nopolartig organisiert und ste¬
hen nicht im marktwirtschaft¬

lichen Wettbewerb zueinan¬
der. Somit würde eine große
Anzahl an Krankenversiche¬
rungsträgern einzeln mit den
Monopolvertretern (Arzte-,
Apothekerkammer usw.) Ver¬
träge abschließen. Dadurch
wird es viel schwieriger, be¬
sonders günstige Versorgungs- und Behandlungsfor¬
men für die Versicherten zu
erwirken. Dieses Missverhält¬
nis würde früher oder später
zu überproportionalen Tarif¬
steigerungen führen.
Kundenorientierung
und Servicequalität
Eine Studie über das Kun¬
denbild der oberösterreichi¬
schen Gebietskrankenkasse
zeigt, dass über 90 Prozent der
Versicherten der Meinung
sind, dass ihre Anliegen kor¬
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»Caroline von Monaco und
Ernst August von Hannover
sind ... Eltern der ersten ge¬
meinsamen Tochter Alexand¬
ra geworden, die sich das Lan¬
deskrankenhaus Vöcklabruck
... als Geburtsort ausgesucht
hat.«
(»Wiener Zeitung«)
*
Ich bin sehr für das Mitspra¬
cherecht von Kindern, aber
ich wusste nicht, dass die
Entwicklung bereits so weit
fortgeschritten ist.
(Einsender
Friedrich Pickenhan, Wien 3)

OSTERREICH

nützte, um die Notdurft zu
verrichten. Der Kollege regi¬
strierte dies leider nicht und
fuhr, während er noch am
Thron saß, mit dem Lkw
weg.«
(»Freie Fahrt«)
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rekt erledigt werden. 82 Pro¬
zent der Befragten beschei¬
nigen, dass die Gebietskran¬
kenkasse Oberösterreich rasch
arbeitet und stets um die An¬
liegen
der
Versicherten
bemüht ist. Dass die Interes¬
sen gut vertreten werden, die
Kasse ein verlässlicher Partner
ist und zudem ein modernes
und dynamisches Unterneh¬
men darstellt, meinten 68
Prozent.
Diese Daten bestätigen die
hohe Zufriedenheit der Versi¬
cherten bezüglich der ober¬
österreichischen Gebietskran¬
kenkasse. Der Wunsch nach
einer Änderung des beste¬
henden Systems kommt da¬
her nicht von der Bevölke¬
rung, sondern basiert auf den
wirtschaftlichen Überlegun¬
gen der Privatversicherun¬
gen.

*
Ist das Lenken eines Kraft¬
fahrzeuges, während man
auf dem Thron sitzt, über¬
haupt erlaubt?
(Einsender Gustav Hofinger,
Linz)

»Schon drei Seidel täglich sind
zu viel, und das klingt in einem
Land, wo die Reblaus zum Kul¬
turgut gehört, alarmierend.«
(ORF-Radio, 03)
*
Die Reblaus als Biertrinke¬
rin? Jedenfalls eine neue Va¬
riante.
(Einsenderin Helga Kern,
Wien 3)

»Eine Minute zuvor hatte Salz¬
burg Riesenglück, dass Schiri
Benkö ein Hands im Straf¬
raum von Laessig übersah.«
(»Kronen Zeitung«)

»Ein Autostopper in Unterho¬
sen (Titel). Es handelte sich
nicht um einen Geistesgestör¬
ten, sondern um den Beifahrer
eines Lkw, der den Parkplatz¬
stop seines Lenkerkollegen

»In einem Cafehaus im Osten
der Türkei...«
(ORF-Nachrichten zu einem
Bombenanschlag)

Hat bei Austria Salzburg
schon jeder Verteidiger ei¬
nen eigenen Strafraum?
(Einsender Heiner Hagen,
Mautern)

Eine exakte Ortsangabe. Auf

jeden Fall, wie es schon der
alte Goethe formuliert, ganz
»hinten weit in der Türkei« da weiß nämlich der Bürger
nix Besseres als ein Ge¬
spräch »über Krieg und
Kriegsgeschrei«, wenn der
Krieg nur recht weit weg ist.
(Einsender Friedrich Storch,
Wien 7)
»So beschrieb sich und seine
Eltern der Dichter der ober¬
österreichischen Landeshym¬
ne, dessen Todestag sich
heuer am 14. Juli zum 125.
Mal jährt. Er kam 1802 in Piesenham zur Welt. 1924 be¬
warb er sich um Aufnahme ins
Linzer Priesterseminar, wurde
aber abgewiesen. ... Bald
schrieb er ... die Novelle >Die
Rückkehr vom Tode.<«
(»Kirchenzeitung Linz«)
Kein Wunder, dass er beim
stattlichen Alter von 122 Jah¬
ren abgewiesen wurde. Und
dann noch die »Rückkehr
vom Tode«? Ein geheimnis¬
voller Lebenslauf.
(Einsender
Albert Hörtenhuber, Enns)
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Befristete A rbeitsverhältnisse:
Es tut sich was in Europa
Kompromiss der europäischen Sozialpartner
Endlich ist das Baby da: ein Rahmenabkommen der
europäischen Sozialpartner über befristete Arbeitsverhältnisse.
Seit dem 25. Mai 1999 gibt es die politische Einigung der Arbeits¬
und Sozialminister der Europäischen Union, dieses Abkommen
in die Form einer EU-Richtlinie zu gießen und damit die
Mitgliedstaaten zu verpflichten, den Inhalt des Kompromisses

H

zwischen europäischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern umzu¬
setzen. Lang haben die Verhandlungen gedauert, länger als im
EG-Vertrag vorgesehen: fast zehn Monate.
Während die Europäische
Kommission die Sozialpart¬
ner immer stärker zur Verant¬
wortung zieht und betont,
dass eine erfolgreiche Moder¬
nisierung in den Unterneh¬
men nur dann funktionieren
kann, wenn die Sozialpartner
eng in wirtschafts- und be¬
schäftigungspolitischen Ange¬
legenheiten zusammenarbei¬
ten, geht der so genannte
branchenübergreifende sozia¬
le Dialog in den letzten beiden
Jahren eher schleppend voran.
Warum? Es ist erforder¬
lich, dass beide Seiten - eu¬
ropäische Arbeitgeber und eu¬
ropäische Arbeitnehmer - be¬
reit sind, über zentrale sozial¬
politische Themen wie Ar¬
beitszeit, prekäre Arbeitsver¬
hältnisse und lebensbegleiten¬
des Lernen zu verhandeln.
Den europäischen Gewerk¬
schaften ist sehr wohl bewusst,
dass Binnenmarkt und ge¬
meinsame Währung Löhne,
aber auch die Arbeitsbedin¬
gungen vergleichbarer ma¬
chen, und sie setzen sich des¬
halb für ein stärkeres soziales
Europa mit umfassenden
Mindeststandards ein. Die eu¬
ropäischen Arbeitgeber, na¬
mentlich die Arbeitgeberorga¬
nisation UNICE, gehen nach
den bisherigen Erfahrungen
an die Dinge anders heran.
Nur dann, wenn die Kommis¬
sion die Rute in Form eines
Kommissionvorschlages ins
Fenster stellt, sind die Arbeit¬
geber verhandlungsbereit. So
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weigerte sich UNICE, über
das so wichtige Thema »Infor¬
mation und Anhörung« zu
verhandeln.
Von der Ausbildung
gleich in einen
unbefristeten Job?
Traineeprogramme, Prak¬
tika, Arbeitsverhältnisse zur
und auf Probe: Es wird immer
schwieriger für Neulinge im
Arbeitsleben, vom Arbeitge¬
ber ein ganz normales unbe¬
fristetes Arbeitsverhältnis an¬
geboten zu bekommen. Be¬
fristungen werden immer
stärker als Gestaltungsmög¬
lichkeit von Unternehmen
eingesetzt, Risiken wie zum
Beispiel die schwankende
Auftragslage auf die Arbeit¬
nehmerinnen und Arbeitneh¬
mer überzuwälzen. 1997 wa¬
ren 11 Prozent aller männli¬
chen und 13 Prozent aller
weiblichen Arbeitnehmer in
Europa in befristeten bezie¬
hungsweise Leiharbeitsver¬
hältnissen beschäftigt. 1990
waren es noch 8,5 Prozent!
Die Zahl steigt rasant. Beson¬
ders hoch ist sie in Spanien,
Finnland und Portugal.
In den meisten EÜ-Staaten
müssen befristete Arbeitsver¬
hältnisse entweder zeitlich li¬
mitiert sein, oder es müssen
objektive Gründe vorliegen,
die die Verwendung eines be¬
fristeten Arbeitsvertrages an¬
stelle eines unbefristeten
rechtfertigen. In Portugal,
Belgien und Griechenland

_
beispielsweise werden befris¬
tete Arbeitsverhältnisse auto¬
matisch in unbefristete umge¬
wandelt, wenn die Zulässigkeitsgrenze für befristete Ar¬
beitsverhältnisse überschrit¬
ten wird. In Irland, Großbri¬
tannien und Dänemark gibt
es für befristete Arbeitsver¬
hältnisse keine Zulässigkeitsbeschränkungen. Italien und
Frankreich weisen starke Ein¬
schränkungen auf, die aller¬
dings durch viele Ausnahmen
verwässert sind.
Zunahme befristeter
Arbeit in Osterreich
Erstmals erhoben wurde
die Anzahl der befristet Be¬

schäftigten im Rahmen einer
Arbeitskräfteerhebung
der
EU im Jahr 1995. Der Pro¬
zentsatz der befristeten Ar¬
beitsverhältnisse an der Ge¬
samtbeschäftigung steigt. Wäh¬
rend der Anteil der befristet
Beschäftigten 1995 3,7 Pro¬
zent betrug, kletterte er 1996
auf 4,2 Prozent. 1997 waren
in Österreich 59.000 Männer
und 75.000 Frauen befristet
beschäftigt, was einem Anteil
an allen unselbstständig Be¬
schäftigten von 4,3 Prozent
entspricht (60 Prozent Ange¬
stellte, 40 Prozent Arbeiter).
Die meisten befristet Beschäf¬
tigten gibt es im Gesundheits-,
Unterrichts-, Veterinär- und
Sozialwesen.
4,3 %

4,2 °/<
3,7 °/s

Befristete
Arbeitsverhältnisse
in Österreich
GRAFIK
1995

1996

1997

EUROPAISCHE UNION

Frauen sind stärker von
Befristungen betroffen: 3,4
Prozent der unselbstständigen
Männer, aber 5,5 Prozent der
unselbstständigen
Frauen
sind befristet beschäftigt. Die
Steigerungsrate ist bei Frauen
höher als bei Männern, und
Frauen sind mit einem Anteil
von 17,9 Prozent auch stärker
vom Problem, keine ge¬
wünschte unbefristete Be¬
schäftigung zu finden, betrof¬
fen als Männer (10,3 Pro¬
zent). Die Dunkelziffern
dürften noch um einiges
höher liegen, denn es gibt
durchaus Fälle, in denen es an
einem schriftlichen Arbeits¬
vertrag mangelt.
Was den Rechtsrahmen
für befristete Arbeitsver¬
hältnisse betrifft, gehört
Österreich im EU-Vergleich
zu den liberal eingestellten
Ländern. Die erstmalige Be¬
fristung ist fast grenzenlos
möglich. Es gibt keine rechtli¬
chen Schranken hinsichtlich
der Dauer, objektiver Erfor¬
dernisse oder der Einhaltung
von Formvorschriften. Nur
eklatanten Missbrauchsfällen
sind gesetzliche Grenzen ge¬
setzt.
Lasche österreichische
Gesetzgebung
bei Kettenverträgen
Ob es erlaubt oder verbo¬
ten ist, ein befristetes Arbeits¬
verhältnis ans nächste anzu¬
schließen, ist nicht ausdrück¬
lich gesetzlich geregelt. Trotz¬
dem sind solche Kettenverträ¬
ge nur beschränkt zulässig.
Gewöhnlich ist das Vorliegen
eines sachlichen Grundes er¬
forderlich. Die bestehenden
Einschränkungen
beruhen
auf einer gefestigten Recht¬
sprechung, die aber natürlich
nur für den Einzelfall verbind¬
lich ist. Da allgemeine Kriteri¬
en fehlen, kann im Einzelfall
große Rechtsunsicherheit ent¬
stehen, ob ein Kettenvertrag
nun sachlich gerechtfertigt ist
oder nicht.
Es gibt auch keine gesetzli¬
che Regelung darüber, unter
welchen Umständen befriste¬
te Arbeitsverhältnisse als zu¬
sammenhängend zu betrach¬

ten sind. Auch hier setzt die
Judikatur »Richterrecht«.
»Branchenübergreifen¬
der sozialer Dialog« Wiege eines
europäischen
Kollektivvertrages?
Auf der Grundlage des
EG-Vertrages erhalten die So¬
zialpartnerverbände
beim
Rechtsetzungsprozess von so¬
zialen Mindeststandards eine
wichtige Rolle. Sie haben ein
zweistufiges Anhörungsrecht:
zunächst über die Notwen¬
digkeit einer Rechtsetzungs¬
initiative und dann über den
Inhalt der Initiative. Dieses
Anhörungsverfahren berech¬
tigt die Sozialpartner, selbst
die Initiative zu ergreifen und
innerhalb von neun Monaten
eine
Rahmenvereinbarung
auszuverhandeln.
Umzusetzen ist eine derart
abgeschlossene Rahmenver¬
einbarung infolge eines ge¬
meinsamen Antrages der
Kommission und der Sozial¬
partner durch Beschluss des
Rates. Auf diesem Wege sind
bisher schon die Elternurlaubs-Richtlinie und die Teil¬
zeit-Richtlinie zustande ge¬
kommen. Eine andere mögli¬
che, aber bisher noch nicht er¬
folgte Form der Umsetzung
einer Rahmenvereinbarung
wäre über den Weg von (Ge¬
neral-) Kollektivverträgen auf
nationaler Ebene.
Das - im Vergleich zur
Rechtswirklichkeit in den
EU-Staaten - sehr ambitionierte Mandat des Europäi¬
schen Gewerkschaftsbundes
enthielt als Forderung für alle
befristeten Arbeitsverträge:
# Mindestvorschriften für
das Gleichbehandlungsgebot;
# Garantien gegen die Um¬
gehung des Schutzniveaus un¬
befristeter
Arbeitsverträge
durch das Erfordernis von
- objektiven Gründen und
- zeitlichen Beschränkungen
für befristete Arbeitsverhält¬
nisse.
Denkansatz und Ziel des
UNICE-Mandates waren ge¬
nau entgegengesetzt. Nicht
das Zurückdrängen befristeter

Arbeitsverhältnisse durch um¬
fassende gesetzliche Regle¬
mentierung sollte das Ziel
sein, sondern die Verringe¬
rung der Hindernisse fiir be¬
fristete Arbeitsverhältnisse.
Ein oft gehörtes Argument:
»Arbeitnehmerinnen und Ar¬
beitnehmer bevorzugen ja von
sich aus oft befristete Arbeits¬
verhältnisse!« Als ob dies eine
echte Wahlmöglichkeit wäre,
sich zwischen einem befriste¬
ten oder gar keinem Job ent¬
scheiden zu müssen ...
Was konnte erreicht
werden? - Die wichtigs¬
ten Bestimmungen:
0 Unbefristete Arbeitsver¬
hältnisse sind die allgemeine
Form des Beschäftigungsver¬
hältnisses. Sie tragen zur Le¬
bensqualität der Arbeitneh¬
mer und zur Verbesserung ih¬
rer Leistungsfähigkeit bei. Da¬
mit wird zum Ausdruck ge¬
bracht, dass befristete Arbeits¬
verhältnisse zwar an sich
zulässig sind, den Normalfall
aber unbefristete Arbeitsver¬
hältnisse bilden.
9 Arbeitnehmer in befriste¬
ten Arbeitsverhältnissen dür¬
fen gegenüber vergleichbaren
Arbeitnehmern in unbefriste¬
ten Arbeitsverhältnissen nicht
diskriminiert werden, es sei
denn, die unterschiedliche
Behandlung ist aus objektiven
Gründen gerechtfertigt.
9 Um den Missbrauch
durch Kettenverträge zu ver¬
meiden, sind alternativ oder
kumulativ folgende rechtliche
Maßnahmen zu erfüllen:
- objektive Gründe, die die
Verlängerung rechtfertigen;
- die maximal zulässige Dau¬
er von Kettenverträgen bezie¬
hungsweise -Verhältnissen;
- die zulässige Anzahl von
Verlängerungen.
Umsetzungsbedarf und vor
allem die Verteuerung befris¬
teter Arbeit ist in Großbritan¬
nien und Irland zu erwarten.
Gerade auch im Zusammen¬
hang mit dem Beitritt der mit¬
tel- und osteuropäischen Län¬
der ist die Erweiterung des
Katalogs von sozialen Min¬

deststandards in der Europäi¬
schen Union geboten und
sinnvoll. Allerdings wäre das
Erfordernis von objektiven
Gründen bereits im ersten Ar¬
beitsvertrag insbesondere in
Ländern wie Frankreich und
Spanien, in denen befristete
Arbeitsverträge der Normal¬
fall sind, als mentale Schranke
für Arbeitgeber durchaus
wünschenswert gewesen. Die
Aufnahme von Einschrän¬
kungen bereits im ersten be¬
fristeten Arbeitsverhältnis war
in den Verhandlungen über
eine europäische Rahmenver¬
einbarung aber jene EGBForderung, die auf besonders
heftigen Widerstand der Ar¬
beitgeber stieß.
Auch in Osterreich
sind Änderungen
notwendig
Die Rahmenvereinbarung
enthält ein Diskriminierungs¬
verbot von befristeter gegen¬
über unbefristeter Beschäf¬
tigung. Im österreichischen
Recht gibt es keine solche
Bestimmung.
Notwendig
wäre eine Gesetzesregelung
für befristet beschäftigte Ar¬
beitnehmer analog zu jener
für Teilzeitbeschäftigte im
Verhältnis zu Vollzeitbeschäf¬
tigten.
Weiters muss die Judika¬
tur festgeschrieben werden,
denn weder objektive Gründe
noch eine maximal zulässige
Höchstdauer
noch
eine
Höchstanzahl von Verlän¬
gerungen befristeter Arbeits¬
verhältnisse sind gesetzlich
verankert. Auch wenn die
österreichischen Sozialstan¬
dards im EU-Vergleich als
relativ hoch einzustufen sind,
ergibt sich doch - wie bereits
bei der Umsetzung der Elternurlaubs-Richtlinie
ins
österreichische Recht ersicht¬
lich - die Notwendigkeit,
Verbesserungen durchzufüh¬
ren: in Zeiten des permanen¬
ten
Infragestellens
von
sozialen
Errungenschaften
mehr als nur eine symbolische
Geste...
Evelyn Regner
ist Mitarbeiterin im sozialpolitischen
Referat des ÖGB
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Mehr

Mitbestimmung

durch

neue

Management¬

methoden?
Veränderung in der Arbeits¬
organisation als Alternative zu
Outsourcing, Unternehmens¬
zerschlagung und Arbeitsplatz¬
abbau. Neue Mitbestimmungs¬
modelle sind erforderlich - eine
Herausforderung für Betriebsrat
und Gewerkschaft.

Wie mit möglichst wenig Mittelein¬
satz ein möglichst hoher Output
erzeugt werden soll, hat schon seit Jahr¬
zehnten namhafte Ökonomen und So¬
zialwissenschafter beschäftigt. Die Ideen
reichen von technischen Ansätzen wie
der Zerlegung des Arbeitsprozesses in
viele kleine Schritte (Taylor, Ford) bis
hin zu psychologischen und soziologi¬
schen Ansätzen wie den Motivations¬
theorien von Maslow oder Herzberg.
Der große Boom
in den 90er-Jahren
Der große Boom setzte aber zu Be¬
ginn der 90er-Jahre ein. Geschäftstüch¬
tige Unternehmensberater entdeckten,
dass mit dem Verkauf von »Manage¬
men tkonzepten aller Art« gutes Geld zu
verdienen ist. Man gebe seiner Theorie
einen möglichst gut verkäuflichen Na¬
men und verbreite seine »Lösungen« in
Form millionenfach aufgelegter Fach¬
bücher bzw. weltweit verkauften Füh¬
rungskräfteseminaren.

Von Hannes Schneller und
Heinz Leitsmüller
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Die Schlagworte, unter denen Mana¬
gementkonzepte angeboten werden,
sind den meisten Arbeitnehmervertre¬
tern mittlerweile recht gut bekannt:
Lean Management, Total Quality Ma¬
nagement (TQM), Just in Time, Kaizen, Zero Based Budgeting, Kontinuier¬
licher Verbesserungsprozess (KVP), Ler¬

nende Organisation und der neueste
»Hit«: die Balanced Scorecard-Methode.
Mehr Handlungsspielraum
als Ziel
Gemeinsam ist all diesen Konzepten,
dass es ihr erklärtes Ziel ist, die bisher
eher verborgenen Potenziale der Mitar¬
beiterinnen und Mitarbeiter bestmög¬
lichst zu erschließen und für das Unter¬
nehmen zugänglich zu machen. Im Mit¬
telpunkt steht dabei vor allem eine Er¬
weiterung des Handlungsspielraumes
sowie eine Delegation von Verantwor¬
tung an die Beschäftigten. Die sich da¬
raus ergebende höhere Arbeitsmotivati¬
on soll letztlich dazu beitragen, den
Qualitätsstandard im Leistungserstellungsprozess anzuheben.
Trotz der zweifellos begründeten
Skepsis gegenüber allzu geschäftstüchti¬
gen Unternehmensberatern ist vielen
Betriebsräten und Gewerkschaftern
nicht verborgen geblieben, dass diese
Lösungsansätze zahlreiche Chancen Rir
die Beschäftigten beinhalten. Und selbst
wenn berücksichtigt wird, dass diese
Konzepte aus rein ökonomischen Grün¬
den und nicht primär der Humanisie¬
rung der Arbeitswelt wegen forciert wer¬
den, sind die sich unter Umständen er¬
gebenden Chancen für die Beschäftig-

»

Das Bild links könnte die »neuen Manager«
darstellen, während unten ein
historisches Fota der Produktion bei Ford in den
USA dargestellt ist
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McDonalds wurde zum Symbol für Billigjobs und
atypische Arbeitsverhältnisse: McJobs
ten unverkennbar. Schließlich sind auch
die Gewerkschaften diesen Konzepten
nicht von vornherein abgeneigt, waren
doch sie es selbst, die in den 70er-Jahren
die Einführung der Gruppenarbeit so¬
wie einen größeren Handlungsspiel¬
raum für die Beschäftigten forderten.
Und die Realität...
Die Einführung eines kontinuierli¬
chen Verbesserungsprozesses braucht
Zeit. Ebenso Ausbildungsmaßnahmen
zur Erweiterung des Handlungsspiel¬
raumes der Beschäftigten. Zeit, die die
meisten Unternehmen glauben, nicht zu

haben. Nach anfänglich übertriebenem
Enthusiasmus über Lean Management,
TQM und KVP flaut der Boom seit
Mitte der 90er-Jahre merklich ab. Um¬
gesetzt wurden diese Konzepte nur in
wenigen österreichischen Unterneh¬
men, einige weitere haben lediglich Teil¬
elemente herausgegriffen und ohne Ge¬
samtkonzept in die Realität umgesetzt.
Oft ist es aber auch beim Besuch einiger
Führungskräfteschulungen geblieben,
ohne je konkrete Überlegungen hin¬
sichtlich einer Übernahme dieser Kon¬
zepte anzustellen.
»Kurzsichtige« Konzepte
Die Praxiserfahrungen sind also eher
ernüchternd. Umgesetzt wurden und
werden vor allem »härtere« Konzepte,
die schnell implementierbar sind und
dementsprechend rasch zu einem sicht¬
baren Erfolg führen, frei nach dem Mot¬
to »Holzhacken ist deswegen so beliebt,
weil der Erfolg rasch sichtbar wird«. Ver¬
stärkt wird diese Handlungsorientie¬
rung durch das zunehmende Shareholder-Value-Denken, welches als oberste
Maxime die rasche Wertsteigerung des
Aktienkurses zum Inhalt hat. Betriebsrä¬
te von heute sind daher weniger mit Hu¬
man Resource-Konzepten, sondern viel
eher mit Business Reengineering und di¬
versen anderen rasch greifenden Um¬

strukturierungsaktivitäten - vor allem
Outsourcing und Fusionen bzw. Über¬
nahmen - konfrontiert. Für eine aktive
Beteiligung der Beschäftigten ist da
kaum Zeit, zudem würde allzu viel Mit¬
bestimmung die rasche Umsetzung die¬
ser Vorhaben blockieren.
Die Chancen der Beschäftigten bei
diesen härteren Konzepten sind freilich
denkbar gering. Abgesehen davon, dass
von vornherein keine aktive Mitwir¬
kung des Betriebsrates oder der betroffe¬
nen Arbeitnehmer eingeplant ist, geht es
für die Beschäftigten dabei oft um das
»nackte Überleben«. Die vorrangige Fra¬
ge ist, ob die Tätigkeit, die der Arbeit¬
nehmer oder die Arbeitnehmerin bisher
ausgeübt hat, überhaupt noch nötig ist,
oder ob sie nicht gänzlich weggelassen
bzw. von einer anderen Firma weit billi¬
ger zugekauft werden könnte. Von einer
Anreicherung der Arbeit, einer Verbes¬
serung der Arbeitsbedingungen oder ei¬
ner gemeinsamen Weiterentwicklung
der Organisation ist bei diesen kurz¬
fristig orientierten Konzepten in der Re¬
gel kaum die Rede. Die Folgen liegen
auf der Hand: Randbelegschaften wie
Leihkräfte, atypische Arbeitsverhältnis¬
se, Billigjobs etc. entstehen. Schwächere,
ältere, gesundheitlich beeinträchtigte
Personen werden zunehmend aus dem
Arbeitsprozess gedrängt. Die Rahmen¬
bedingungen der Arbeit generell ver-
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schlechtem sich, die Arbeitslosigkeit vor allem aber die Langzeitarbeitslosig¬
keit steigt.
Neue Formen der Arbeits¬
organisation als Chance gegen
kurzfristig orientierte
Managementstrategien
Dass Unternehmensberater, Perso¬
nal- und Geschäftsleitungen sich seit ge¬
raumer Zeit verstärkt modernen - vor
allem aber schnell greifenden — Manage¬
mentkonzepten zuwenden, stößt — lei¬
der nur allzu oft aus gutem Grund - bei
Gewerkschaften und Betriebsräten häu¬
fig auf Misstrauen oder gar Widerstand.
Wenn als Ergebnis eines Veränderungs¬
prozesses zerstückelte Betriebe, entsoli¬
darisierte Belegschaften oder gar ver¬
nichtete Arbeitsplätze zu erwarten sind,
wird von den Arbeitnehmervertretern
kaum frenetischer Jubel zu erwarten
sein.
Dennoch stellt sich die Frage, ob
die Neuausrichtung der Arbeitsorga¬
nisation bzw. generell der Unter¬
nehmensorganisation immer derart
negative Auswirkungen für die Be¬
schäftigten haben muss. Kann nicht
doch das ursprüngliche Ziel vieler dieser
neuen Konzepte, nämlich »angereicher¬
te«, interessantere Arbeitsplätze, das Er¬
gebnis sein und können diese primär
von den Arbeitgebern forcierten Ände¬
rungen der Arbeitsorganisation viel¬
leicht sogar den betrieblichen und über¬
betrieblichen Arbeitnehmerinteressen¬
vertretungen zu mehr Einfluss und Stär¬
ke zum Nutzen der Arbeitnehmer ver¬
helfen?
Im Dezember 1998 organisierte der
Dänische Gewerkschaftsdachverband
»LO« einen Kongress zu dieser Thema¬
tik, wobei im Mittelpunkt die Frage
stand, wie sich die Gewerkschaften die
neuen Managementstrategien nutzbar
machen könnten.
Ein positives Beispiel:
Das öffentliche Gesundheits¬
wesen in der Region
Frederiksborg in Dänemark
Dass diese Frage bei entsprechen¬
dem Willen (und entsprechender Flexi¬
bilität) beider Seiten durchaus bejaht
werden kann, zeigte der Geschäftsführer
der Gewerkschaft der dänischen Ge¬
meindebediensteten, Torben Möller, in
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seiner Präsentation der Arbeitsreor¬
ganisation des öffentlichen Spitalswe¬
sens der Region Frederiksborg ein¬
drucksvoll auf. Die neuen Management¬
methoden in der Arbeitsorganisation
müssen nicht notwendigerweise Nach¬
teile für die Belegschaft mit sich brin¬
gen, auch die Arbeitnehmerseite kann
sich ihrer aktiv bedienen und davon pro¬
fitieren, so der Tenor seiner Ausführun¬
gen. Das, womit so mancher Betriebsrat
auch in Osterreich konfrontiert ist, war
seitens der öffentlichen Gesundheitsver¬
waltung geplant worden: einzelne
Dienstleistungen in den Spitälern, wie
etwa der Reinigungs- und Küchenbe¬
reich sowie der hausinterne Kranken¬
transport, sollten »outgesourct«, also an
Fremdfirmen vergeben werden. Vor we¬
nigen Jahren noch, so Torben Möller,
hätte die Gewerkschaft darauf mit Ab¬
wehrmaßnahmen, bis hin zu Kampf¬
maßnahmen reagiert. Eine derartige Ab¬
sicht des Arbeitgebers wäre als Affront,
als Konfrontationskurs bewertet und da¬
her bekämpft worden. Diese reaktive,
defensive Strategie einer rigiden Vertei¬
digung des arbeitsorganisatorischen Sta¬
tus quo nennt er das »Britische Modell«,
wohl in Anspielung an jene verbissenen
Arbeitskämpfe in den 8 Oer-Jahren, aus
denen die konservative Regierung der
»Eisernen Lady« Margareth Thatcher
letztlich als Siegerin, einige Gewerk¬
schaften, allen voran die Bergarbeiter¬
und die Eisenbahnergewerkschaft, je¬
doch als Verlierer jahrelanger Auseinan¬
dersetzungen hervorgingen.
Im Gegensatz zu dieser Strategie setz¬
te die betroffene dänische Gewerkschaft
auf eine offensive, kooperative Ausein¬
andersetzung mit dieser Herausforde¬
rung und suchte den Dialog mit der Ar¬
beitgeberseite. Innerhalb der Gewerk¬
schaft kam man überein, dass es zu einer
konstruktiven Problemlösung nötig sein
würde, die Ausgangslage, also die Um¬
strukturierungspläne zu akzeptieren
und dass man uneingeschränkte Ver¬
handlungsbereitschaft zeigen müsse.
Das alles aber mit dem erklärten Ziel der
Bewahrung sämtlicher Arbeitsplätze. Es
sollten beide Seiten von dieser Zusam¬
menarbeit profitieren können. Zu die¬
sem Zweck machte sich die Gewerk¬
schaft vor allem die Methode der »Ler¬
nenden Organisation« zu Nutze. Von
Beginn an wurden die Betriebsräte und
jeder einzelne Arbeitnehmer in den Prozess der Arbeitsorganisationsänderung
aktiv mit einbezogen.

Die Gewerkschaft als
Komanagement
Der »Trick«, den die Gewerkschaft
nun dabei anwandte, war, der Arbeitge¬
berseite eine ständige Qualitätsverbesse¬
rung in der Mitarbeiteraus- und Weiter¬
bildung schmackhaft zu machen. So
wurden die bislang streng abgegrenzten
Berufsbilder Pflegehelferin, Küchenhil¬
fe, Krankenträger oder Hausarbeiter
durch die permanente Weiterbildung
der Arbeitnehmer in Richtung eines
neuen Berufsbildes »Allgemeine Kran¬
kenanstalt-Servicetätigkeiten«
aufge¬
weicht. Dazu war eine Menge Überzeu¬
gungsarbeit bei den betroffenen Kolle¬
ginnen und Kollegen notwendig.
Schließlich musste so mancher Kran¬
kenträger erst einmal über seinen Schat¬
ten springen, um auch Hausarbeiter-,
Portiers- oder Gärtnertätigkeiten zu
übernehmen, und nicht wenige
Küchenhilfen waren wenig begeistert
von der Vorstellung, in Zukunft als Pfle¬
gehelferin auch Spätdienste leisten zu
müssen.
Unter dem Druck des drohenden Ar¬
beitsplatzverlustes, mit der wenig
verlockenden Aussicht, in weiterer Folge
bei einem privaten Reinigungs-, Bewachungs- oder Cateringunternehmen ar¬
beiten zu müssen, gelang jedoch diese
Überzeugungsarbeit, an der sich Ge¬
werkschaftsmitarbeiter und Betriebsräte
intensiv beteiligten. Damit hatten die
Gewerkschaft und die Betriebsräte aber
ihr Ziel erreicht: aus den isolierten und
somit verwundbaren, weil leicht ersetz¬
baren Einzeldienstleistungen war ein
umfassender, »unverwundbarer« Kern¬
bereich allgemeiner Servicedienste ge¬
worden.
Auf diese hoch qualifizierten und fle¬
xibel einsetzbaren Arbeitnehmer konnte
und wollte der Arbeitgeber, also die öf¬
fentliche Gesundheitsverwaltung, nicht
mehr verzichten. Kein privater Anbieter
hätte derart umfassende Tätigkeiten zu
günstigeren Konditionen anbieten kön¬
nen. Zudem stellten sich positive Neben¬
effekte ein: Die höher qualifizierten Ar¬
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer
stiegen durchwegs in der Entlohnung,
da für das neue Berufsbild höhere Kol¬
lektivvertragslöhne ausverhandelt wer¬
den konnten; durch die abwechslungs¬
reiche und verantwortungsvolle Arbeit
nahm die Arbeitszufriedenheit und das
Selbstwertgefühl der Arbeitnehmer zu;
es wurden neue Karrierechancen eröff-
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nec. Gleichzeitig hat sich das gewerk¬
schaftliche Rollenverständnis erweitert:
Es wird in Zukunft selbstverständlich
sein, dass die Gewerkschaft an der Ge¬
staltung der Arbeitsbereiche und Ar¬
beitsplätze aktiv teilnehmen wird. Diese
Aufgabe soll nicht mehr die alleinige
Domäne des Arbeitgebers bleiben!
Sowohl von Arbeitgeber- als auch
von Gewerkschaftsseite wird dieser Prozess äußerst positiv bewertet, und mitt¬
lerweile wurde die kontinuierliche Ausund Weiterbildung zu einer ständigen
sozialpartnerschaftlichen Einrichtung
nicht nur im Gesundheitswesen, son¬
dern auch im Bereich der Jugendfürsor¬
ge und des öffentlichen Erziehungswe¬
sens sowie anderer sozialer Dienste. Im
Grünbuch der Europäischen Union
über neue Formen der Arbeitsorganisa¬
tion wird dieses Projekt als Musterbei¬
spiel flexibler sozialpartnerschaftlicher
Beschäftigungssicherung hervorgeho¬
ben.

ß

Das Projekt EPOC
Dass die aktive Mitgestaltung der Ar¬
beitsorganisation viele Chancen für die
Beschäftigten mit sich bringen kann,
wird auch von der Europäischen Stif¬
tung zur Verbesserung der Lebens- und
Arbeitsbedingungen bestätigt. Im Rah¬
men eines Projektes über direkte Mit¬
wirkung von Arbeitnehmern am organi¬
satorischen Wandel (Employee Direct
Participation in Organisational Change
- EPOC) wurden bestehende Partizipa¬
tionsmodelle in Europa auf ihre wirt¬
schaftlichen und sozialen Auswirkungen
untersucht. Die Ergebnisse sind relativ
eindeutig und zeigen die aus der direk¬
ten Mitwirkung bei der Veränderung
der Arbeitsorganisation resultierenden
ergebenden positiven Aspekte für die
Beschäftigten deutlich auf:

- *
4K

0 Demnach ist ein Beschäftigungsab¬
bau eher in Betrieben zu befürchten, die
keine Veränderungsprojekte mit direk¬
ter Mitwirkung der Betroffenen prakti-
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In Dänemark wurden die streng abgegrenzten
Berufsbilder Pflegehelfer, Küchenhilfe, Kranken¬
träger oder Hausarbeiter durch permanente Wei¬
terbildung der Arbeitnehmer in Richtung eines
neuen Berufsbildes »Allgemeine KrankenanstaltServicetätigkeit« aufgeweicht

zieren. Die Kehrseite der Medaille ist al¬
lerdings, dass die Einführung neuer For¬
men der Arbeitsorganisation bei rund
einem Drittel der untersuchten Unter¬
nehmen kurzfristig Arbeitsplätze koste¬
te, die allerdings in der Hälfte der Fälle
mittelfristig wieder ausgeglichen bzw.
sogar überkompensiert werden konn¬
ten.
• Die wirtschaftliche Leistung des Un¬
ternehmens und damit verbunden die
Arbeitsplatzsicherheit wird durch alle
Formen der direkten Mitwirkung posi¬
tiv beeinflusst;
• Krankmeldungen und Fehlzeiten sin¬
ken, die Arbeitszufriedenheit der Be¬
schäftigten steigt;
• Hohe Qualifikation verstärkt die
wirtschaftlichen Vorteile einer direkten
Mitwirkung (z. B. Kostensenkung bei
Durchlaufzeiten,
Qualitätsverbesse¬
rung) und senkt den Beschäftigtenab¬
bau.
Neue Mitbestimmungsmodelle
erforderlich - eine
Herausforderung für Betriebsrat
und Gewerkschaft
Die Beschäftigung mit neuen For¬
men der Arbeitsorganisation stellt für
die Gewerkschaften und die Betriebsräte
nach wie vor eine große Herausforde¬
rung dar. Zwar gibt es mittlerweile be¬
reits relativ viele Einzelerfahrungen mit
diversen Projekten, die Meinungen über
diese Projekte differieren allerdings sehr
stark untereinander. Dies liegt vor allem
daran, dass der Erfolg von Verände¬
rungsprojekten von einer Vielzahl von
Faktoren wie den handelnden Personen,
der bestehenden Unternehmenskultur,
der Kommunikationsstruktur oder dem
wirtschaftlichen Umfeld abhängig ist.
Die praktische Umsetzung neuer Me¬
thoden der Arbeitsorganisation kann
sich somit von Fall zu Fall erheblich un¬
terscheiden.
Dazu kommt, dass Gewerkschaften
und Betriebsräte auch deshalb von neu¬
en Formen der Arbeitsorganisation et¬
was irritiert sind, als die Konfrontation
mit direkten Mitbestimmungsmodellen
eine veränderte Definition der eigenen
Gewerkschafts- bzw. Betriebsratsrolle
erfordert.
Betriebsrat und Gewerkschaft sind
herausgefordert, potenzielle Risken für
die Belegschaft weitestgehend zu redu-
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zieren, die erzielbaren Vorteile jedoch
optimal zu nutzen und aktiv mitzugestalten. Die Trias der betriebsrätlichen
Mitwirkungsmöglichkeiten - Informa¬
tionsbeschaffung, Beratung und Inter¬
vention bis hin zum Betriebsvereinbarungsabschluss - sollte dabei stets das
Handwerkszeug zur Mitgestaltung der
Arbeitsprozesse sein. Neben diesen
»klassischen« Betriebsratsinstrumenten
muss der Betriebsrat bei diesen Reorga¬
nisationsprozessen immer häufiger auch
die Rolle des Komanagers übernehmen.
Dazu muss er über vielseitige Qualifika¬
tionen in wirtschaftlichen, juristischen
und vor allem aber auch sozialen Belan¬
gen verfügen. Der »moderne« Betriebs¬
rat muss sich aber auch zunehmend von
der stellvertretenden Mitbestimmung
verabschieden, die immer häufiger
durch direkte Mitbestimmungsmodelle
ersetzt wird. Dem Betriebsrat kommt
dabei vor allem die Rolle des Organisa¬
tors der Beteiligungsprozesse zu. Seine
Aufgaben reichen von der Kontrolle des

Beteiligungsprozesses über die Erarbei¬
tung von Strategien, der Definition von
Rahmenbedingungen bis hin zur Verrechtlichung der Ergebnisse.
Für die Gewerkschaften bedeutet die
verstärkte Partizipation der Betroffenen
bei Veränderungsprozessen insbesonde¬
re eine Verlagerung bestimmter Themen
wie Arbeitszeit, Lohngestaltung von der
überbetrieblichen auf die betriebliche
Ebene. Die Trennung von betrieblicher
und gewerkschaftlicher Mitbestimmung
wird dadurch zunehmend verzerrt. Hin¬
sichtlich der Neugestaltung der Arbeits¬
organisation wird die Hauptaufgabe der
Gewerkschaft vor allem darin bestehen,
idealtypische Regelungsvorschläge als
Grundlage für betriebliche Lösungen zu
unterbreiten sowie notwendige Metho¬
den-, Fach- und Sozialkompetenzen zu
erarbeiten und zur Verfügung zu stellen.
Nur wenn es den Gewerkschaften
und Betriebsräten gelingt, ihre Rolle im
Rahmen dieser Veränderungsprozesse

»Stimme der Arbeit«
Otto Rudolf Schatz (1900-1961) ist einer der wichtigsten
Künstler der Zwischenkriegszeit und der bedeutendste
österreichische Vertreter des Stils der »Neuen Sachlichkeit«.
Der Maler, Grafiker und
Illustrator besuchte zunächst
von 1915 bis 1919 die Wiener
Kunstgewerbeschule. Einem
Aufenthalt in New York in
den Jahren 1936 bis 37 folg¬
te ab 1938 ein Ausstellungs¬
verbot. Otto Rudolf Schatz
war Mitglied der Wiener Secession wie auch des Hagen¬
bundes, der beiden bedeu¬
tendsten
österreichischen
Künstlervereinigungen
des
frühen 20. Jahrhunderts. Zu¬
dem war er Maler und Ver¬
bündeter der Arbeiterbewe¬
gungSeine Bilder erzählen von
den »Arbeitssklaven« in den
Großstädten, die tagsüber an
Maschinen und an den Feu¬
eröfen schuften, während sie
sich nächtens durch Lesen bil¬
den. Sie vermitteln einen
nostalgischen Einblick in das
»blühende« Erwachen der Ar¬
beiterschaft im Mai.
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zu finden, können die sich aus neuen
Formen der Arbeitsorganisation für die
Arbeitnehmer ergebenden Chancen op¬
timal genützt werden. Die beschriebe¬
nen Beispiele lassen diesbezüglich eine
optimistische Sichtweise als gerechtfer¬
tigt erscheinen.
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Hannes Schneller (links) ist Mitarbeiter
der Abteilung Sozialpolitik, und Heinz
Leitsmüller ist Mitarbeiter der
Abteilung Betriebswirtschaft der
Arbeiterkammer Wien

derne Kunst hat Daim nun
das Kunstbuch »Stimme der
Arbeit« herausgegeben. Es ist
um 450 Schilling beim MaHolzschnitt von 0. R. Schatz
V

1929 wollte Schatz sein
Holzschnitt-Buch »Stimme
der Arbeit« gemeinsam mit
dem Dichter und Lektor der
Büchergilde Gutenberg, Ernst
Preczang,
veröffentlichen,
wirtschaftliche Gründe ver¬
hinderten dies aber. Jetzt, 70
Jahre später, ist das Buch er¬
schienen. Der Publizist und
Kunstsammler Wilfried Daim
entdeckte im New York der
späten 70er-Jahre fast alle
Textseiten und sämtliche
bildliche Darstellungen der
»Stimme der Arbeit«. Es fehl¬
ten lediglich zwei Textseiten,
die er jedoch im Nachlass des
Künstlers in Wien finden
konnte. Im Besitz der größten
Sammlung an Schatz-Bildern,
gelang Daim eine Rekon¬
struktion des Holzschnittban¬
des.
Gemeinsam mit dem nie¬
derösterreichischen
Doku¬
mentationszentrum für Mo¬

in

^

gistrat der Stadt St. Pölten
unter der Tel.-Nr. 02742/
333/2601 erhältlich.
S. Dragosits

WIRTSCHAFT KURZ

Radex Heraklith:
i
<is

Fullservice Feuerfest
Durch Übernahme von Unter¬
nehmen in anderen Kontinenten
und Branchen will der öster¬
reichische Weltmarktführer bei
Feuerfestprodukten RHI - die
frühere Radex Heraklith AG seine Abhängigkeit von der kri¬
senanfälligen Stahlindustrie von
zwei Dritteln auf die Hälfte ver¬
ringern. Besonders Anlagen der
Müllverbrennung und der Petrochemie sind wegen der hohen
Temperaturen als Kunden inte¬
ressant. Fernziel der RHI ist es,
für eine Firma das ganze Feuerfest-Management zu überneh¬
men und für diese Dienstleis¬
tung einen Fixpreis je Tonne
Stahl zu erhalten. Heuer soll die¬
se Art der Verträge bereits ein
Fünftel des Umsatzes erreichen.
Porsche Au Stria:
Modernisierung in Kärnten
Über 100 Millionen Schilling
hat sich Porsche Austria die Mo¬
dernisierung seiner Verkaufs¬
häuser in Kärnten in den letzten
Jahren kosten lassen. Der Ge¬
neralimporteur der Marken des
VW-Konzerns (VW, Audi, Sko¬
da, Porsche und Seat) erzielt in
Kärnten einen Marktanteil von
34,8 Prozent und will allein jähr¬
lich im neuen Autohaus Klagen¬
furt 2000 Fahrzeuge verkaufen.
Dem Kunden wird dort jede Be¬
quemlichkeit geboten. Auch an
die Bedürfnisse von Behinder¬
ten wurde gedacht.
Marchfeld:
Neue Öl- und Gasfunde
Das größte Gasvorkommen
Österreichs seit 16 Jahren ent¬
deckte die OMV vor kurzem in
Tallesbrunn östlich von Gänserndorf. In zwei Lagerstätten
konnten wahrscheinlich über
100 Millionen Kubikmeter Gas
erbohrt werden. Insgesamt wa¬
ren von den neun heimischen
Bohrungen des Vorjahres 56
Prozent wirtschaftlich fündig.
Das ist ein hervorragender
Wert, der sich auch heuer fort¬
setzt, weil die OMV durch ihre
neue 3D-Seismik mit Hilfe von
Erschütterungen der Erdkruste

Airest expandiert nach dem Osten
ganz genau und relativ billig
feststellen kann, wo ziemlich si¬
cher Öl und Gas zu finden sind.

wohl die Zweimarkenstrategie
ebenso wie die Ostexpansion
gute Erträge bringt.

Bank Austria:

Airest:

Mehr Erfolg angestrebt

Koch für den Osten

In Zukunft will die Gruppe der
Bank Austria noch mehr höher¬
wertige Anlageformen wie
Fonds bevorzugen. Auch Paral¬
lelkosten mit der Creditanstalt
sollen vermieden werden, ob¬

Nach dem Rekordumsatz
von fast einer Milliarde Schilling
will die österreichische Gesell¬
schaft für Flugverpflegung
Airest nun weitere Erfolge in
Osteuropa erzielen. Im Vorjahr

Aug 98 Juli 99
Beschäftigte
insgesamt

5,9 %

200.000
190.000

3,200.0003,100.0003,000.000Aug 99

Aug 98 Juli 99
Arbeitslose
insgesamt

hat Airest nicht nur ein Be¬
triebsergebnis von 84 Millionen
Schilling erzielt, sondern auch
den Preis der Singapore Airli¬
nes als bester europäischer
Flugzeugkoch (Caterer) erhal¬
ten. In Zukunft will die Gesell¬
schaft, die zu je 35 Prozent der
AUA und der Swissair und zu 30
Prozent der Lufthansa gehört,
jedes Jahr zwei weitere Flughä¬
fen in Osteuropa mit ihrer Bord¬
verpflegung versorgen.

Aug 99

Der Arbeitsmarkt im August 1999
Veränderungen Veränderungen
gegen Vormonat gegen Vorjahr
-14.922
34.716
3,195.993
Beschäftigte insgesamt
- 8.275
10.272
1,813.240
Männer
24.444
6.647
1,382.753
Frauen
-15.492
24.826
2,876.089
davon Inländer
- 8.913
4.336
1,610.595
Männer
1,265.494
- 6.579
20.490
Frauen
319.904
9.890
570
davon Ausländer
202.645
638
5.936
Männer
3.954
117.259
68
Frauen
180.243
1.098
-18.683
Arbeitslose insgesamt
-17.232
163.415
335
davon Inländer
- 981
- 9.174
77.698
Männer
85.717
1.316
- 8.058
Frauen
- 1.451
16.828
763
davon Ausländer
9.714
95
- 1.036
Männer
7.114
668
- 415
Frauen
- 189
33.839
8.007
Offene Stellen
5,3
0,0
- 0,6
Arbeitslosenquote in %
- 1.974
- 2.126
6.746
Lehrstellen Suchende
2.865
144
61
Offene Lehrstellen

5,3 % 5,3 %
n n
Aug 98 Juli 99 Aug 99
Arbeitslosen¬
quote

Juni 99 Juli 99 Aug
Verbraucherpreisindex
in Österreich

Verbraucherpreisindex
Internationale
Vergleichswerte
(in Prozent)
Deutschland
Schweiz
Italien
Belgien
Frankreich
Niederlande
Großbritannien
Schweden
Norwegen
Dänemark
USA
Kanada
Japan

10/99

Apr. 99
0,7
0,6
1,5
1.2
0,4
2,2
1,6
0,1
2,5
2,4
2,3
1,7
0,1

Mai 99
0,4
0,6
1,5
0,8
0,4
2,3
1,3
0,1
2,5
2,1
2,1
1,6
-0,4

Juni 99
0,4
0,6
1,4
0,7
0,3
2,3
1,4
0,4
2,4
2,4
2,0
1,6
-0,3

Juli 99 Aug. 99
0,6 0,7
0,7 0,9
1,7 0,6 0,4 0,5
2,1 2,6
1,3 1,1
0,2 0,6
2,0 1,9
2,4 2,7
2,1 2,3
1,8 -0,1 -
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Arbeits- und Lebensbedingungen
-w
bei den Weltmarktmultis
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Costa Rica - beliebtes
Touristenziel und ökologisches
Aushängeschild der Region. Das
reiche Land, wie es wegen
seiner gesegneten Natur wört¬
lich übersetzt heißt. Costa Rica
- Heimat der drei großen
Bananenmultis und wichtiger
Akteur auf dem Weltmarkt für
die goldene Frucht. Bei deren
Produktion allerdings wird nur
zu oft die Umwelt arg mitge¬
nommen, haben die Menschen
wenig vom Wohlstandszuwachs.

Von Frank Braßel
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Wer die Hauptstadt San Jose mit
Ziel Karibikküste verlässt, er¬
reicht bald die Provinz Limön - und
kann die Bananenplantagen nicht über¬
sehen. Endlos erstrecken sich mono¬
tone Flächen auf mehr als 50.000 Hek¬
tar, immerhin etwa ein Prozent der ge¬
samten Landfläche des mittelamerikani¬
schen Staates. Und 95 Prozent der Ex¬
portbananen konzentrieren sich- in
Limön.
Kapitalistische Erfolgsstory
»Bei uns gab es zu Beginn der 90erJahre eine enorme Expansion der Bana¬
nenwirtschaft. Aus rein kapitalistischer
Sicht war das eine Erfolgsstory, gut
600 Millionen US-Dollar pro Jahr er¬
wirtschaftet unser Land damit, nur der
Tourismus bringt mehr. Aber das ist nur
eine Seite der Realität«, sagt Gerardo
Vargas, katholischer Pfarrer und Vorsit¬
zender des »Foro Emaüs«, einem Zusammenschluss von Gewerkschaften,
kirchlichen Organisationen und Um¬
weltgruppen. Das Foro Emaüs wurde
1992 gegründet, als die neue Expan¬
sionsphase der Bananenindustrie in
Costa Rica auf dem Höhepunkt war.
Das breite Bündnis widmet sich der an¬
deren Seite der Realität. Gerardo Vargas
kennt sie hautnah aus seiner Heimat¬
provinz Limön.

»Mit einer tragfähigen humanen Ent¬
wicklung hat dieses Geschäft nichts zu
tun. Wir erleben eine umfassende öko¬
logische Zerstörung. Die kleinbäuerli¬
che Produktion von Grundnahrungs¬
mitteln wird vernachlässigt. Die Arbei¬
terinnen und Arbeiter in den Bananen¬
plantagen unterliegen einer unglaubli¬
chen Überausbeutung. Wir konstatieren
negative Auswirkungen auf die Gesund¬
heit und auf die Erziehung unserer Kin¬
der.« So ist beispielsweise der Anteil der
Schulabbrecher in Limön bereits in der
Grundschule mit sieben Prozent höher
als in anderen Provinzen, was sich in der
Sekundärschule mit mehr als 20 Prozent
noch verschärft. »Und nicht zuletzt ist
unser Land zunehmend von den Bananen-Multis abhängig. Wenn ihnen eine
politische Entscheidung unserer Regie¬
rung nicht passt, können sie mit der Ab¬
wanderung in ein anderes Land drohen,
zum Beispiel nach Honduras oder Gua¬
temala, wo die Bedingungen für sie
noch günstiger, für die Arbeiter noch
schlechter sind.«
Chiquita & Co Die Macht der Multis
Die Kritik von Pater Vargas ist nicht
überzogen, sie lässt sich mit harten Fak¬
ten belegen. Beginnen wir bei seinem
letzteren Argument, das historisch wie
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Eine Welt für sich - Chiquita fungiert in Costa Rica unter dem
Namen COBAL und unterhält eigene Busse für den Transpart
der Arbeiterinnen und Arbeiter
Arbeiterinnen und Arbeiter von Dole in der Verpackungshalle der
Finca Zurqui in der Provinz Limon
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mer wichtigere Rolle spielen. Wurden
im Jahr 1995 erst 68 Prozent aller Bana¬
nen Costa Ricas durch die großen drei
Unternehmen ins Ausland verkauft, hat
sich dieser Anteil 1997 auf 83 Prozent
erhöht. Hier lohnen sich die Gewinn¬
spannen mehr. Während alle Produkti¬
onsfaktoren gerade einmal fünf Prozent
vom Endpreis einer Banane ausmachen
- die Lohnkosten kaum mehr als ein
Prozent! -, belaufen sich die Exportund Transportkosten auf 15 Prozent.
Zum anderen erhöhen die Multis damit
ihren Einfluss aufWirtschaft und Politik
des kleinen mittelamerikanischen Lan¬
des.

i
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Bananen - so weit das Auge reicht. Im Imperium von Chiquita
aktuell die Grundlage für die Bananen¬
industrie in Costa Rica darstellt: die
Multis.
• Bereits Ende des vergangenen Jahr¬
hunderts etablierte die United Fruit
Company - besser bekannt unter ihrem
Markennamen Chiquita - die ersten ex¬
portorientierten Bananenplantagen in
Costa Rica. Dort ist Chiquita heute al¬
lerdings nur die Nummer 3 im Ge¬
schäft, hat offenbar manche technologi¬
sche wie auch Entwicklungen des mo¬
dernen Marketings verschlafen.

«•■H.-.v.-j.-a5-

• Dole, der weltweit führende Produ¬
zent von Obst und Gemüse, hat auch in
Costa Rica den Spitzenplatz erobert.
Mehr als ein Viertel aller gelben Früchte
stammt von seinen Plantagen.
• Del Monte liegt knapp dahinter, ver¬
fügt über die höchsten Wachstumsraten
und lässt insbesondere viele lokale Fir¬
men für sich produzieren.
Augenfällig ist, dass die Multis nicht
nur bei der Produktion, sondern insbe¬
sondere bei der Vermarktung eine im-

20.000 Tonnen auf dem Müll
Im Juli griff Del Monte zu einem
spektakulären Mittel, um günstigere
Produktionsbedingungen zu erzielen.
Mehr als 20.000 Tonnen Bananen wur¬
den auf den Müll geworfen, da die
Märkte gesättigt und die Preise zu nied¬
rig seien. Der Ausweg, so das Manage¬
ment von Del Monte, sei eine Senkung
der steuerlichen Abgaben auf Umsätze
der Bananenmultis und auf Produkti¬
onsmittel. Allerdings wurde die Steuer
pro exportierter Kiste Bananen bereits
seit Mitte der 90er-Jahre mehr als hal¬
biert. Die Multis besitzen massive
Druckmittel, ihr weltweiter Umsatz al-
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Dringend nötig:
Sozial- und Umweltstandards
für die Bananenindustrie
Das Foro Emaüs hat »Mindestnormen für Soziales und Umwelt in
der Bananenproduktion Costa Ricas« entwickelt, die wir im Folgenden
in gekürzter Form wiedergeben:
• Die Gewerkschaftsfreiheit wird respektiert. Das Recht auf ungehinderten
Zugang für Gewerkschaftsfunktionäre wird gestattet, ebenso Treffen und
Gewerkschaftsaktivitäten im Arbeitsbereich, in den Wohnstätten und an öf¬
fentlichen Orten.
• Das System der Leiharbeiterschaft wird ausgesetzt. Die Plantagen
schließen direkte Verträge mit den Arbeitern.
• Arbeitsmigranten unterliegen denselben Rechten und Pflichten wie ein¬
heimische Arbeiter.

rm\
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• Frauen werden nicht arbeitsrechtlich diskriminiert. Die Arbeitsschutzbe¬
stimmungen für Jugendliche werden eingehalten.
• Die ungehinderte Mitarbeit von Arbeitern in den Gesundheitskommissio¬
nen ist auf jeder Plantage gewährleistet.
• Die verantwortlichen Autoritäten erlauben unter keinem Vorwand das Fäl¬
len von Bäumen in Primär- oder Sekundärwald, um Plantagen zu erweitern
oder zu eröffnen.

V
Bananen - geschützt im Plastiksack,
der auf Grund der Pestizidbelastung als
Sondermüll entsorgt werden muss

• Es soll eine Schutzzone zwischen Nationalparks oder Indianerreservaten
und Bananenplantagen von mindestens fünf Kilometern eingehalten wer¬
den.
• Der Anbau von Bananen soll die bestehende Vegetation der Ufer von
Flüssen und Bächen respektieren. In Bananenplantagen sollen Flüsse nicht
in ihrem natürlichen Verlauf verändert werden.
• An Quellen und Wasserläufen sollen keine Plastikgefäße oder Abfallba¬
nanen, keine Giftstoffe oder Chemiebehälter gelagert werden.

STANDARD FRUITCC
DE COSTA RICA SA
^fllENVENIDÜB

lein aus dem Bananengeschäft ent¬
spricht in etwa dem Bruttosozialpro¬
dukt Costa Ricas.
Fast jede vierte Banane auf dem Welt¬
markt stammt aus der »Schweiz Mittel¬
amerikas«. Immerhin sorgt das für
50.000 direkte Arbeitsplätze. »Doch die
große Mehrzahl sind Drei-Monats-Jobs,
ohne einen festen Vertrag bei den Fir¬
men«, kritisiert Gilbert Bermudez von
der Gewerkschaft der Plantagenarbeiter
SITRAP. »Das lässt keine echte Lebens¬
planung für die Arbeiterinnen und Ar¬
beiter zu, bringt nur geringe Löhne.
Und die hübschen Häuser, die von den
Multis gerne Ausländern bei Besuchen
gezeigt werden, sind natürlich nur für
die wenigen Festangestellten.« Drei Tage
später führt mich der Umweltmanager
von Chiquita durch eine der Plantagen.
Die Rundfahrt endet im firmeneigenen
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Dorf, mit Kindergarten und Sportplatz.
Doch nur einige Dutzend adretter Häu¬
ser sind zu sehen. Für mehrere hundert
Arbeiter, die auf der Finca arbeiten, ist
das längst nicht ausreichend. Die Arbei¬
ter ohne dauerhaften Festvertrag müssen
sich im nächstgelegenen Ort eine Bleibe
suchen. Den Transport übernimmt zwar
das Unternehmen, die Miete aber wird
von den umgerechnet 200 US-Dollar
Monatslohn abgezogen.
Bananenplantagen gewerkschaftsfreie Zonen
In besonders schlechter Situation
sind Indios aus Panama oder die »Nicas«, die vielfach ohne gültige Papiere
zugewanderten Nicaraguaner, die gerne
als Hilfsarbeiter auf den Bananenplanta¬
gen angeheuert werden. Braucht man sie
nicht mehr, kann man sie jederzeit ent¬
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Sind Menschenrechte und Umweltschutz
nun besiegelt? Der weltweit größte
Fruchtkonzern Dole macht Werbung mit
zertifizierten Umweltstandards
lassen. Geschieht ihnen ein Unfall mit
den Agrarchemikalien, können sie sich
nicht beschweren, ohne ihren Aufent¬
halt in Costa Rica zu gefährden.
In der Gewerkschaft organisieren
können sie sich auch nicht. Was sie wie-
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Die reiche Natur Costa Ricas wird
durch die Bananenplantagen
in vielfältiger Form gefährdet

—>

»Das Recht auf Vereinigungsfreiheit
ist in der Verfassung Costa Ricas veran¬
kert, allein in Limon gibt es vier Ge¬
werkschaften, die sich für Bananenar¬
beiter einsetzen. Doch diese Arbeit muss
praktisch geheim stattfinden, um die
Arbeitsplätze der Engagierten nicht zu
gefährden«, bestätigt Pater Vargas den
strikt gewerkschaftsfeindlichen Kurs der
Bananenmultis. Diese favorisieren staat¬
lich geförderte »gelbe Gewerkschaften«,
in Mittelamerika als »solidarismo« be¬
kannt. Verschiedentlich hat die Interna¬
tionale Arbeitsorganisation ILO Costa
Rica wegen Verletzungen des Grund¬
rechts auf Gewerkschaftsfreiheit ver¬
klagt, doch mangelt es der ILO an
Durchsetzungsmechanismen.
»Wer sich in der Gewerkschaft orga¬
nisiert fliegt und kommt zudem auf eine
schwarze Liste«, ergänzt Erlinda Quesada von der Frauenpastorale in der Diö¬
zese Limön. »Dann hat man praktisch
keine Chance mehr, in den Plantagen
Arbeit zu finden. Das ist besonders für
Frauen ein hohes Risiko, da sie vielfach

zur Verschickung gibt, gibt es auch keine
Arbeit — und für die Frauen kein Geld.
Das ist extrem ungerecht, doch den
Frauen mangelt es an Alternativen. Sie
sind auf die Jobs angewiesen, denn zu
Hause warten die Kinder, und die müs¬
sen essen.«
Vorsicht Gift gefährliche Bananen
Für eine ganze Reihe von Familien
bleiben Kinder allerdings ein unerfüllter
Traum. Agrarchemikalien haben mehr
als 5000 Bananenarbeiter in Costa Rica
steril gemacht, weltweit mehr als
20.000. Sie wurden mit einem Pestizid
besprüht, das den Wirkstoff DBCP ent¬
hielt, obwohl bekannt war, dass er Krebs
und Sterilität verursachte. Mit Hilfe des
Foro Emaüs haben die Bananenarbeiter
Costa Ricas Entschädigungsklagen ge¬
gen US-Chemiefirmen und die Bana¬
nenmultis angestrengt — bislang ohne
durchschlagenden Erfolg.
DBCP ist inzwischen aus den Planta-
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Gilbert Bermudez - Vorsitzender der
Gewerkschaft der Plantagenarbeiter SITRAP
derum von den einheimischen Arbeite¬
rinnen und Arbeitern kaum unterschei¬
det. »Zu den meisten Bananenplantagen
haben wir schlichtweg keinen Zutritt«,
empört sich der SITRAP-Vorsitzende
Bermudez. »Und wer sich einer Gewerk¬
schaft anschließt, wird schnell unter fa¬
denscheinigen Gründen entlassen.«

Kein Zutritt für Gewerkschaften - Eingang einer Chiquita-Plantage in Costa Rica
allein erziehend sind.« Fast ein Viertel
der Beschäftigten in der Bananenin¬
dustrie sind Frauen, insbesondere in den
Verpackungsstationen. »Die meisten
von ihnen haben keinen Vertrag, sie
werden pro Karton, also nach Leistung
(Akkord) bezahlt«, berichtet Erlinda
Quesada. »Doch wenn es keine Bananen

gen dieser Welt verschwunden, doch die
Chemiekeule noch lange nicht. Von Paraquat bis Mancozeb kommen eine
ganze Reihe von »Pflanzenschutzmit¬
teln« zum Einsatz, die hochgiftig oder
Krebs erregend sind. Dies ist im Fall von
Bananenkulturen besonders gravierend,
da die Plantagen mit dem Flugzeug be-
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sprüht werden - ein Schutz ist in diesem
Fall weder für die Arbeiterinnen und Ar¬
beiter noch für die benachbarte Wohn¬
bevölkerung möglich.
»Wir haben vor kurzem ein Rota¬
tionssystem eingeführt: Wenn die Flug¬
zeuge sprayen, darf niemand in dem
betroffenen Teil der Plantage sein. Hier
gilt eine Wiederbetretungsfrist von 24
Stunden. Die Reduzierung von Pesti¬
ziden ist bei Dole ein wichtiges Thema«,
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Emaüs und seiner internationalen Part¬
nergruppen an. Vergiftete Arbeiter, ver¬
seuchte Gewässer und zerstörter Regen¬
wald sind keine besonders gute Wer¬
bung für die »paradiesische Frucht«, wie
die Banane in ihrer lateinischen Bezeich¬
nung heißt.
»Wir müssen festhalten, dass es in
Europa und bei uns eine Konfronta¬
tion gibt zwischen Gewerkschaften und
Umweltgruppen und den Bananen¬
produzenten«, analysierte die costa-ricanische Zeitung »La Prensa Libre« im
Juli 1999. Zwar sei die Kritik der Ba¬
nanenkampagne einseitig und überzo¬
gen. »Doch wenn die Produzenten sich
dieser Herausforderung stellen wollen,
müssen sie zuerst Transparenz in allen
Aktivitäten beweisen. Außerdem müs¬
sen sie ihre Aktivitäten im ökologischen
und sozialen Bereich dokumentieren
und zertifizieren lassen. Ob die Bana¬
nenproduzenten dazu bereit sein wer¬
den?«
Sozialstandard »SA 8000«?
Für den Umweltbereich scheint man
mit der ISO-Zertifizierung einen ersten
Schritt gefunden zu haben. Für den
Sozialbereich stehen zumindest Chiquita und Dole bereits in Kontakt mit
einer US-Verbraucherorganisation, die
eine Art internationalen Sozialstan-

Pfarrer Gerardo Vargas vom
Foro Emaüs und Erlinda Quesada von der
Frauenpastorale in Limon
erläutert Umweltchef Acevedo. Dole
Costa Rica werde in diesem Jahr um¬
gerechnet 80.000 US-Dollar in sein
neues Umweltprogramm investieren.
Demonstrativ prangt bereits an allen
Zufahrtsstraßen, dass Dole gemäß den
Umweltaudits ISO 14001 zertifiziert
sei.
Kritiker des Konzerns bestätigen,
dass es im Umweltbereich deutliche
Fortschritte gegeben habe, auch bei den
anderen Bananenmultis in Costa Rica.
40 Kilogramm Chemie werden in her¬
kömmlicher Produktion pro Jahr auf
einen Hektar Bananenplantage ange¬
wendet, etwa zehnmal so viel wie in
der europäischen Landwirtschaft ein gewichtiger Kostenfaktor. Deshalb
kann ein verantwortungsvollerer Um¬
gang mit der Agrarchemie die Wirt¬
schaftlichkeit - und gleichzeitig das
Image — positiv beeinflussen. Bei Letzte¬
rem setzt auch die Arbeit des Foro
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Frank Braßel ist
freierJournalist in
Herne, Deutsch¬
land, und Ge¬
schäftsführer der
»Internationalen
Menschenrechts¬
organisationfür
das Recht, sich
zu ernähren«
(FIAN) *

dard namens »SA 8000« entwickelt
hat. Probeläufe sollen in Costa Rica
bereits stattgefunden haben — nur weiß
niemand etwas davon. »Wir haben
Dole und Chiquita verschiedentlich
aufgefordert, uns über ihre Arbeit zu
SA 8000 zu unterrichten, doch sie
schweigen sich aus. Wie aber sollen
Sozialstandards umgesetzt werden,
wenn die Menschen nicht beteiligt
sind?«, kritisiert Gerardo Vargas. »Die
Nichtregierungsorganisationen in den
Industrieländern pflegen eine zum Teil
exotische Sprache und Vorgehensweise.
Warum werden Produkte und Planta¬
gen für ein Gütesiegel nicht mit uns zu¬
sammen ausgesucht?«, stellt der Ge¬
werkschaftsvorsitzende Bermudez ähn¬
liche Fragen.

IiLi:

t

Wie viele Kinder müssen mit einer Behinderung
leben? Wie viele Kinder werden misshandelt?
Wie viele Kinder wachsen ohne Liebe auf?
Die Soforthilfe der Österreichischen Kinderhilfe
hilft kleinen Menschen in Not. Helfen Sie mit,
denn es ist noch viel zu tun.
■■
Osterreichische Kinderhilfe
Erlagscheine für Ihre Spende gibt es in Banken und Poseämtern.
P.S.K. 1.111.235 • Danke!
Wir bedanken uns bei den österreichischen Lottospielern.

Die Verbrauchermacht
ist ein Faktor, mit dem
inzwischen selbst die Ba¬
nanenmultis zu rech¬
nen haben. Internationale
Kampagnen von Gewerk¬
schaften und Umwelt¬
gruppen können sich dies
zu Nutze machen. Aber
Vorsicht bleibt geboten.
Das Foro Emaüs hat um¬
fassende Umwelt- und
Sozialnormen für den Ba¬
nanensektor vorgeschla¬
gen (siehe Kasten). Doch
nicht das, was die Men¬
schen in Costa Rica selbst
entwickelt haben, möch¬
ten Chiquita & Co als
Grundlage für eine Zer¬
tifizierung nehmen. Statt¬
dessen wollen sie ihrer
jahrhundertealten Strate¬
gie folgen: über die Köp¬
fe der Menschen in den
Bananenplantagen hin¬
weg.
■

FRAUEN

Frau sein allein
ist noch kein Programm!
Mitten im Wahlkampf, in dem sich die Parteien diesmal sehr auf
die Wählerin konzentriert haben, lud das Frauen-Netzwerk
Medien fünf Spitzenpolitikerinnen der fünf
Parlamentsparteien zu einer ungewöhnlichen Diskussion unter
dem Motto: »Was wir schon immer von Ihnen wissen wollten«.
Das Frauen-Netzwerk Me¬
dien wurde im November
1998 von Astrid Zimmer¬
mann, Vorsitzende der Sekti¬
on Journalisten in der Ge¬
werkschaft Kunst Medien
freie Berufe (KMfB) und
»Standard«-Journa!istin, und
der freien Journalistin Moni¬
ka Anzelini im November des
Vorjahres initiiert. Die Idee,
die hinter dieser Vereinigung
steht, ist, Frauen in Medien¬
berufen ein Netzwerk zu bie¬
ten. Denn entgegen der land¬
läufigen Meinung haben es
auch Journalistinnen nicht
leichter mit der Gleichberech¬
tigung als viele andere Berufs¬
gruppen. Seit Juni dieses Jah¬
res besteht das Frauen-Netzwerk Medien auch als offiziel¬
ler Verein.

Es war schon erstaunlich,
dass an einem ausgesprochen
lauen Septemberabend mitten
in der hektischen Wahlkampfceit so viele Journa¬
listinnen die Zeit gefunden
hatten, zu einer der ersten
Veranstaltungen des FrauenNetzwerks Medien in den
Presseklub Concordia zu
kommen. Viele waren wahr¬
scheinlich vom hochkarätigen
Politikerinnen-Aufgebot an¬
gelockt worden. Für unge¬
wöhnliche Fragen garantier¬
ten die Journalistinnen, die
die Polit-Frauen in einer Auf¬
wärmrunde interviewten. Da
saß die Chefredakteurin des
Magazins »Alles Auto« der
Frauenministerin
Barbara
Prammer (SPO) gegenüber,
Hedi Lackner vom Innenpoli¬

tik-Ressort
des
»Format« befragte
ÖVP-Generalsekretärin
Maria
Rauch-Kallat und
Lydia Ninz aus der
Wirtschaftsredak¬
tion des »Standard«
Madeleine Petrovic. Die stellvertre¬
tende FPÖ-Vorsitzende Karin Land¬
auer wurde von
Monika
Steinmassl, Redakteurin
der »Ärztewoche«,
interviewt
und
LiF-Bundessprecherin
Heide
Schmidt von der
ORF- Legende
Traudl Brandstaller.

Im Hauptartikel des ersten Ok¬
toberheftes zeigte Johann
Schorsch, wie sehr und warum
der größte österreichische Ei¬
sen- und Stahlkonzern die
Feinde der Freien Gewerk¬
schaften unterstütze.
So
schrieb er:
»Auf der einen Seite beutet die
Alpine
Montangesellschaft
durch hohe Eisenpreise die
österreichische Volkswirtschaft
aus, auf der anderen die Arbei¬
ter und Angestellten. Man
braucht bloß die in der >Alpinen
Post< erschienenen und nicht
bestrittenen Ziffern des Arbei¬
terstandes bei der Alpinen
Montangesellschaft, der Er¬
zeugung und des Lohnkontos
nachzulesen und findet, daß
bei einem erhöhten Arbeiter¬

stand und einer über das
Ausmaß des Arbeiterstandes
hinausgehenden Erhöhung der
Erzeugung das Lohnkonto
stark gefallen ist. Die Gelder,
die die Alpine Montange¬
sellschaft den Heimwehren
und über sie an die >unabhängige Gewerkschaft' gibt, amor¬
tisieren sich weit besser als
die beste technische Investi¬
tion. «
1949
In dem Beitrag »Steigerung der
Produktivität - eine Notwendig¬
keit« weist Karl Ausch darauf
hin, »daß der Abstand zwi¬
schen der wirtschaftlichen Lei¬
stungsfähigkeit der Vereinigten
Staaten und der übrigen Welt
im allgemeinen und der Euro¬
pas im besonderen immer
größer wird.«

/
L
Dos »Frauen-Netzwerk« lud zur Diskussion
in die Concordia ein: Die Chefredakteurin von
»Alles Auto« interviewte Ministerin Prammer
(oben) und Lydia Ninz vom »Standard«
Madeleine Petrovic

iS
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EduschoHalskette und
Muss-Gräfin
Das Außerge¬
wöhnliche an die¬
ser Veranstaltung
waren nicht nur Fragen, die
dem Motto »Was wir schon
immer von Ihnen wissen woll¬
ten« entsprachen, es war auch
die Atmosphäre, die im Lauf
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einer für Wahlkampfzeiten
ungewöhnlich entspannten
Diskussion immer heiterer
wurde. Im Rahmen diese
Abends erfuhr das zu einem

DER A&W

1979
Den Leitartikel des Oktober¬
hefts beginnt Gottfried Duval
so: »Nicht nur die Luft war brü¬
tend heiß in den Tagen vom 10.
bis 14. September, als im Wie¬
ner Konzerthaus der 9. Bun¬
deskongreß des ÖGB seine Be¬
ratungen führte, sondern am
letzten Kongreßtag gab es auch
bei der Behandlung derAnträge
einige hitzigere Auseinander¬
setzungen.« (Zum Beispiel da¬
rüber, ob »im Konzernbereich
der verstaatlichten Banken
schrittweise eine organisato¬
rische Trennung überprüft wer¬
den soll« oder ob es ge¬
meinsame Schulen für alle
Zehn- bis Fünfzehnjährigen ge¬
ben soll.)
Ob es nicht eine Gefahr für den
ÖGB sei, dass in wichtigen Fra¬
gen der Wirtschaftspolitik und

iiHn'ir wiilsHuill
M'OllMATIOX
JirimSTIMMlüM;
«Fl

WM fÄ
der Bildung keine Übereinstim¬
mung der großen Fraktionen
erzielt werden konnte? Dazu
sagt der Leitartikel: »Meinungs¬
verschiedenheiten und Ausein¬
andersetzungen kommen in
den besten Familien vor. Wich¬
tig ist das Gemeinsame.«
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FRAUEN

großen Teil weibliche Pub¬
likum zum Beispiel, dass
Madeleine Petrovic abends
kaum isst, dass Barbara Prammer eine Halskette von
Eduscho trägt, dass Maria
Rauch-Kallat im Burgenland
Gräfin sein muss, dass Heide
Schmidt viel über Emanzipa¬
tion gelernt hat und dass sich
Karin Landauer eine Frau als
Finanzminister wünscht. Und
man konnte sich des Ein¬
drucks nicht erwehren, dass
auch manche der Politikerin¬
nen etwas über ihre Kollegin¬
nen der anderen Fraktionen
erfuhr, das sie vielleicht nicht
erwartet hätte. Für die Frei¬
heitliche Karin Landauer war
es nicht einfach, die »Stop-

der-Überfremdung«-Plakate
ihrer Partei angesichts einer
Madeleine Petrovic zu vertei¬
digen, die erzählte, dass sie ge¬
rade wieder ausländerfeindli¬
che Post bekomme. Briefe,
die ihre beiden Töchter zum
Weinen bringen und die im¬
mer nur dann in so großer
Zahl kommen, wenn solche
politischen Kampagnen lau¬
fen.
Vielleicht mehr als sonst
wurde bei dieser Veranstal¬
tung auf eine frauengerechte
Sprache geachtet. Werden
auch Politiker im Wahlkampf
nach der Betreuung ihrer Kin¬
der gefragt? Warum wird die
Frage »Müssen Frauen arbei¬
ten?« gestellt und nie die Frage

»Müssen Männer arbeiten?«?
Und warum sagt man bei
Männern Strategie und nennt
es bei Frauen »tricksen«?
Mehr von uns ...
Selbstverständlich wurde
auch die Frage nach der Frau¬
ensolidarität gestellt. Die gibt
es sogar parteiübergreifend —
nämlich immer dann, wenn es
um Sexismus geht, um Verlet¬
zung der Würde und Rechte
aller Frauen. Gewünscht hät¬
ten sich manche der anwesen¬
den Politikerinnen diese Soli¬
darität auch, wenn es darum
geht, Punkte des Frauenvolks¬
begehrens umzusetzen.
Zu guter Letzt, nach zwei-

GENAU

Stronachs

■
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Befürworter
»Frank Stronach sagt immer:
Der Staat kann dir nur geben,
was er dir vorher weggenom¬
men hat - und dazwischen ge¬
hen 80 Prozent verloren. Daher
muss dieser Prozentsatz redu¬
ziert werden!«
Diesen selten unvernünftigen
Ausspruch seines obersten
Bosses zitierte Sigi Wolf, der
Chef von Magna-Europa im
Kleinformat. Er hat zwar nichts
direkt mit dem aktuellen Konflikt
zwischen der Gewerkschaft als
Interessenvertretung und dem
streitbaren Milliardär zu tun,
aber er gibt einen guten Ein¬
blick in die Gedankenwelt des
austro-kanadischen Konzern¬
herrn: Hätte Stronach Recht, so
wären ja 80 Prozent der Kinder¬
gärten, Schulen und Spitäler,
für Straßen, Universitäten und
Polizei aufgewendeten Steuer¬
gelder hinausgeworfen. Man
fragt sich, wie jemand, der wirt¬
schaftlich so erfolgreich ist, so
einen Unsinn reden kann.
(Übrigens: In diesem »verlore¬
nen« Geld wären dann auch die
311 Millionen Schilling Förde¬
rungsgelder, von denen 278
Millionen echte Geldgeschenke
des Landes Steiermark und des
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Bundes sind, enthalten. Die Be¬
handlung von Anträgen auf wei¬
tere Förderungsmittel im Aus¬
maß von etwa einer Milliarde
Schilling für Magna-Werke ist
im Laufen.)
Brave Arbeiterin war
plötzlich »Unruhe¬
stifterin«
Es stimmt schon, dass Stronach bisher 1,677 Milliarden
Schilling in drei bestehende
österreichische Magna-Betriebe investiert und knapp 800 Ar¬
beitsplätze geschaffen hat.
Dennoch muss sich auch er an
die Bestimmungen des öster¬
reichischen Arbeitsrechts hal¬
ten. Reinhard Göweil dazu im
»Kurier«: »Bei offiziellen Anläs¬
sen wird Frank Stronach nicht
müde, seine Mitarbeiter zu lob¬
preisen. Sogar am Gewinn sei¬
en sie beteiligt. Die Aktionen,
die der Magna-Konzern setzt,
stehen diesen Aussagen dia¬
metral gegenüber: Da werden
Mitarbeiter unter Druck gesetzt
(>dann sperren wir das Werk
zu<), da werden Mitarbeiter
(nicht nur in Österreich) gekün¬
digt, weil sie einen Betriebsrat
möchten. Die Weizerin, die
gekündigt wurde, war sieben
Jahre brav, plötzlich 'Unruhe¬
stifterin'.«

einhalb Stunden heftiger, aber
auch heiterer Diskussion, kam
noch die Frage »Sind Frauen
die besseren Politikerinnen?«.
Nicht zum ersten Mal an die¬
sem Abend wurde Johanna
Dohnal, Ex-Frauenministerin, zitiert: »Frau sein allein ist
noch kein Programm.« Über
die Parteigrenzen hinweg wa¬
ren sich die Politikerinnen ei¬
nig, dass Frauen sicher nicht
die besseren Politikerinnen
sind. Frauen sind aber anders,
war der Grundtenor der Ant¬
worten, in ihrem Handeln,
Denken, ihrer Sprache und
ihrer Sozialisation — es sollte
mehr von uns in der Politik
geben.
Katharina Klee

BETRACHTET

Die Fakten, worüber in den letz¬
ten Wochen die Wogen zwi¬
schen der österreichischen Ge¬
werkschaftsbewegung
und
dem Milliardär hochgingen,
sind hinlänglich bekannt: In ei¬
ner Vereinbarung zwischen
Vertretern des österreichischen
Magna-Managements und der
Gewerkschaft Metall-BergbauEnergie vom 11. Februar er¬
klärte das Management, dass
Arbeitnehmer und Arbeitneh¬
merinnen, die Funktionen als
Betriebsräte anstreben, nicht
diskriminiert werden.
Knapp zwei Wochen später
wurde die Fließbandarbeiterin
Sonja Eisner, der nie irgendein
Vorwurf gemacht worden war,
gekündigt. »Ihre einzige Ver¬
fehlung war es offensichtlich,
sich für die Gewerkschaft und
die Schaffung eines Betriebsra¬
tes einzusetzen«, so MBE-Vorsitzender Nürnberger an Frank
Stronach. (Nachher bezeichne¬
te Magna-Sprecher und einsti¬
ger Haider-Liebling Karl-Heinz
Grasser die Frau als »Queru¬
lantin«.)
In einer Urabstimmung, bei der,
wie die Gewerkschaft beweisen
kann, Druck auf die Arbeitneh¬
mer ausgeübt wurde, stimmten
80 Prozent der Teilnehmer ge¬
gen die Rücknahme der Kündi¬
gung.

Nach der Gewerkschaftsklage
beim Arbeitsgericht erklärte
Stronach in einem Interview:
»Ich werde meinen Arbeitern
raten, so lange keine Gewerk¬
schaftsbeiträge zu zahlen, bis
die Gewerkschaften ihre Bü¬
cher offen legen.« Dann ver¬
glich er die Gewerkschaftsbei¬
träge mit »Schutzgeldzahlun¬
gen an die Mafia«. In der Folge
gab es einen Solidarisierungseffekt vieler Arbeitnehmer mit
der Gewerkschaft und eine
ÖGB-Klage wegen Rufschädi¬
gung.
Haider für
Stronach
Zur Verteidigung Stronachs
rückte der FP-Spitzenkandidat
und Papierindustrielle Thomas
Prinzhorn aus: »Stronach hat
inhaltlich recht, viele denken so
wie er.« Zu den »vielen« gehört
auch Jörg Haider, der zwar die
Wortwahl des Milliardärs ab¬
lehnte, der aber öffentlich er¬
klärte, im Konflikt zwischen
ÖGB und Stronach, sei er »ab¬
solut auf der Seite Stronachs«.
Das ist nicht überraschend, hat
doch Haider auch versucht,
durch die Gründung einer FPÖSpaltergewerkschaft dem ÖGB
zu schaden. Die FGÖ ist aber
zum Flop geworden.
karoh

INTERNATIONALES
••
OGB verurteilt Todesschwadronen

Prostitution:

in Kolumbien

Job oder Schwarzarbeit?

Kolumbianische Bürger müssen vor Gewalt geschützt werden

Asiatische Sexarbeiterinnen sind uneins:

Gegen den zunehmenden Terror der Todesschwadronen in

Soll Prostitution legale Arbeit sein?

Kolumbien protestierte der Leitende Sekretär des ÖGB,
Bundesrat Karl Drochter, in einem Brief an den
kolumbianischen Botschafter in Österreich, Hector Charry
Samper. Drochter verurteilte im Besonderen das von
Angehörigen der kolumbianischen Sicherheitspolizei am
31. August verübte Attentat auf den Organisationssekretär der
Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), Domingo
Tovar Arrieta, sowie den Sprengstoffanschlag gegen das
renommierte Menschenrechtsinstitut Instituto Populär de
Capacitacion (IPC).
»Ohne Zweifel richtet sich
der Anschlag gegen die vom
IPC für September geplante
>Woche des Friedens< — einen
Versuch verschiedener Men¬
schenrechtsorganisationen,
die zunehmende politische
Gewalttätigkeit in Kolumbien
einzudämmen.«
Drochter protestierte wei¬
ters gegen die Verhaftung
von 277 Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern, die ge¬
gen die unsoziale Wirtschafts¬
politik der Regierung in den
Streik getreten waren. »Wir
teilen die Kritik des UNOMenschen rechtsbeauftrag¬
ten an der jüngsten Entwick¬
lung in Kolumbien«, so
Drochter, »derzufolge es zu¬
nehmend zu Aktivitäten
rechtsextremer Todesschwa¬

dronen kommt, die sich ge¬
gen
Menschenrechtsorga¬
nisationen ebenso richten
wie gegen Gewerkschaften
und andere Volksorganisatio¬
nen.«
In Übereinstimmung mit
den Gewerkschaften in Ko¬
lumbien fordert der Öster¬
reichische
Gewerkschafts¬
bund von der Regierung des
Präsidenten Pastranas ent¬
schiedene Maßnahmen, um
die kolumbianische Öffent¬
lichkeit vor Gewalt und die
kolumbianischen Bürger vor
Entführung zu schützen.
Durch politische Reformen
sowie eine sozial ausgerichtete
Wirtschaftspolitik muss dem
Terrorismus der Nährboden
entzogen werden, forderte
Drochter.

Fallschirmtraining einer kolumbianischen Polizeitruppe

ASS

Ist Prostitution Arbeit
oder ein soziales Übel? Sexar¬
beiterinnen selbst sind darü¬
ber uneinig, wie ein Sommer¬
treffen von organisierten
Prostituierten und Frauen¬
rechtsarbeitern im indischen
Kolhapur zeigte. Prostituierte
sind Werktätige, für die das
Arbeitsrecht gilt, sagen die ei¬
nen. Prostitution als »richti¬
ge« Arbeit anzuerkennen,
fürchten die anderen, macht
es auch rechtlich salonfähig,
Frauen und Mädchen auszu¬
beuten.
Sex ist häufigste Handels¬
ware, die Industrie mit Sex
weltweit die am besten orga¬
nisierte. Der Handel mit
Frauen, die gegen ihren Wil¬
len zu sexuellen Diensten ge¬
zwungen werden, floriert (sie¬
he »Arbeit & Wirtschaft«,
Mai/99, Seite 42*)). Viele
Frauenorganisationen wollen
daher die Anerkennung der
Prostitution als Arbeit. Die Si¬
tuation der Sexarbeiterinnen
würde sich dadurch verbes¬
sern. Auch die Internationale
Arbeitsorganisation (ILO) hat
sich diesem Aufruf ange¬
schlossen.
Achselzucken oder
Augenzwinkern
Die Arbeit der Prostituier¬
ten belebt immerhin die Wirt¬
schaft vieler Länder. Eine Le¬
galisierung würde es auch er¬
möglichen, dass Sex-Dienstler
gegebenenfalls protestieren.
Zum Beispiel, wenn Sex mit
Gewalt und Zwang verwech¬
selt wird, was »gern« ge¬
schieht, wenn Macht im Spiel
ist.
Sexuelle Übergriffe und
Vergewaltigung, die Sexarbei¬
terinnen zur Anzeige bringen,
werden von den Behörden weltweit - mit Achselzucken
") »Heiße Fracht und kalte Abschie¬
bung. Menschenhandel, Frauenhandel,
Händler und Käufer.«

A

Ein beliebtes Ziel europäischer
Sextouristen ist Thailand im Bild »Bardame« in Bangkok
oder Augenzwinkern abgetan.
Wenn ihnen nicht gleich
selbst die Schuld am Delikt
zugeschoben wird. Auf den
Philippinen,
sagt
Nelia
Sancho, Generalsekretärin des
Asiatischen Frauenmenschenrechtsrates, ist es sinnlos,
wenn eine Prostituierte sich
wegen sexueller Belästigung
amtlich beschwert. Sancho:
»Sie läuft Gefahr, unter dem
archaischen Antivagabundengesetz vermerkt zu werden.«
Aber auch gegen die Lega¬
lisierung sexueller Dienst¬
leistungen wird argumentiert.
Angenommen, der Dienst am
Mann gilt offiziell als Tätig¬
keit: Wer ist dann berechtigt,
diesen legal auszuüben? Die
Gegenstimmen fürchten mit
der Legalisierung die Willkür
der Behörden. Wer bekommt
»den Deckel«, die Lizenz, und
zu welchen Bedingungen?
Geht mit dem Verlust der Li¬
zenz zur Sexarbeit auch die
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zum Aufenthalt verloren?
Wer sorgt dann für die Kin¬
der, eventuell?
Die Rechte der
Sexarbeiterinnen und
Sexarbeiter
Andererseits, so meinen
die Befürworterinnen: Legale
Prostitution braucht keine
Geheimbordelle, irgendwo in
entlegener Provinz, wo ein
Entkommen schwierig ist,
ohne Sprache und Papiere.
Keine Händler, Zuhälter,
Kuppler oder obskure Ehe¬
männer, die aus der Angst der
Objekte ihrer Begierde Profit
schlagen.
Nur, trauen sich die Frau¬
en auch aufzubegehren? Die
Prostitution zu entkrimina¬
lisieren ist sinnlos, sagt Ratna
Kapur vom Zentrum für

Feministische
Rechtsfor¬
schung in Delhi, solange
die Rechte der Sexarbei¬
terinnen (und Sexarbeiter)
nicht bestärkt werden. Das
Recht auf Freiheit etwa,
sichere Arbeitsbedingungen,
Bewegungsfreiheit und das
Sorgerecht über die Kin¬
der.
Der freie Fluß des Kapitals
(»Globalisierung«) habe es mit
sich gebracht, meint Jyoti
Sanghera von der Allianz ge¬
gen Frauenhandel mit Sitz in
Kanada, dass das Geschäft
von Männern, die Arbeit von
Frauen gemacht wird. In Maharashtra, im Süden von Indi¬
en, etwa werden die lokalen
Puffs, die bislang von »Madams« (»Puffmüttern«) ver¬
waltet wurden, von anony¬
men Hurenhäusern an den
Autobahnen abgelöst. Die Be¬

Deutschland:
Hoffnung auf Lohn und Brot
Nach den ersten konkreten Ergebnissen zum Bündnis für Arbeit
in Deutschland sind die Hoffnungen gestiegen,
einen Teil der vier Millionen Arbeitslosen wieder in Lohn und
Brot zu bekommen.
Die an den Gesprächen be¬
teiligten höchsten Vertreter
von Regierung, Wirtschaft
und Gewerkschaften äußerten
sich fast einhellig zufrieden
über die Vereinbarungen.
Der deutsche Bundeskanz¬
ler Gerhard Schröder und der
Chef der Metall-Gewerk¬
schaft (IG), Klaus Zwickel,
sprachen von einem Durch¬
bruch. Arbeitgeberpräsident
Dieter Hundt sah einen »hoff¬
nungsvollen Neubeginn«. Als
wichtigste Ergebnisse wurden
die Zusage der Wirtschaft auf
mehr Ausbildungsplätze, die
Einbeziehung der Tarifpolitik
in das Bündnis sowie die Ver¬
einbarung hervorgehoben, die
Altersteilzeit durch Gesetzes¬
regelungen auch für kleine
und mittlere Betriebe sowie
für Teilzeitbeschäftigte attrak¬
tiver zu machen.
Die beim dritten Spitzen¬
gespräch akzeptierte gemein-
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same Erklärung des Deut¬
schen Gewerkschaftsbundes
(DGB) und der Bundesverei¬
nigung der Deutschen Arbeit¬
geberverbände könne das
Bündnis »zum Erfolg führen«,
sagte Hundt. Er hob beson¬
ders hervor, dass Steigerungen
der Produktivität künftig vor¬
rangig der Beschäftigungsför¬
derung dienen sollten. Dies
sei ein wichtiges Kriterium für
die angestrebte »mittel- und
langfristig verlässliche Tarif¬
politik«.
Der Vorsitzende des DGB,
Dieter Schulte, sagte, die Ab¬
sprachen zur Tarifpolitik
könnten bereits für die nächs¬
te Tarifrunde eine Rolle spie¬
len. Zum angestrebten Abbau
von Uberstunden sagte er, er
wäre froh, wenn wenigstens
ein Teil abgebaut würde. Bei
1,8 Milliarden Überstunden
im Jahr würde der Abbau von
einem Viertel schon 250.000

In vielen Ländern, auch in
Indien, gilt Prostitution als
Verbrechen. Das erschwert es,
die Gunstgewerblerinnen vor
Ubergriffen zu schützen. Das
Durbar Mahila Samanvaya
Komitee, ein Verband von
40.000 Sexarbeiterinnen in
Westbengalien, Ostindien,
hat sich an die Spitze einer
Kampagne für die Anerken¬
nung der Prostitution als Ar¬
beit gestellt. »Sexarbeiterin¬
nen müssen mit mehr Rech¬
ten ausgestattet werden.
Dann können wir gegen Ge¬
walt und Ausbeutung seitens
jener protestieren, die den

Sexhandel kontrollieren«, sagt
die Generalsekretärin des Ko¬
mitees, Mala Singh.
»Die indischen Gesetze
bringen weder den Frauen¬
handel unter Kontrolle noch
verhindern sie, dass Tausende
arme Frauen und Mädchen
zwangsläufig in die Prosti¬
tution gehen. Sie bestra¬
fen einzig und allein die Sex¬
arbeiterinnen.« Die gewerk¬
schaftliche Organisation und
Mobilisierung hat aber das
Selbstbewusstsein der Prosti¬
tuierten gestärkt, sagt Mala
Singh. Egal, wie viel der
Kunde bietet, sie bestehen
heute darauf, Kondome zu
verwenden. Singh: »Es hat
keinen Sinn, den Unterhalt
für unser Leben damit zu ver¬
dienen, dass wir es aufs Spiel
setzen.«
Gabriele Müller

neue Jobs bringen. Bedauer¬
lich sei, dass beim Thema
Rente mit 60 noch keine Eini¬
gung erzielt wurde.
Bei den von der Wirtschaft
im Rahmen des Bündnisses
für Arbeit gemachten Lehr¬
stellenzusagen könnten nach
Einschätzung des Deutschen

Industrie- und Handelstages
(DIHT) neue Berufe einen
wesentlichen Beitrag leisten.
Der DIHT habe Vorschläge
für 14 neue Berufe gemacht
mit einem Ausbildungspoten¬
zial von mindestens 14.500
Plätzen, sagte Hauptge¬
schäftsführer Franz Schoser.

sitzer sind männlich, mit gu¬
ten Verbindungen ins Aus¬
land.
Frauenhandel und
Sexhandel

Deutschland:
Ab 2003 Pflicht
zur Zusatzversicherung
Die Pensionen in Deutschland sollen nach den Vorstellungen
der Bonner Regierung in den kommenden zwei Jahren
nicht mehr um die durchschnittliche Nettolohnerhöhung steigen,
sondern nur noch um die Inflationsrate.
Dies wurde aus Regie¬
rungskreisen bestätigt. Zur
Begründung hieß es in Bonn,
die Nettolöhne würden u. a.
auf Grund der Steuerreform
in den kommenden Jahren
überdurchschnittlich steigen.
Weiter bestätigt wurde,
dass alle Arbeitnehmer in
Deutschland ab dem Jahr
2003 die Pflicht haben sollen,
eine private Zusatzversiche¬
rung abzuschließen. Für fünf
Jahre sollten jeweils 0,5 Pro-

zent des Gehalts bis zur Bei¬
tragsbemessungsgrenze von
derzeit 8500 Mark (4346
Euro/59.802 Schilling) in
eine selbst zu wählende Versi¬
cherung oder andere Anlage¬
form eingezahlt werden müs¬
sen. Diese Änderungen sind
den Regierungskreisen zufol¬
ge Eckpunkte der von Arbeits¬
minister Walter Riester ange¬
strebten großen Rentenre¬
form. Über sie soll aber noch
diskutiert werden.

INTERNATIONALES

Finnland im Aufwind
Oer Untergang des Moskauer Imperiums wirkte sich für das
kleine Finnland höchst negativ aus. Auf Grund der engen
wirtschaftlichen Verbindung geriet die gesamte
Industrie ins Schleudern.
Zwischen 1991 und 1994
schrumpfte die wirtschaftli¬
che Produktion um 12 Pro¬
zent. Die Arbeitslosigkeit
kletterte von 3 Prozent auf
mehr als 16 Prozent.
Dabei erfreute sich das
Land der endlosen Wälder
und tausend Seen als »Japan
Europas« bis dahin eines gu¬
ten Rufes. Finnische Banken
und Unternehmen konnten
günstige Kredite im Ausland
erhalten. Das führte zur An¬
kurbelung der Konjunktur.
Doch gleichzeitig stiegen die
Immobilienpreise um mehr
als 30 Prozent. Lohnsteige¬
rungen waren selbstverständ¬
lich. 1990 kam dann der
plötzliche Einbruch. Banken
und Sparkassen endeten viel¬
fach mit Konkursen und ge¬
rieten vorübergehend unter
staatliche Aufsicht.
Parallel dazu brach der Ex¬
port nach Russland zusam¬
men. Hinzu kam ein Preisver¬
fall für Papier auf den westli¬
chen Märkten. Der Versuch,
die Finnmark mit Stützungs¬
käufen und hohen Zinsen zu
stabilisieren, erwies sich als
problematisch. Das Zinsni¬
veau schadete der Wirtschaft.
1992 folgte die Freigabe des
Wechselkurses. Die Finn¬
mark verlor zwei Drittel ihres
Wertes. Doch aufden Export¬
märkten wurden finnische
Produkte billiger, die Absätze
stiegen. Der damit einsetzen¬
de Aufschwung führte auch
zu einer Steigerung der Um¬
sätze auf dem Binnenmarkt.
Niedrige
Lohnerhöhungen
Im klassischen Sozialstaat
gelang es sogar, die Kosten im
Gesundheitswesen zu senken,
ohne Leistungen zu reduzie¬
ren. Bis 1993 bekamen Kom¬
munen und Regionen für die
Unterhaltung der öffentli¬

chen Gesundheitszentren und
Krankenhäuser nachträglich
alle Unkosten erstattet. Auf
Grund der neuen Regelung
erhalten sie lediglich einen
Fixbetrag, mit dem sie aus¬
kommen müssen. 1995 kam
es zu Vereinbarungen zwi¬
schen Arbeitgebern und Ge¬
werkschaften über niedrige
Lohnerhöhungen. Diese Re¬
gelung galt bis 1997. Der so¬
zialdemokratische Premiermi¬
nister Paavo Lipponen und
der konservative Finanzmi¬
nister Sauli Niinistö hatten
die Gespräche zwischen bei¬
den Partnern angeregt und für
eine Senkung der öffentlichen
Abgaben gesorgt, um für eine
Steigerung der Reallöhne zu
sorgen. Ein zweites derartiges
Abkommen dauert bis Ende
1999. Wenn auch gegenwär¬
tig Immobilienpreise und
Mieten wieder steigen, so ist
mit einer Überhitzung der
Preise nicht zu rechnen. Das
Bruttosozialprodukt
stieg
1999 um 3,5 Prozent und
2000 dürfte die Steigerung
4,0 betragen. Die Inflations¬
rate wird im gleichen Zeit¬
raum von 1,0 Prozent auf 1,5
Prozent anwachsen. Die Zahl
der Arbeitslosen sinkt von
derzeit 10,5 bis 2000 auf 9,6
Martti Ahtisaari
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Fertigung von Mobiitelefonen bei Nokia in Salo, Südfinnland
Prozent. 38 Prozent des Ex¬
ports umfassen Maschinen
und Transportmittel. Roh¬
stoffe, vor allem Holz, ma¬
chen nur noch 8 Prozent aus.
Inzwischen hat Finnland
auch auf dem diplomatischen
Parkett Renommee erworben,
nicht als »Kleinstaat«, wie Lip¬
ponen betonte, sondern »in
unserem eigenen Stil«. Staats¬

chef Martti Ahtisaari ging als
Friedensstifter in die Ge¬
schichte des Kosovo ein. Wie
selbstbewusst die Finnen sind,
zeigte sich daran, dass Lippo¬
nen eine allein von den
Großmächten
gesteuerte
Außenpolitik der EU als »Illu¬
sion aus dem 19. Jahrhun¬
dert« bezeichnete.
Horst Hartmann

Weltbank:
Gewissen wecken
4,5 Milliarden verdienen täglich nur je 26 Schilling
Rund 4,5 Milliarden Menschen müssen am Tag mit höchstens
2 US-Dollar (1,96 Euro/26,6 Schilling) auskommen.
Das sagte der Präsident der Weltbank, James Wolfensohn, und
unterstrich damit seine Forderung nach einer verstärkten
Entwicklungshilfe.
In einem Interview mit der
französischen Wirtschaftszei¬
tung »Les Echos« wies Wol¬
fensohn zugleich darauf hin,
dass 1998 nur 0,25 Prozent
des weltweiten Bruttoinlands¬
produktes für die Entwick¬
lungshilfe ausgegeben wur¬
den. Eigentlich seien 0,7 Pro¬
zent angestrebt gewesen. Die
Entwicklungshilfe habe damit
nur 33 Milliarden Dollar er¬
reicht - 50 bis 60 Milliarden
Dollar weniger als bisher an¬
gekündigt. »Und es gibt we¬
nig Anzeichen einer Ände¬
rung«, so Wolfensohn.
Zudem sei die Lage kom¬
plizierter geworden, da sich
durch den Kosovokonflikt die
Geldmittel verlagert hätten.

»Ich hoffe, dass das neue Jahr¬
tausend die Gewissen weckt,
aber die Worte sind eine Sa¬
che und das Geld eine ande¬
re.« Der Weltbankpräsident
zeigte sich beunruhigt, wie der
geplante Schuldenerlass für
die ärmsten Länder finanziert
werden soll. Ein solcher Erlass
ist beim Wirtschaftsgipfel in
Köln beschlossen worden.
Wenn 4,5 Milliarden Dollar
gestrichen würden, müsse die
Weltbank 2,5 Milliarden
Dollar an zusätzlichen Mit¬
teln finden, die sie vorerst
nicht hat. Der afrikanischen
und der interamerikanischen
Entwicklungsbank gehe es
nicht anders, sagte Wolfen¬
sohn.
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Costa Rica: präsidiale Repub¬
lik in Mittelamerika mit ca. 3,6 Mil¬
lionen Einwohnern; Hauptstadt:
San Jose. In Costa Rica sind
mehr als 20 Prozent der Erwerb¬
stätigen in der Landwirtschaft be¬
schäftigt. Zum Vergleich: In Öster¬
reich sind es rund 7 Prozent. Wie
nahezu alle mittelamerikanischen
Staaten stand auch Costa Rica
lange Zeit sowohl politisch als
auch wirtschaftlich stark unter
dem Einfluss der USA. Der bür¬
gerkriegsartige Konflikt 1948
prägte die jüngere politische und
wirtschaftliche Entwicklung und
brachte die Grundlagen für den
Aufbau eines sozial orientierten
demokratischen
Verfassungs¬
staates. (Seite 36)
Diskurs: Abhandlung über ein
Thema;
Gedankenaustausch,
Wortwechsel. (Seite 15)
EAN: Abkürzung für Europä¬
ische Artikel-Nummerierung. Die
so genannten Strichcodes sind
ein in allen Bereichen der Kon¬
sumgüterindustrie verwendbares
System zur Artikelnummerierung.
Es besteht aus dreizehn Stellen
(Striche und Ziffern), von denen
die beiden ersten Ziffern das Her¬
kunftsland kennzeichnen. (Seite 7)
Evaluierung: Auswertung, Be¬
urteilung; in der Wirtschaft: Erfolgs¬
bzw. Kostenkontrolle durch einge¬
hende Analyse und Auswertung
von unternehmerischen Prozes¬
sen und deren Folgen. (Seite 8)
Finca: in Spanien: Landhaus
mit Garten, in Mittelamerika: klei¬
ner Pflanzungsbetrieb. (Seite 38)
Heimwehr: freiwillige öster¬
reichische Selbstschutzverbände,
die erstmals durch die Grenz- und
Nationalitätenkämpfe nach dem
Ersten Weltkrieg entstanden.
Nach blutigen Auseinanderset¬
zungen entwickelten sie sich zu
einer politischen Kampfbewegung
der Austrofaschisten. Von 1930
bis 1936 war die Heimwehr an der
Regierung beteiligt. 1936 wurde
sie verboten und ging in der Va¬
terländischen Front auf, die (unter
der Führung von Bundeskanzler
Schuschnigg) für die Abschaffung
des Parteienstaates eintrat. (Seite
41)
implementieren: einen Ver¬
trag oder Plan erfüllen, in die Tat
umsetzen. (Seite 31)
Just in Time: EDV-gesteuerte
Zulieferung von Produktionskom¬
ponenten in der Großserienferti¬
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gung genau zu jenem Zeitpunkt,
wo diese gebraucht werden. Dies
führt unter anderem zu einer Re¬
duzierung der Lagerhaltungskos¬
ten und der Durchlaufzeiten. (Sei¬
te 30)
Kaizen: ständiger Verbesserungsprozess im Unternehmen
(japanisch: kai = Wandel, zen =
gut). Das Ziel ist, Personal, Kos¬
ten und Material einzusparen und
gleichzeitig Qualität, Prozess-Sicherheit und Produktivität zu er¬
höhen. Kaizen ist mit dem Kontinu¬
ierlichen Verbesserungsprozess
(KVP) vergleichbar. (Seite 30)
Kolumbien: Republik in Süd¬
amerika, Hauptstadt: Bogotä. Dro¬
genhandel und Politik waren in Ko¬
lumbien jahrzehntelang verfloch¬
ten. Man schätzt, dass sich bis vor
kurzem rund ein Viertel der land¬
wirtschaftlichen Fläche in der
Hand der Drogenbarone befand.
Der bewaffnete Konflikt zwischen
linksgerichteten Guerilla-Organi¬
sationen und paramilitärischen
Regierungseinheiten wurde zu ei¬
nem großen Teil mit Drogengel¬
dern finanziert. Nachdem Mitte der
90er Jahre tonnenweise Rausch¬
gift offiziell vernichtet worden war,
kam es u. a. zu Aufständen der
Koka-Bauern, die auch von kom¬
munistischen Gruppierungen un¬
terstützt wurden. Sowohl die Aus¬
schreitungen der paramilitäri¬
schen Regierungstruppen gegen
angebliche Links-Sympathisanten
unter der Zivilbevölkerung als
auch die Anschläge der Guerillas
haben dafür gesorgt, dass Kolum¬
bien zum Land mit der höchsten
Mordrate wurde. Mehr als 180.000
Menschen haben bereits das Land
verlassen. (Seite 43)
Kontinuierlicher Verbesse¬
rungsprozess: siehe Kaizen.
(Seite 30)
Lean Management (englisch;
sprich: lien menädschment): Ziel
ist die optimale Wertschöpfung in
allen Geschäftsfeldern eines Un¬
ternehmens. Diese soll nicht nur
durch technologische, sondern
auch durch systemische Rationa¬
lisierung, die meist einen grundle¬
genden Wandel der Arbeitsorga¬
nisation erforderlich macht, er¬
reicht werden. (Seite 30)
Lobbying: ist der Versuch, po¬
litische Entscheidungsträger für
seine Interessen (zum Beispiel die
Errichtung eines Einkaufszent¬
rums) zu gewinnen. Lobbys sind
eigentlich die Wandelhallen in den
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britischen und amerikanischen
Parlamentsgebäuden, in denen
die Abgeordneten mit Wählern
und Interessengruppen zusam¬
mentreffen. (Seite 12)
mental: geistig. (Seite 29)
neuralgisch: problematisch,
kritisch. (Seite 15)
Nicaragua: präsidiale Republik
in Mittelamerika (4,7 Millionen Ein¬
wohner), Hauptstadt: Managua.
Das Land, in dem zwei Drittel der
Bevölkerung in Armut leben, be¬
findet sich seit Mitte der 80er Jah¬
re in einer sozialen, wirtschaftli¬
chen und politischen Dauerkrise.
Die Ursachen sind u. a. der
langjährige Bürgerkrieg sowie das
US-Handelsembargo und die fehl¬
geschlagene Wirtschaftspolitik
der linksgerichteten Sandinisten.
Reprivatisierungen, freie Markt¬
wirtschaft und andere Maßnah¬
men zeigen nur langsam Wirkung.
1997 fand der erste friedliche
Amtswechsel zwischen gewähl¬
ten zivilen Präsidenten in diesem
Jahrhundert statt. Die Landwirt¬
schaft ist nach wie vor der führen¬
de Wirtschaftszweig. (Seite 38)
OECD: Abkürzung für engl: Or¬
ganization for Economic Coopera¬
tion and Development, Organisati¬
on für wirtschaftliche Zusammen¬
arbeit und Entwicklung. 1961 ge¬
gründete Organisation mit 25 Mit¬
gliedstaaten aus aller Welt mit fol¬
genden Zielen: optimale Wirtschaftsentwicklcing und steigen¬
der Lebensstandard in den Mit¬
gliedsländern, Ausweitung des
Welthandels. Die OECD-Länder
stellten Anfang der 90er Jahre nur
16 Prozent der Weltbevölkerung,
hielten jedoch 67 Prozent der
Währungsreserven. Als bestim¬
mend gilt vor allem die Gruppe der
sieben westlichen Industrieländer
(G7-Länder). Deutschland, Frank¬
reich, Großbritannien, Italien, Ja¬
pan, Kanada und USA treffen sich
seit 1975 zu regelmäßigen Welt¬
wirtschaftsgipfeln. (Seite 26)
Outsourcing (englisch; sprich:
autsoarsing): Auslagerung; Unter¬
nehmensstrategie, bei der aus
Gründen der Kostenersparnis be¬
stimmte Firmenbereiche ausge¬
gliedert werden. Zum Beispiel
werden Reinigungskräfte meist
nicht mehr von Industrie- oder
Dienstleistungsbetrieben direkt
angestellt, sondern zum Beispiel
über eine Gebäudereinigungsfir¬
ma »geleast«. (Seite 30)

Panama: präsidiale Republik in
Mittelamerika mit 2,7 Millionen
Einwohnern, Hauptstadt: Pana¬
ma. In der Wirtschaftsstruktur do¬
miniert der exportorientierte Han¬
dels- und Dienstleistungssektor.
So entwickelte sich Panama zu ei¬
nem wichtigen Finanz- und Bank¬
zentrum. Der Panamakanal-Ver¬
kehr, der Tourismus und das Ge¬
schäft mit der Billigflagge (sie wird
Schiffen, die unter der Flagge an¬
derer Länder aus den unter¬
schiedlichsten Gründen nicht fah¬
ren dürfen, gegen Bezahlung zur
Verfügung gestellt) sorgen für re¬
gelmäßige Einnahmen. (Seite 38)
Partizipation: Teilnahme, Be¬
teiligung. (Seiten 13, 34)
präventiv: vorbeugend. (Seite 8)
Re-engineering
(englisch;
sprich: ri-inschiniering): totale
Neuorganisation der Strukturen
eines Unternehmens ohne Rück¬
sicht auf internen Widerstand.
(Seite 31)
SMS-Nachricht: SMS = Short
Message Service; die Kurzmittei¬
lungen (Maximum 150 Zeichen)
werden von Handy zu Handy ver¬
schickt. Sie können direkt über die
Tastatur eingegeben werden.
(Seite 12)
Status quo: gegenwärtiger Zu¬
stand. (Seite 32)
Total Quality Management:
Qualitätsverbesserungspro¬
gramm für Produkte und Dienst¬
leistungen, das mit genau vorge¬
gebenen Standards arbeitet. (Sei¬
te 30)
Trainee (englisch; sprich: trenie): Jungakademiker, der in ei¬
nem Unternehmen für spezielle
Aufgaben praktisch geschult wird.
(Seite 28)
Trias: Dreizahl, Dreiergruppe; Pe¬
riode der Erdgeschichte. (Seite 34)
Wiener Secession: von Se¬
zession = Trennung; 1897 trennte
sich eine Gruppe junger bildender
Künstler (u. a. auch Gustav Klimt)
von der älteren Künstlergemein¬
schaft und vollzog damit die bewusste Abkehr von der Malerei
des Historismus. (Seite 34)
Zero Based Budgeting (eng¬
lisch; sprich: siro besd badscheting): Instrument der Kostenpla¬
nung und -kontrolle, bei dem sich
die Verteilung der Ressourcen
und Budgets an unternehmenspo¬
litischen Zielsetzungen orientiert.
(Seite 30)
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220 Seiten, S 228,Reihe Studien und Berichte
Einflussnahme auf politische und wirtschaftliche Ent¬
scheidungen - das war von jeher das Ziel der Gewerk¬
schaften. Und diese Einflussnahme hängt wesentlich
von der Fähigkeit ab, sich zu organisieren. Viele Mit¬
glieder in vielen verschiedenen Bereichen stärken die
Schlagkraft. Doch genau hier haben die Gewerk¬
schaften zuletzt Schwierigkeiten bekommen.
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Überlebenswichtig ist es jetzt für die Arbeitnehmer¬
vertretungen, den Anschluss nicht zu verpassen: Neue
Branchen, neue Beschäftigtengruppen und arbeits¬
verfassungsrechtliche Bestimmungen, die diesen Ver¬
änderungen noch nicht angepasst wurden, stellen eine
große Herausforderung dar - aber auch eine Chance für
die Gewerkschaften am Beginn des 3. Jahrtausends.
Mit Beiträgen u. a. von Dr. Josef Cerny (AK Wien),
Dr. Annette Falkenberg (Hans-Böckler-Stiftung),
Dr. Helene Karmasin, Josef Falbisoner und Helmut
Tomasek.
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