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Alles Rabenmütter? Heinzelfrauen und Bodenleger

HINTERGRUND
Alles Rabenmütter? 8
Familienpolitik geht auch anders, als man hierzulan¬
de glaubt
Seit Jahren und auch quer durch die Parteien wird signa¬
lisiert, eine wirklich gute Mutter bleibt zu Hause bei den
Kindern. Dass es in Wirklichkeit ganz anders ist und dass
die Familienpolitik auch ganz anders geht, weist die Auto¬
rin dieses Beitrags - selbst Mutter von zwei Kindern - de-
zidiert nach. Diesen Beitrag widmen wir deswegen dem
Herrn Frauenminister Haupt und Konsorten in ihre
Stammbücher.
Alle Leserinnen - ob Mütter oder nicht - bitten wir
aber, uns ihre Meinung zu diesem Beitrag zu senden.
Diese Einsendungen wollen wir im nächsten Heft
(September) veröffentlichen.
Heinzelfrauen und Bodenleger 18
Die Stiefkinder vom zweiten Arbeitsmarkt
Immer mehr Gruppen unserer Gesellschaft sind ständig
von Erwerbsarbeit ausgeschlossen. Sie werden - mit So¬
zial* oder Notstandshilfe - »ausgesteuert« oder schla¬
gen sich mit Mc-Jobs und Schwarzarbeit durch. Gerade
in Zeiten steigender (Sockel-)Arbeitslosigkeit wären ge¬
zielte Maßnahmen auf dem zweiten Arbeitsmarkt ge¬
fragt: Von den Innovationen zu Beginn der 80er-Jahre
sind heute »Feigenblätter« übrig geblieben. Sie reichen
nicht aus, die Nachfrage zu decken. Viele, die Starthilfe
zur Integration auf dem ersten Arbeitsmarkt bräuchten,
werden abgewiesen. Die angebotenen Tätigkeitsfelder
verlagern sich zudem in Richtung zweitklassiger Jobs.
Ein Bericht über den Weg von gesellschaftlich sinnvollen

Beschäftigungsformen zur Hundstrümmerldebatte auf
dem Experimentierfeld zweiter Arbeitsmarkt.

Betriebsratsarbeit im Wandel 28
Ist die Betriebsratsarbeit dem Wandel in den Betrieben
und Unternehmen gewachsen? Einigen Experten gilt die
klassische Interessenvertretung als angestaubt, ein Re¬
likt aus der vermeintlich überwundenen fordistischen
Produktionsweise. Fraglos unterliegt die Betriebsratsar¬
beit Destabilisierungstendenzen. Viele Gründe werden
genannt. Der Betriebsrat ist aber mit Sicherheit kein Aus¬
laufmodell. Im Gegenteil, der Betriebsrat kann sogar an
Bedeutung gewinnen, wenngleich unter erheblich erhöh¬
ten Anforderungen. Durch die Veränderung der Rah¬
menbedingungen entsteht für den Betriebsrat etwas, das
im Arbeitsverfassungsgesetz nicht vorgesehen ist, wo es
Anpassung für die Wirkungsfähigkeit des Betriebsrates
braucht.

Schlecht beraten? 38
Warum es wichtig ist, sich mit dem Consulting-Boom
auseinander zu setzen
Hier geht's ans Eingemachte: Der Autor klopft die Metho¬
den der Unternehmensberater ab - und stößt auf er¬
staunliche ideologische Hintergründe. Weltbilder, die
verblüffend simpel und gestrig konstruiert sind: So be¬
greift z. B. der Sozialdarwinismus Unglaublichkeiten und
Ungerechtigkeiten als naturgegeben. Ein Dualismus, in
dem karikaturhafte Gegenbilder entworfen werden, die
Guten und die Bösen, die Bejahenden und die Wider¬
ständlerischen. Vor allem aber: Wir sitzen alle in einem
Boot. Und alle haben in gleichmäßiger Fahrt durch die
raue See der Marktwirtschaft zu rudern ...
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Liebe Leserin, lieber Leser!

Für alle jene, denen die »Arbeit&Wirtschaft« ein
wichtiges Informationsangebot bedeutet und die
diese Zeitschrift vielleicht aufheben und sam¬
meln, haben wir ein besonderes Angebot: Sie
können jetzt bei der Redaktion einen gedruckten
Index mit Stichwortverzeichnis zu den einzelnen
Themen anfordern. Solange der Vorrat reicht
und gratis! Also bitte per E-Mail oder Post¬
karte bei der Redaktion anfordern! Wir freuen
uns über jeden Interessenten, beweist er doch,
dass unsere Zeitschrift geschätzt wird.
Wir wurden in der letzten Nummer wieder einmal
vom Druckfehlerteufel heimgesucht (siehe Kas¬
ten »Schulden« auf Seite 5). Daraufhin erhielten
wir eine Flut von Briefen bzw. E-Mails und Anru¬
fen, für die ich mich hier bedanken und gleich¬
zeitig auch um Nachsicht bitten möchte, weil wir
nicht alle einzeln beantworten konnten. Es sich
wieder bewiesen: Unsere Leser sind auch Mitar¬
beiter bei »ihrer« Zeitschrift, und Fehler lassen
sie nicht durchgehen.
Letztendlich möchte ich noch auf unser speziel¬
les Diskussionsthema hinweisen. »Alles Raben¬
mütter?« fragen wir und meinen den Umstand,
dass hierzulande noch immer viel zu viele glau¬
ben, eine »gute« Mutter bleibt zu Hause bei den
Kindern (siehe Aufruf im Inhaltsverzeichnis und
auf Seite 8 im Vorspann). Wir wollen hier nie¬
manden diskriminieren und deshalb bitten wir
natürlich nicht nur die Frauen, sondern auch die
Männer - falls sie dazu was zu sagen haben -
um ihre Meinung. Auch muss man selber keine
Kinder haben, um dazu eine Meinung zu haben
- kurz und gut, wir freuen uns über jede Zu¬
schrift. Und frohen Urlaub (siehe Seite 48)!

Siegfried Sorz
(für das Redaktionsteam)

aw@oegb.or.at

www.arbeit-wirtschaft.at

Vorschau
In der Septemberausgabe von »Arbeit & Wirtschaft« fin¬
den Sie unter anderem Beiträge zur »Jugendbeschäfti¬
gung«, zur »Schwarzarbeit« bzw. den Schicksalen von
»Schwarzarbeitern«, zum »Abschied vom Jugendkult?«,
d. h. zu älteren Arbeitnehmern, zum Thema Pensionen
und deren Finanzierung und eine detaillierte Darstellung
der neuen Abfertigung von Richard Leutner.
Redaktionsschluss
Manuskripte für die Septemberausgabe sollten späte¬
stens bis Montag, den 29. Juli, eintreffen. Für die Okto¬
berausgabe ist der 26. August der letzte Abgabetermin
und für das Novemberheft der 30. September.
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Zu Unrecht
abgekanzelt?

A&W 4/02, Seite 14,
»Haupt-Sache Selbst¬
verwirklichung«

Sehr geehrte Frau Klee!
Mit Befremden habe ich

Ihren Artikel gelesen. Ich
möchte Ihnen zu Beginn ger¬
ne kurz erläutern, warum die
Bundesregierung, die Sie als
»ach so familienfreundlich«
völlig zu Unrecht abkanzeln,
mit dem Kinderbetreuungs¬
geld einen familienpoliti¬
schen Meilenstein gesetzt
hat.

Mit dem Kinderbetreu¬
ungsgeld werden erstmals
auch jene Personen unter¬
stützt, die bisher kein Ka¬
renzgeld erhielten, wie etwa
Studentinnen, Bäuerinnen
oder Hausfrauen. Außerdem
können durch die neue Kin¬
dergeldregelung (hohe Zu¬
satzverdienste!) berufliche
Möglichkeiten optimal wahr¬
genommen werden. Somit
heißt das Motto - ganz im
Sinne einer modernen
Elterngeneration - nicht
mehr »Kind oder Beruf«,
sondern immer öfter »Kind
und Beruf« ...

Weiters möchte ich klar¬
stellen, dass sich Minister
Haupt aus keiner Verant¬
wortung »stiehlt« und in der
Familienpolitik »Stillstand«
vorherrsche, wie Frau Csör-
gits Ihren Lesern ausrichten
lässt. Wahr ist vielmehr,
dass Sozialminister Haupt
gemeinsam mit seinem Res¬
sort verschiedene Projekte
ausarbeitet und durch eine
familien- und frauenfreundli¬
che Gestaltung der Arbeits¬
welt die entsprechenden Ak¬

zente setzt. Ein weiterer
Schwerpunkt des Sozialmi¬
nisteriums ist auch, die Ge¬
meinden zu mehr familien¬
freundlichen Angeboten zu
ermutigen ...

Eine Veröffentlichung die¬
ses Briefes würde mich sehr
freuen - in diesem Sinne be¬
danke ich mich im Voraus
und verbleibe

mit freundlichen Grüßen
Gerald Grosz

(Pressesprecher des Bun¬
desministers Herbert Haupt)

Sehr geehrter Herr Grosz!
Teilweise kann ich das

Befremden, mit dem Sie
meinen Artikel »Hauptsa¬
che Selbstverwirklichung«
gelesen haben, auch verste¬
hen. Sie haben schon Recht,
das Kindergeld wurde in
ganz Österreich erst mit dem
1. 1. 2002 eingeführt. Aller¬
dings verzeichnete auch das
Bundesland Kärnten einen
Geburtenrückgang um 2,9
Prozent gegenüber dem
Jahr 2000. Und das, obwohl
in Kärnten das Kindergeld
bereits seit mehr als einem
Jahr ausgezahlt wird.

Mit Ihrer Ansicht, dass die
neue Kindergeldregelung
dafür sorgen würde, dass
das Motto immer öfter »Kind
und Beruf« laute, kann ich
mich allerdings nicht ganz
einverstanden erklären.
Denn genauer betrachtet
profitieren insbesondere die
traditionellen Alleinverdie¬
nerfamilien von der Leistung.
Das Kindergeld ist ein Mo¬
dell zum Ausstieg aus dem
Berufsleben und berücksich¬
tigt in keiner Weise die Be¬
dürfnisse der Arbeitnehme¬
rinnen und Arbeitnehmer,
die beides wollen: Beruf und
Familie, und dazu entspre¬
chende Rahmenbedingun¬
gen.

»Sachdienliche Informa¬
tionen über das Kinderbe¬
treuungsgeld« finden Sie auf
Seite 12 der »Arbeit & Wirt¬
schaft« 4/2002, dort wird auf
den Kindergeldrechner der
ÖGB-Frauen hingewiesen.
Vielleicht interessiert Sie
auch der daneben stehende

Artikel »Mamas großes
Solo« - auch wenn ihn keine
Fotomontage mit Minister
Haupt schmückt. Auch darin
geht es um die »so wichtigen
Kinderbetreuungseinrichtun¬
gen«, bei denen sicherauch
- aber nicht nur - die Länder
gefordert sind.

Über aktuelle Informatio¬
nen über die Projekte des
Sozialministers zur familien-
und frauenfreundlichen Ge¬
staltung der Arbeitswelt wür¬
den wir uns sehr freuen.

Mit freundlichen Grüßen
Katharina Klee

(Redaktionsmitglied)

Provokation
für Beamte?

A&W 6/02 »Rücktitel«
Die letzte Seite Ihres Hef¬

tes gefällt mir gar nicht! Die
Schlagzeile »Ein Erfolg des
ÖGB: Abfertigung für alle!«
ist eine offene Provokation
für jeden Beamten. Gehören
wir Beamte nicht zu »allen«
- sind wir keine »Arbeitneh¬
mer«? Sämtliche vermeintli¬
chen »Privilegien« hat man
uns ohnehin längst gestri¬
chen, geblieben sind niedri¬
geres Einkommen, höhere
Pensionsbeiträge und (zu¬
mindest. in meinem Arbeits¬
bereich) die 40-Stunden-
Woche (Nettoarbeitszeit!).
Trotzdem sind wir offenbar
noch immer keine »Arbeit¬
nehmer« und gehören nicht
zu »allen« - sonst müssten
wir wohl auch eine Abferti¬
gung bekommen. Vielen
Dank, lieber ÖGB, dass du
dich auch für uns Beamte
»so stark gemacht hast«!

Klaus Jäger
Beamter (Innsbruck)

*
Lieber Kollege Jäger!
Wir glauben, dass du un¬

serer »Schlagzeile«in Arbeit
& Wirtschaft über die Abferti¬
gung unrecht tust, denn ge¬
nauso wie wir für die Auf¬
rechterhaltung des Berufs¬
beamtentums eintreten,
wofür wir auch »geprügelt«
werden, freuen wir uns darü¬

ber, dass es gelungen ist,
das solidarische Werk einer
Abfertigung für alle zu errich¬
ten. Für alle, außer den Be¬
amten. Warum ist das so:

Ein Beamter hat zu sei¬
nem Dienstgeber ein einsei¬
tig verbindliches Vertrags¬
verhältnis bis zu seinem Tod
und wird dafür vom Dienst¬
geber nach Ausscheiden
aus dem aktiven Dienst mit
einem »Ruhegenuss« erhal¬
ten, der einer Entgeltfortzah¬
lung gleichkommt. Der durch
»Hoheitsakt« ernannte Be¬
amte wird nie gekündigt, da¬
her kann eine Abfertigung
nicht anfallen. Dafüraber be¬
kommen Beamte eine sehr
viel höhere Ruhegenussleis¬
tung als Arbeiter und Ange¬
stellte jemals Pensionen be¬
ziehen können! Sollte das
Berufsbeamtentum, an dem
seitens der Regierungspar¬
tei FPÖ heftig gerüttelt wird,
wegfallen, müssen auch öf¬
fentlich Bedienstete eine Ab¬
fertigung erhalten. Für die
Vertragsbediensteten gibt es
die Abfertigung neu schon.

Ja, Beamte sind keine
»Arbeitnehmer« im eigentli¬
chen Sinn und haben ein völ¬
lig anderes Dienstrecht als
alle anderen Arbeitnehmer.
Dieses Dienstrecht wird
zwar von der Regierung lau¬
fend beschnitten, es ist aber
dem ÖGB und der GÖD ge¬
lungen, die Eckpfeiler des
Beamtendienstrechtes zu
erhalten, leicht ist das alles
nicht, glaub uns!

Was nicht stimmt, ist die
niedrige Bezahlung im öf¬
fentlichen Dienst. Mittlerwei¬
le sind die öffentlichen Ein¬
kommen durchaus mit den
Einkommen der Privatwirt¬
schaft vergleichbar, lässt
man die Managereinkom¬
men weg. Wir verstehen dei¬
ne Enttäuschung über die
vielen oft unverständlichen
Ungleichheiten im Arbeitsle¬
ben, möchten dir aber versi¬
chern, dass der ÖGB genau
darauf schaut, dass Un¬
gleichheiten nicht zu Unge¬
rechtigkeiten werden.

Für das Redaktionsteam
Siegfried Sorz

(Chefredakteur)
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LEITARTIKEL

Der

Missbrauch

des Missbrauchs

Heutzutage hat man es nicht leicht,
wenn man informiert sein will. Einerseits
gibt es eine Überfülle an Informationen,
andrerseits fällt es schwer, in diesem
Wust das Relevante und Wichtige her¬
auszufinden. Die Fülle des Angebots
schwappt über uns hinweg wie eine
Woge: Wer das Internet halbwegs zu
gebrauchen versteht, dem steht theore¬
tisch das Wissen der Welt offen. Außer¬
dem und nebenbei haben wir alle noch
die Tendenz, dass wir auch unterhalten
sein wollen. Weiters ist es nicht so, dass
wir unbedingt mit der nackten reinen
Wahrheit gefüttert werden. Im Gegen¬
teil, oft genug bekommen wir Lügen auf¬
getischt, dass sich die Balken biegen.
»Unsere tägliche Desinformation« lau¬
tet deswegen auch der Titel eines emp¬
fehlenswerten Buches von Wolfgang
Schneider.
Was wir neben unserem täglichen Brot
sonst noch so alles zu schlucken be¬
kommen.
Kürzlich haben zum Beispiel die spani¬
schen Gewerkschaften zum General¬
streik aufgerufen - einen Tag vor Be¬
ginn des EU-Gipfels in Sevilla. Im ORF,
genauer gesagt in der »Zeit im Bild«, hat
man es tatsächlich geschafft, zwar die-

Berichtigung »Schulden«

Im Leitartikel in Heft 6/02 ist ein
bedauerlicher Irrtum unterlaufen.
Natürlich sind es nicht die Ar¬
beitnehmer, sondern die Ar¬
beitgeber, die bei der Gebiets¬
krankenkasse Schulden haben.
Arbeitnehmerschulden bei der
GKK sind maximal die leidigen
»Ambulanzgebühren«, die mit ho¬
hem Verwaltungsaufwand im
Nachhinein verrechnet werden.
Bei solchen Fehlern ist es üblich,
vom Teufel zu reden, in diesem
Fall vom Druckfehlerteufel. Tatsa¬
che ist, dass nicht nur der Autor,
sondern auch die Korrektoren und
Revisoren diesen Fehler überse¬
hen haben.

sen Streik zu erwähnen, aber völlig aus¬
zuklammern, warum denn nun eigent¬
lich gestreikt werden sollte. Es ging übri¬
gens gegen den Abbau des Sozialstaa¬
tes.
In diesem Land Spanien hat ein früherer
»profil«-Chef seinen Alterswohnsitz ge¬
nommen: P. M. Lingens. Er dürfte ir¬
gendwo an der Küste Andalusiens sit¬
zen, und dort will er beobachtet haben,
dass am Tage des Streiks viel mehr
Leute - baden gegangen seien.

Wildwuchs

Na, wenn die Leut' baden gehen anstatt
zu demonstrieren, dann kann so ein
Streik nix Ordentliches sein. Herr Lin¬
gens hat sich dann noch unter die Be¬
völkerung gemischt und gefragt, ob der
Sozialstaat in Gefahr sei. Diejenigen,
die er gefragt hat, haben ihn dann sehr
überrascht: Sie waren nämlich eher für
die »Eindämmung des sozialen Wild¬
wuchses« als für Empörung über den
Abbau. Nach weiteren Ausführungen
über die Situation der Schwarzarbeiter
kommt er zu dem »unbestreitbaren«
Schluss: »Eine große Zahl von Men¬
schen, die Arbeit bekämen, arbeitet
nicht, sondern bezieht Arbeitslosenun¬
terstützung.
Auch wenn die Gewerkschaften sofort
wütend aufschreien: So ist es natürlich
auch in Österreich.«
Natürlich, so lautet die Ferndiagnose
von P. M. L. von Andalusien nach Oster¬
reich.
Was hast dir erwartet? mögen nun eini¬
ge fragen. Der Lingens ist halt auch auf
dem Niveau der »Kronenzeitung«. Aber
es kommt noch dicker. Lingens kennt
nämlich einen Installateur.
Ich kenn zwar auch einige Installateure,
so zum Beispiel den Fritz Verzetnitsch,
der stolz ist, dass er diesen Beruf erlernt
hat. Aber der Installateur, den der Lin¬
gens kennt, ist ein kleiner Unternehmer,
der vor Jahren wegen mangelnder Auf¬
träge zwei seiner langjährigen Mitarbei¬
ter kündigen musste und der deswegen
»schlaflose Nächte« hatte. Nach ver¬
besserter Auftragslage hat er sie wieder
eingestellt, und die beiden hatten nach
einiger Zeit gefragt, ob sie nicht zumin¬
dest für einige Zeit wieder gekündigt
werden könnten, weil sie dann mehr ver¬
dienten.
Lingens macht den Fehler, den so viele
andere auch machen: Sie schließen von

VKI: Letzte Meldung

Auf Seite 37 dieser Ausgabe steht ein
Aufruf der Betriebsräte des Vereins
für Konsumenteninformation (VKI)
mit der Bitte um Unterstützung. Kurz
vor Drucklegung erreichte uns diese
Nachricht des Pressedienstes der
Wirtschaftskammer Österreich
(WKÖ) unter dem Titel »Weiter¬
führung des VKI scheint gesi¬
chert«:
»Bei einem >VKI-Gipfelgespräch< zwi¬
schen Justizminister Dieter Böhmdor-
fer und Spitzenvertretern der Sozial¬
partner konnte eine Einigung über die
Zahlung des offenen Mitgliedsbeitra¬
ges des Bundes erzielt und damit der
seit Monaten schwelende Konflikt
zwischen den ordentlichen VKI-Mit-
gliedern (AK, ÖGB, WKÖ und Präsi¬
dentenkonferenz) und dem Bund
weitgehend beigelegt werden.
Minister Böhmdorfer sagte zu, den für
das laufende Jahr offenen Mitglieds¬
beitrag in Höhe von rund 1,6 Millio¬
nen Euro noch im Juli zu begleichen.
Gleichzeitig haben sich die ordentli¬
chen Mitglieder verpflichtet, auf die
Grundlage des früheren Syndikats¬
vertrages zurückzukehren. Dieser
Vertrag regelt, neben den Statuten,
die dem Bund zustehenden Mitwir¬
kungsrechte bei wesentlichen Fragen
der Vereinsführung.
Die Verhandlungspartner sind weiters
übereingekommen, bis Ende Sep¬
tember eine Einigung über die künfti¬
ge strategische Ausrichtung und die
betriebswirtschaftlichen Grundlagen
des VKI zu finden.«
Natürlich werden wir über die Causa
VKI weiter berichten.

einzelnen Missständen auf das ganze
System. Entweder weil sie's glauben,
oder weil sie mit jenen sind, die sich von
einer Absenkung oder Demolierung des
Systems der sozialen Sicherung per¬
sönlichen Gewinn erhoffen. Oder ein¬
fach, weil sie mit den Wölfen heulen wol¬
len.
Die sozialen Zusammenhänge sind an¬
ders. Und unsere tägliche Desinforma¬
tion stinkt manchmal schon richtig. Den
Abbauem, Deregulierern und Umbau-
ern muss man endlich sagen: Jetzt
reicht's! Nicht mit uns! Eure Argumente
ziehen nicht!

Siegfried Sorz
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ARBEITSZEITVERKÜRZUNG

Arbeitszeit verkürzen -

Arbeitslosigkeit senken

Die aktuellen Arbeitsmarktdaten machen die
Forderung nach einer 35-Stunden-Woche
aktueller denn je. Bei der 7. Konferenz der ÖGB-
Veranstaltungsreihe »Startschuss Zukunft« am
24. Mai in Laakirchen wurde dieses Ziel zum
bestimmenden Thema.

Die derzeitigen Debatten
und Forderungen rund um
die Frage der Arbeitszeitge¬
staltung werden zu einem
maßgeblichen Teil durch
die Vorgaben und Überle¬
gungen von Arbeitgebersei¬
te dominiert. Zentrales Ar¬
gument dabei ist ein ver¬
meintlich bestehender
Nachholbedarf Österreichs

in puncto Liberalisierung
und Flexibilisierung der Ar¬
beitszeiten. Teilweise auf
ungeteilte Unterstützung
treffen diese Forderung bei
Vertretern der Bundesregie¬
rung. So sind etwa die Vor¬
stöße von Minister Barten¬
stein in Richtung einer wei¬
teren Freigabe der La¬
denöffnungszeiten oder die

Versuche, per Gesetz in die
Gestaltung der Arbeitszeit
einzugreifen, eindeutig in
diesem Zusammenhang zu
sehen.

Weiter Liberalisieren
und Flexibilisieren?

Wozu jene, die in diese
Richtungen denken, nicht
gerne Stellung beziehen, ist
die Tatsache, dass mit dem
derzeit geltenden Arbeits¬
zeitgesetz bzw. auf Basis
von Kollektivverträgen be¬
reits jetzt weit gehende
Flexibilisierungsfreiräume
geöffnet sind. Geänderte
wirtschaftliche Rahmenbe¬
dingungen und Anforde¬
rungen wären auf diesem
Weg durchwegs gestaltbar
und zudem mit der Vermei¬
dung von benachteiligen¬
den Konsequenzen für Ar¬
beitnehmerinnen und Ar¬
beitnehmer unter einen Hut
zu bringen. In der Praxis
zeigt sich freilich, dass die
sich bietenden Gestaltungs¬
möglichkeiten bei weitem
nicht ausgeschöpft werden.
Die eigentlichen Zielvorha¬
ben der Arbeitszeitliberali-
sierer werden vor diesem
Hintergrund augenscheinli¬
cher: »Die von Unterneh¬
merseite eingebrachten
Forderungen lind Überle¬
gungen in Sachen Arbeits-
Zeitgestaltung laufen
durchwegs aufmassive Ver¬
schlechterungenfür die Ar¬
beitnehmerinnen und Ar¬
beitnehmer hinaus«, so die
Bilanz von GPA-Vorsitzen¬
dem und ÖGB-Vizepräsi-
denten Hans Sallmutter,
der für die letzte Konferenz
in der ÖGB-Diskussions-
reihe Startschuss Zukunft
vor der Abschlussveran¬
staltung im Herbst die
Schirmherrschaft über¬
nahm. Bei einer Podiums¬
diskussion über Entwick¬
lungen und Möglichkeiten
der Arbeitszeitgestaltung
standen die von Sallmutter
und dem Vorsitzenden der
Gewerkschaft HTV, Willi¬
bald Steinkellner, ausge¬

führten Gewerkschaftspo¬
sitionen den Einschätzun¬
gen des Präsidenten der
Industriellenvereinigung
(IV), Peter Mitterbauer,
gegenüber, der in Laakir¬
chen gleichzeitig als Gast¬
geber der Veranstaltung zur
Verfügung stand.

Die Kosten der
Arbeitslosigkeit

Den zentralen Stoff für
die Diskussion lieferte die
ÖGB-Forderung nach Ein¬
führung der 35-Stunden-
Woche, die auch von Präsi¬
dent Fritz Verzetnitsch in
seiner einleitenden Be¬
grüßungsrede als wichtiger
Impuls für mehr Beschäfti¬
gung in den Vordergrund
gerückt worden war: »Ar¬
beitszeit ist ein enorm wich¬
tiger Regulatorfür den Ar¬
beitsmarkt. Wenn über Ko¬
sten der Arbeitszeitverkür¬
zung gesprochen wird,
dann dürfen im Vergleich
auch die Kosten einer er¬
höhten Arbeitslosigkeit
nicht außer Acht gelassen
werden«, stellte Verzet¬
nitsch klar. Und auch GPA-
Vorsitzender Sallmutter
schilderte plakativ die Aus¬
gangsproblematik: »Für
230.000 Menschen gilt der¬
zeit unfreiwillig Arbeitszeit
null, das sind 20% mehr als
im vergangenen Jahr. Dazu
kommen noch Arbeitneh¬
mer mit Teilzeitbeschäfti¬
gung sowie atypisch Be¬
schäftigte, die eigentlich
nach einem geregelten Voll¬
zeitarbeitsplatz streben.«
Für die künftige Ausrich¬
tung der Arbeitzeitpolitik,
die in den vergangenen Jah¬
ren vor allem von Flexibili¬
sierungsmaßnahmen be¬
stimmt wurde, sei es nun
wichtig, das Thema Ar¬
beitszeitverkürzung in den
Vordergrund zu stellen.

Machbar
und sinnvoll

Der Weg zur 35-Stun-
den-Woche lässt sich in
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ARBEITSZEITVERKÜRZUNG

»Arbeitszeit - Lebenszeit«

Während derzeit rund 230.000 Menschen in
Österreich unfreiwillig auf Arbeitszeit null gesetzt
sind, ist in so manchen Branchen eine Arbeitszeit
von 240 Monatsstunden bereits die Regel. Die all¬
mähliche Senkung der Arbeitszeit auf 35 Stunden
bei vollem Lohnausgleich - die durchschnittliche
Wochenarbeitszeit der Vollbeschäftigten in Öster¬
reich liegt derzeit bei 41,9 Stunden - würde die
Lage auf dem Arbeitsmarkt entspannen und die
Beschäftigtenquote erhöhen, erklärte der ÖGB-
Präsident bei der 7. ÖGB-Konferenz »start-
schuss.zukunft« zum Thema »Arbeitszeit - Le¬
benszeit« im oberösterreichischen Laakirchen.
Als weitere Verbesserungen fordert der ÖGB das
Recht auf Teilzeitarbeit, das grundsätzliche Ver¬
bot von Sonn- und Feiertagsarbeit und die Ein¬
führung eines geschlechtsneutralen Nachtar¬
beitsgesetzes sowie ein zehnprozentiges Zeitgut¬
haben für jede Nachtarbeitsstunde. Für dringend
an der Zeit erachten die Arbeitnehmervertreter
auch eine Anpassung der im Arbeitszeitrecht ver¬
ankerten Strafen für die Überschreitung von Ar¬
beitszeitlimits, die seit Jahrzehnten nicht mehr re¬
vidiert wurden. G. M.

Teilvorhaben beschreiten:
Ausgangsbasis sind kollek-
tiwertraglich geregelte
Normalarbeitszeiten, die
bereits jetzt in vielen Bran¬
chen bei 38,5 Stunden und
auch deutlich darunter lie¬
gen. Durch koordinierte
Schwerpunktsetzungen bei
den kommenden Kollektiv¬
vertragsrunden sollten in
weiteren Branchen Arbeits¬
zeitverkürzungen durchge¬
setzt werden. In einem wei¬
teren Schritt sollte dann die
Arbeitszeit gesetzlich auf
37 Stunden und weiters auf
35 Stunden gesenkt wer¬
den. Voller Lohnausgleich
bei Arbeitszeitverkürzung
sei außerdem vor dem Hin¬
tergrund gesamtwirtschaft¬
licher Interessen sinnvoll,
da ein Kaufkraftverlust auf
diesem Weg vermieden
werden kann. »Dass Ar¬
beitszeitverkürzung und
konkret die 35-Stunden-
Woche machbar und sinn¬
voll ist, lässt sich durch das
in Frankreich praktizierte
Modell klar belegen«, führ¬
te Sallmutter aus.

Die Forderung nach Ar¬
beitszeitverkürzung stellte
auch HTV-Vorsitzender
Steinkellner ins Zentrum
seiner Argumentationen

c
I<>
8i
£

und bezeichnete die Ein¬
führung der 35-Stunden-
Woche vor allem ange¬
sichts der Situationen im
Gesundheitsbereich als
längst überfällig. Grund¬
sätzlich stellte Steinkellner
für seinen gewerkschaftli¬
chen Betreuungsbereich
fest, dass geregelte Ar¬
beitszeiten für die einzel¬
nen Beschäftigten immer
weniger persönlich erleb¬
bar werden. Der Druck, fle¬
xibel und kurzzeitig abruf¬
bar zu sein, werde immer
größer. Und die Bereit¬
schaft, lange Arbeitszeiten
in Kauf zu nehmen, müsse
in erster Linie in Zusam¬
menhang mit geringer
Grundentlohnung gesehen
werden, wie das etwa für
Lkw-Fahrer oder Beschäf¬
tigte in der Bewachungs¬
branche durchwegs Rea¬
lität sei. Die negativen Fol¬
gen dieser Umstände und
Entwicklungen würden Ar¬
beitnehmer wie auch Un¬
ternehmer zu spüren be¬
kommen, etwa in Form
schlechterer Qualifikatio¬
nen, weil zu wenig Zeit für
Fortbildungsmaßnahmen
bleibt, oder durch hohe
Fluktuationsraten frustrier¬
ter Mitarbeiter.

Und der Industrielle?
Erwartungsgemäß kei¬

nerlei Gesprächsbereit¬
schaft kam von Peter Mit¬
terbauer zum Punkt Ar¬
beitszeitverkürzung. Öster¬
reich mit einer Spitzenposi¬
tion in puncto Lohnkosten
habe für eine 35-Stunden-
Woche bei vollem Lohn¬
ausgleich dafür keinerlei
Spielraum, so die Einschät¬
zung des IV-Präsidenten.
Vielmehr deckten sich die
von ihm propagierten Ge¬
staltungsanforderungen mit
Bestrebungen, die sich
auch der Wirtschaftsmini¬
ster zur Aufgabe gemacht
hat: So zum Beispiel die
Verlagerung der Arbeits¬
zeitregelungen auf Be¬
triebsebene oder die Ver¬
längerung der täglichen
Normalarbeitszeiten. Dass
dies in Konsequenz vor al¬
lem einen Wegfall der
Überstundenzuschläge be¬
deutet, wollte Mitterbauer
auch nicht anders darstellen
und blieb Vorschläge zu
nachvollziehbaren beschäf¬

tigungswirksamen Maß¬
nahmen insgesamt schul¬
dig.

Wie die Arbeitnehmer
zur Forderung einer weite¬
ren Flexibilisierung und Li¬
beralisierung der Arbeits¬
zeit stehen, wurde im Vor¬
feld der Konferenz durch
E-Mail-Abstimmung und
SMS-Vötings bescheinigt:
Einer Ausdehnung der Nor¬
malarbeitszeit auf zwölf
Stunden täglich wird von
79,12 der Mitstimmenden
eine deutliche Abfuhr er¬
teilt. Hingegen äußern
82,88% der Teilnehmerin¬
nen und Teilnehmer ihre
Bereitschaft, sich selbst für
die Einführung der 35-
Stunden-Woche einsetzen
zu wollen: Zusätzlicher
Grund, die »Startschuss
Zukunft«-Konferenz zu ei¬
ner Initialzündung für die
Erreichung dieses wichti¬
gen Vorhabens zu machen,
wie auch von GPA-Vörsit-
zendem Sallmutter unter¬
strichen wurde.

I. Koberwein

Von links: Erich Gumpelmaier, Landessekretär des ÖGB
Oberösterreich, ÖGB-Frauenvorsitzende Renate Csörgits,
Präsident Fritz Verzetnitsch

«c
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Alles 1

Rabenmütter(

Familienpolitik

geht auch anders,

als man hierzulande glaubt Von Barbara Lavaud

Seit Jahren und auch

quer durch die Parteien

wird signalisiert, eine

wirklich gute Mutter

bleibt zu Hause bei den

Kindern. Dass es in

Wirklichkeit ganz an¬

ders ist und dass die Fa¬

milienpolitik auch ganz

anders geht, weist die

Autorin dieses Beitrags

- selbst Mutter von zwei

Kindern - dezidiert

nach. Diesen Beitrag

widmen wir deswegen

dem Herrn Frauen¬

minister Haupt und

Konsorten in ihre

Stammbücher.

Alle Leserinnen - ob

Mütter oder nicht -

bitten wir aber, uns ihre

Meinung zu diesem

Beitrag zu senden, die

wir im nächsten Heft

(September) ver¬

öffentlichen werden.

Y v\.\.

\ \

SM \

*

V
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DISKUSSION

Während in Österreich Minis¬
ter Haupt das Kinderbe¬
treuungsgeld als revolutio¬

näre Familienleistung preist, scheint
dies im europäischen Vergleich hoff¬
nungslos veraltet und nicht ziel¬
führend. Die wirkliche Revolution
findet in jenen Ländern statt, wo
Mütter keine Hausfrauen sind und
Kinder schon früh qualifizierte Be¬
treuung finden.

»Heim an den Herd«-Prämie
»Mit dieser revolutionären Famili¬

enleistung beginnt eine neue Ära der
österreichischen Familienpolitik, die
weltweit ihresgleichen sucht.« Große
Worte kamen aus dem Ministerium,

p

Fehlende Kindergartenplötze und ein Schul¬
system, wo immer noch die Halbtagsschule
dominiert, verlangen den Eltern finanziell und
organisatorisch einiges ab...

zusammen mit einer recht aufwen¬
digen Kampagne für das neue
»Baby« namens Kinderbetreuungs¬
geld. Spöttisch als »Heim an den
Herd«-Prämie bezeichnet, kann das
Kinderbetreuungsgeld langfristig je¬
doch weder den Verdienstentgang er¬
werbstätiger Frauen noch deren Kar¬
riereeinbruch ausreichend kompen¬
sieren. Durch den vordergründigen
finanziellen Anreiz in Kombination

mit fehlenden und oft teuren Betreu¬
ungsplätzen werden Frauen auch
nicht zu einer kürzeren Babypause
angeregt. Nach der langen Babypau¬
se schafft ein Drittel der Frauen den
beruflichen Wiedereinstieg bekannt¬
lich nicht.

Vor allem wird aber auch nichts
oder viel zu wenig für Kinder über
drei Jahre getan. Fehlende öffentli¬
che Kindergartenplätze und ein
Schulsystem, wo immer noch die
Halbtagsschule dominiert, verlangen
den Eltern finanziell und organisato¬
risch einiges ab. Doch die Kindergar¬
tenmilliarde ist seit der Einführung
des »revolutionären« Kindergeldes
kein Thema mehr: eine Politik des
Entweder-oder, Betreuungsgeld statt
öffentlicher Kinderbetreuung.

Ein Komma vierunddreißig
Kinder

Statistisch gesehen bekommt eine
Frau in Österreich im Laufe ihres Le¬
bens derzeit nur 1,34 Kinder - ein
historischer Tiefstand. Hier liegt
Österreich deutlich unter dem eu¬
ropäischen Durchschnitt von 1,53
Kindern pro Frau. Die Revolution
bei den Geburtenzahlen lässt auf sich
warten. Warum sind die Frauen hier¬
zulande so wenig motiviert, mehr
Nachkommen in die Welt zu setzen?

Zu viele Pensionisten,
zu wenige Kinder

Der letzte europäische Frühjahrs¬
gipfel in Barcelona erklärte erneut
die Vollbeschäftigung zum wesentli¬
chen Ziel der Wirtschafts- und Sozi¬
alpolitik.

Europa steht zwei Herausforde¬
rungen gegenüber: einerseits der
Überalterung unserer Gesellschaft
und der Reform der Altersversor¬
gungssysteme, andrerseits dem Zu¬
gang der Frauen zum Arbeits¬
markt bzw. der niedrigen Frauen¬
erwerbsquote. Bei beiden Problem¬
bereichen geht es letztlich um die zu
geringe Anzahl der Beitragszahler,
wodurch das europäische Sozialsys¬
tem, besonders aber die Pensionsver¬
sicherung, bedroht wird. Damit nicht
genug: Es fehlen überdies die Kin-

Zum Inhalt:

Mit Hilfe einer teuren Kampa¬
gne versucht die Regierung
seit einiger Zeit, uns davon zu
überzeugen, dass ihre Famili¬
enpolitik eine »revolutionäre«
sei. Für die Frauen bedeutet
das: Eine »gute« Mutter bleibt
am besten zu Hause bei den
Kindern und überlässt das Ar¬
beiten dem Mann!
Die Wirklichkeit ist aber an¬
ders: Das viel gepriesene Kin¬
derbetreuungsgeld ist im eu¬
ropäischen Vergleich veraltet
und nicht zielführend. Es kann
langfristig weder den Ver¬
dienstentgang erwerbstätiger
Frauen noch deren Karriere¬
entfall ausreichend kompen¬
sieren. Zudem fehlen entwe¬
der geeignete Kinderbetreu¬
ungsplätze oder sie sind
schlichtweg zu teuer. Und: Ein
Drittel der Frauen schafft nach
der Babypause den Wieder¬
einstieg ins Berufsleben nicht!
Fernab der »plakativen« Wirk¬
lichkeit geht es nicht um die
Frage »Mama oder Eman-
ze?«, sondern um die Überal¬
terung der europäischen Ge¬
sellschaft, die auch die Alters¬
versorgungssysteme in Be¬
drängnis bringt. Es geht auch
darum, dass den Frauen durch
eine falsche Familienpolitik der
Zugang zum Arbeitsmarkt er¬
schwert wird, woraus letztlich
eine niedrige Frauenerwerbs¬
quote resultiert. Ein Blick über
die Grenzen nach Frankreich
und Schweden zeigt, dass er¬
folgreiche Familienpolitik an¬
ders aussieht als in Osterreich.

(Ch)

der, die den Generationenvertrag er¬
füllen sollten. Das erscheint auf den
ersten Blick paradox, da man doch
annehmen könnte, dass all die nicht
erwerbstätigen Frauen mit dem Auf¬
ziehen ihrer zahlreichen Kinder be¬
schäftigt sind. Doch ausgerechnet in
den Ländern, wo die weibliche Er¬
werbstätigkeit am niedrigsten ist, ist
auch die Geburtenrate niedrig.
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DISKUSSION

Mamas oder Emanzen?
Vergleicht man nun die Frauener¬

werbsquote in Europa mit der
Fruchtbarkeitsquote, so fallen gewis¬
se Übereinstimmungen auf: Länder
mit einer hohen Frauenerwerbsquote
haben eher hohe Fruchtbarkeitsquo¬
ten. In Ländern wie Italien, Spanien
oder Griechenland hingegen bekom¬
men die Frauen auffällig wenig Kin¬
der, was dem Klischee der südländi¬
schen Großfamilie vehement wider¬
spricht. Österreich hat - ebenso wie
Deutschland - zwar eine relativ hohe
Frauenerwerbsquote, trotz¬
dem aber eine Fruchtbar¬
keitsquote im unteren Be¬
reich.

Warum folgt Österreich
nicht dem europäischen
Trend? Denn wie es
scheint, schließen Kinder
und Beruf einander in an¬
deren Ländern nicht aus.

Europaweite Trends

In ganz Europa steigt das
Bildungsniveau bei Frauen,
und hoch qualifizierte
Frauen (vor allem Akade-
mikerinnen) weisen die
höchsten Erwerbsquoten
auf. Zugleich ist bei diesen
Frauen auch die Wahr¬
scheinlichkeit sehr gering,
dass sie ihre berufliche
Karriere für die Kinderer¬
ziehung unterbrechen wer¬
den.

Am schwierigsten
scheint umgekehrt die Verbindung
von Mutterschaft und Erwerbstätig¬
keit bei sehr niedrig qualifizierten
Frauen: Niedrige Löhne, unsichere
Arbeitsplätze und hohe Kosten für
die Kinderbetreuung lassen diese
Frauen zumeist nach der Babypause
aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden.

Vom Bildungsstand und der Qua¬
lifikation der Mütter scheint es auch
abzuhängen, welches Modell sie
selbst wollen, ob Elternurlaub, Teil-
zeitbeschäftigung oder Vollzeitbe¬
schäftigung der Vorzug gegeben
wird: Mütter mit höherem Bil¬
dungsstand - und übrigens auch die

Söhne berufstätiger Mütter! - geben
zumeist der Erwerbstätigkeit ge¬
genüber dem Hausfrauendasein den
Vorzug.

Knackpunkt

Europas Frauen bekommen ihr
erstes Kind immer später, im
Durchschnitt erst mit 29 Jahren.
Daran geknüpft ist die Frage der
Zahl der Kinder. Je später das erste
Kind, desto weniger Kinder insge¬
samt bekommt eine Frau. Ein
Knackpunkt bei der Entscheidung

gearbeitet werden müsse, »indem
Maßnahmen ergriffen werden, die
den Zugang der Frauen zum Ar¬
beitsmarkt und ihre dauerhafte Be¬
schäftigung erleichtern und Diskri¬
minierungen vermeiden«. Maßnah¬
men also, durch die sich Familien-
und Berufsleben in Einklang brin¬
gen lassen, besonders durch die
Schaffung von Betreuungseinrich¬
tungen.

Nichts Neues - Kinderbetreu¬
ungseinrichtungen werden seit An¬
fang der 90er Jahre gefordert. Euro-

Kinder pro Frau
(Fruchtbarkeitsquote) 2000

2.0
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für oder gegen eine Erwerbstätig¬
keit dürfte bei drei Kindern liegen.

Ob Frauen nun kein, ein oder gar
drei oder mehr Kinder bekommen,
hängt nicht von einem, sondern von
einer Vielzahl von Faktoren ab, de¬
ren Zusammenspiel zu einem Baby¬
boom oder zu leeren Volkschulklas¬
sen führen kann. Dass direkte Geld¬
leistungen zu höheren Geburtenra¬
ten fuhren, lässt sich empirisch je¬
doch nicht bestätigen.

Der europäische Rat von Bar¬
celona betonte, dass an der Gleich¬
stellung von Frauen und Männern

paweit dürfte das Hauptproblem bei
der Betreuung von Kindern unter
drei sowie von Schulkindern liegen.

Frankreich:
Ganztags¬
schule
ab drei

Doch es gibt
auch Positives
zu berichten.
Frankreichs
Frauen brin¬
gen mehr und
mehr Kinder

&

- *
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zur Welt. So kletterte die Fruchtbar¬
keitsrate von 1,77 Kindern im Jahr
1999 auf 1,9 Kinder im Jahr 2000.
Frankreich liegt damit nur noch sehr
knapp unter den magischen 2,1 Kin¬
dern pro Frau, die für eine gleichblei¬
bend große Bevölkerung sorgen
würden - und vor allem beträchtlich
über den österreichischen 1,34 Kin¬
dern! Das französische System un¬
terscheidet sich in einigen wesentli¬
chen Punkten von unserem. Die zwei
hauptsächlichen Sozialleistungen
werden erst ab dem zweiten Kind
ausgezahlt, nämlich die Kinderbei-

mit dem dritten Geburtstag des Kin¬
des das Problem der Kinderbetreu¬
ung eigentlich für immer gelöst: Die
Vorschule ist Teil des staatlichen
Schulsystems, funktioniert wie alle
französischen Schulen ganztags und
ist - weil öffentlich - überdies gratis!
Sie ist allen Kindern zugänglich,
egal, ob die Eltern beide berufstätig
sind oder nicht. Darüber hinaus wird
Betreuung bzw. für die größeren Kin¬
der Hausaufgabenhilfe nach Schu¬
lende (nach 16 Uhr) angeboten. Eine
Maßnahme der linkspluralistischen
Regierung Jospin, nämlich die Ein-

MALMÖC

Frauenbeschäftigungsquote in % (1999)
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Schweden:
Kinder¬
betreuung
als päda¬
gogische
Aufgabe

Auch in
Schweden
steht Kinder-
betreuung
nicht nur im
Dienst der Gleichstellung von
Mann und Frau, sondern hat expli¬

zit eine pädagogische
Aufgabe inne. Denn

^ Schwedens Kinderbe¬
treuung - ein echtes
Kind der 68er! - fußt
aufzwei Grundprinzipi¬
en: Es sollen einerseits
die kindliche Entwick¬
lung und das Lernen ge¬
fördert werden, andrer¬
seits soll den Eltern er¬
möglicht werden, Ar¬
beit bzw. Ausbildung
mit ihrer Elternschaft
zu vereinbaren.

r

O)
Quelle: Eurostat

hilfe und der bezahlte Karenzurlaub
(Elternurlaub). Es gibt allerdings
eine einkommensabhängige Klein¬
kindbeihilfe. Dies macht insofern
Sinn, als der französische Staat die
Mehrkindfamilie fordern will. Ent¬
sprechend geht der Trend auch weg
von Einkindfamilien hin zu drei Kin¬
dern oder mehr.

Das Betreuungsangebot kann sich
sehen lassen: es besteht ein sehr gu¬
tes Netz an Kinderbetreuungsein¬
richtungen für Kinder unter drei Jah¬
ren, was nur logisch erscheint, wenn
beim ersten Kind kein Betreuungsur¬
laub möglich ist. Vor allem aber ist

jWGRAFIK

fuhrung der 35-Stunden-Woche mit
dem Ziel der Schaffung von Arbeits¬
plätzen, wirkt sich auch in diesem
Kontext positiv aus: Sie hat den ange¬
nehmen Nebeneffekt, dass den Eltern
mehr Freizeit für die Kinder bleibt.

Die Vorschule soll zugleich der
Integration von sozial Schwachen
und Immigrantenmilieus dienen
und sprachliche sowie soziale Pro¬
bleme beim Eintritt in die Pflicht¬
schule im Alter von sechs Jahren
vorbeugen helfen. Insgesamt haftet
sowohl den Vorschulen als auch den
Kinderkrippen ein durchaus posi¬
tives Image an.

Papamonat

Schwedische Mütter
und Väter haben nach
der Geburt eines Kindes
zunächst Anspruch auf
»Elternschaftsgeld«, und
zwar für ein Jahr, in ver¬
ringertem Ausmaß für
15 Monate. Diese Zeit
der familiären Betreu¬

ung kann zwischen den Eltern aufge¬
teilt werden. 30 Tage müssen vom
jeweils anderen Partner konsu¬
miert werden, das ist der so ge¬
nannte Papa- bzw. Mamamonat.
Anders gesagt: Will eine schwedi¬
sche Frau Elternschaftsgeld bezie¬
hen, muss auch der Mann mindes¬
tens einen Monat lang zu Hause blei¬
ben - und umgekehrt!

Danach gibt es öffentliche Kinder¬
betreuung für Kinder zwischen 1 und
12. Dazu gehören Vorschulen und
»Familientagesheime« - was unse¬
ren Tagesmüttern entspricht - für die
jüngeren Kinder. »Freizeitzentren«

7-8/2002 nrix-il whtsdnift 11



DISKUSSION

übernehmen für Kinder im schul¬
pflichtigen Alter die Nachmittagsbe¬
treuung.

Die Mehrzahl der schwedischen
Kinder besucht diese Betreuungs¬
stätten, und zwar überwiegend die
öffentlichen Einrichtungen, was im
Vergleich mit Österreich positiv auf¬
fällt (siehe Tabellen). Auch die Ge¬
samtzahl der Kinder im Alter von 2
bzw. 3 Jahren, die eine Kinderbetreu¬
ungsstätte besuchen, ist in Schweden
um sehr vieles höher.

Schweden lässt sich seine öffentli¬
che Kinderbetreuung einiges kosten:
40 Milliarden SEK brutto im Jahr
2000 - verglichen mit den Kosten für
das öffentliche Schulwesen: 60 Mil¬
liarden SEK. Über die Nettokosten
gibt es leider nur Schätzungen, die
schwedische Regierung ist aber da¬
von überzeugt, dass die Ausgaben
für die Kinderbetreuung unterm

Tabelle 1

Kinderbetreuung in Schweden,
nach Altersgruppen in % (2000)

Strich für die schwedische Gesell¬
schaft einen Profit abwerfen.

Kosten: Sind Kinder
erschwinglich?

Die Kinderbetreuung ist für die
Eltern mehr als leistbar: sie beträgt
3% des Einkommens der Eltern für
die Vorschule, für die Nachmittags¬
betreuung der Schulkinder 2% (mit
einer Deckelung bei Vorschulen, der¬
zeit 125 Euro pro Kind). Das schwe¬
dische Parlament hat überdies vor
kurzem beschlossen, dass nun die
Vorschule für Kinder ab vier gratis
sein wird.

Kinderbetreuung wird als
pädagogische Aufgabe definiert,
und es gibt auch einen entsprechen¬
den Lehrplan: So sollen Schwedens
Kleinkinder sich neben dem Spiel
und der Sozialisierung in demokra¬
tischen Werten üben, wie z. B.

Rücksichtnahme und
Respekt für andere, So¬
lidarität, Gleichstellung
der Geschlechter (!)
und Toleranz.

Alter Gesamt

Vorschule/
Freizeit¬
zentren

Familien-
betreuuni

1 Jahr 42 36 6
2 Jahre 78 67 11
3 Jahre 82 71 11
4 Jahre 86 76 10
5 Jahre 88 78 10
6-9 Jahre 66 64 2
10-12 Jahre 7 7 0

Quelle: »Swedish Institute«

Tabelle 2

Eva Bernhardt vom In¬
stitut für Demographie an
der Universität Stockholm
meint: »Ein Blick auf das
heutige Schweden scheint
die These, dass sich beruf¬
liche Ambitionen negativ
auf den Kinderwunsch
auswirken, nicht zu be¬
stätigen. Bei kinderlosen
Erwachsenen hatten hoch
gesteckte berufliche Ziele

Kinderbetreuung in Österreich, nach Altersgruppen in % (2000)

davon in
öffentlichen Privat¬

Kinder¬ kinder¬
gärten und gärten,

Alter Gesamt -krippen -krippen Horte Sonstige
bis 2 Jahre 7,7 53,6 38,7 - 7,8
3 Jahre 57,9 70,9 26,6 - 2,5
4 Jahre 86,4 74,8 24,1 - 1,2
5 Jahre 90,1 75,2 23,2 0,8 0,8
6-11 Jahre 6,4 3,9 3,0 90,5 2,6

Quelle: Kindertagesheimstatistik (ÖSTAT)

keinerlei Auswirkung aufdie Kinder¬
planung. Wenn überhaupt, so waren
Frauen dadurch sogar eher bereit,
Kinder zu bekommen.«

Investitionen in die
Familienpolitik

Schweden ist außerdem ein Land,
das sich für einen politischen Maß-
nahmenmix entschieden hat, der vor
allem die Doppelverdienerhaushal¬
te begünstigt. Während eine Fami¬
lienerhalterideologie Frauen mit
niedrigem Einkommen ins Haus¬
frauendasein abdrängt, zeigt das
schwedische Beispiel, wie gezielte
Maßnahmen die Kinderplanung po¬
sitiv beeinflussen können.

Auch in
Dänemark,
wo die Kin¬
derbetreu¬
ung ähnlich
gut geregelt
ist wie in
Schweden,
macht sich
das Engage¬
ment des
Staates be¬
zahlt: Dänemark ist das Land mit
der niedrigsten Armutsquote in Eu¬
ropa. Von Armut betroffen sind
meist in hohem Ausmaß Großfami¬
lien und vor allem Frauen - Frauen,
die über kein eigenes Einkommen
verfügen, Frauen ohne Pensionsan¬
sprüche, allein erziehende Mütter.

Doch Dänemark investiert nicht
nur in Maßnahmen gegen die Ar¬
mut, es investiert auch massiv in sei¬
ne Familienpolitik: 4% des BIP wer¬
den für Familien1) mit Kindern aus¬
gegeben. Damit liegt Dänemark im
europäischen Vergleich an der Spit¬
ze. Was hier noch wichtiger er¬
scheint: Nur die Hälfte, also 2%,
werden in Form von Transferleis¬
tungen ausgezahlt, die anderen 2%
werden für öffentliche Kinderbe¬
treuung ausgegeben. Auch hier wie¬
derum liegt Dänemark europaweit
an erster Stelle, gefolgt von Schwe¬
den. während die anderen Länder

') »Familie« wird hier nicht im klassisch-konservativen, son¬
dern in einem erweiterten Sinn gebraucht.

-V.
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Minister Haupt meint, Grollmütter seien
besser geeignet als Kindergärtnerinnen, den
Nachwuchs zu betreuen

zwischen 0,4 und 0,8% ihres BIP
der öffentlichen Kinderbetreuung
widmen. Mit anderen Worten: Dä¬
nemark und Schweden haben sich
für eine Politik entschieden, die
öffentliche Kinderbetreuung fi¬
nanziell - und damit indirekt
ideologisch - stark aufwertet.

In einem Interview in der
»Zeit«2) bringt der französische
Wissenschafter Herve Le Bras den
Unterschied zwischen der deut¬
schen und der französischen Mutter
auf den Punkt: Die deutsche Mutter
glaubt, ihrem Kind die Einlösung
eines »Urvertrauens« schuldig zu
sein und fühlt sich zu einer exklusi¬
ven Betreuung rund um die Uhr ver¬
pflichtet, mit der Befürchtung,
ihrem Kind sonst psychische Schä¬
den zuzufügen. Die französische
Mutter hingegen sieht eine Kinder¬
tagesstätte als einen gesellschaftlich
anerkannten Ort zur Sozialisierung
und in diesem Sinne als positiven
Beitrag zur Kindererziehung. »In
Frankreich glaubt man nicht, dass
ein Kleinkind möglichst viel und
lange mit seiner Mutter Zusammen¬
sein muss, um das lebensnotwendi¬
ge >Urvertrauen< zu entwickeln«,
meint Le Bras.

Minister Haupt stellt in Österreich
öffentlich die Qualität der heimi¬
schen Kinderbetreuung in Frage,
wenn er meint, dass Großmütter bes¬
ser geeignet seien, den Nachwuchs
2) »Die Zeit« 20/2001

zu betreuen als Kindergärtnerinnen.
Doch wird Haupts Äußerung insge¬
heim nicht von vielen geteilt?

Es geht nicht allein um die objek¬
tiv messbare Qualität, sondern um
die Haltung der Gesellschaft zur Be¬
treuung von Kleinkindern an sich:
Kinderkrippen gelten nach wie vor
als die maximal zweitbeste Lösung,
als ein Ort, wo Kinder unter der Ab¬
wesenheit der Mutter leiden. Kinder
werden - und das leider auch in fort¬
schrittlicheren Kreisen - hierzulande
immer noch in Kinderkrippen »ge¬
steckt«.

Dahinter steht eine profunde Un¬
sicherheit im Umgang mit gesell¬
schaftlichen Veränderungen. Wenn
die SPÖ-Frauen eine Veranstaltung
zum Thema Frau und Beruf unter
dem Titel »Rabenmuttertag« durch¬
führen und dabei eigens darauf hin¬
weisen, dass dies natürlich ironisch
gemeint sei, so spricht das - gerade
in seiner Ironie! - Bände über den
seelischen Zustand der Österreiche¬
rinnen und Österreicher.

Barbara Lavaud ist im ÖGB-
Europabiiro in Brüssel beschäftigt

Imageprobleme

Dänemark ist stolz
auf die Erfolge seiner
Sozialpolitik. Die Chan¬
cengleichheit ist in Dä¬
nemark wie auch in
Schweden eigentlich
schon eine Selbstver¬
ständlichkeit, die Kon¬
sequenzen, die sich dar¬
aus für die Betreuung
der Kinder ergeben,
scheinen nur logisch
und folgerichtig. Die
Diskussion über die ge¬
samte Thematik - sollen
Mütter arbeiten, sind
Kinderkrippen gut für
Kleinkinder - erfolgte
bereits in aller Ausführ¬
lichkeit in den 70er Jah¬
ren. Denn, ob Kinderbe¬
treuung in Anspruch ge¬
nommen wird, hängt
schließlich auch von ih¬
rer Qualität und ihrem
Ansehen ab.

Am Rückgang der Geburtenstatistik seien »die Sozialisten« schuld, meint Herbert Haupt, ehemals Leiter eines
Schlachthofs, jetzt Frauenminister (die Karikaturistin stellt Haupt mit Mehrfachbelastung dar)

—:
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GPA: Willkommen im kv-net

Wie muss der Kollektivvertrag der Zukunft aus¬
sehen? Wo liegen die größten Herausforderungen
und Risiken? Und ist der Kollektivvertrag in einer
zunehmend globalisierten Welt überhaupt noch
zeitgemäß? Die GPA will mit dem Projekt kv-net
Antworten und Ziele entwickeln.

Die bisherige Kollektiv¬
vertragspolitik gerät durch
die Dynamik, mit der sich
Wirtschaft und Gesell¬
schaft gegenwärtig wan¬
deln und weiterentwickeln,
unter beträchtlichen Druck.
Neue Rahmenbedingungen
und Anforderungen zeigen
Probleme und Fragen auf,
die durch bisherige Lö¬
sungsansätze nicht mehr
ausreichend beant¬
wortet werden kön¬
nen. Gleichzeitig
rücken Gestaltungs¬
möglichkeiten auf
betrieblicher Ebene
mehr und mehr in
den Vordergrund,
etwa in puncto Ent-
geltfindung, Arbeits¬
zeitgestaltung oder
Mitarbeiterbeteili¬
gung (siehe dazu
auch die Beiträge im
Mai-Heft von »Ar-
beit&Wirtschaft«).

Sinnfrage für
den KV

Individualität und
Flexibilität werden in
der heutigen Arbeits¬
welt zu vermeintli¬
chen Indikatoren des
Erfolgs, und kollektiv¬
vertragliche Lösungsansät¬
ze werden dabei nicht sel¬
ten als gewisser Wider¬
spruch gesehen. In entspre¬
chendem Ausmaß sind die
durch den Kollektivvertrag
gesicherten Leistungen und
Vorteile für den einzelnen
Arbeitnehmer immer weni¬
ger oft direkt messbar und
es taucht schließlich die
Frage auf: Wozu eigentlich
noch Kollektivvertrag? -
Eine Entwicklung, die auf

neoliberaler Seite zielstre¬
big dafür benützt wird, den
Kollektivvertrag schlecht¬
hin in Frage zu stellen.
Scheibchenweise drohen
damit solidarische Lö¬
sungsmodelle und Schutz¬
mechanismen für sozial be¬
nachteiligte Beschäftigten¬
gruppen demontiert zu
werden, und quasi im Vor¬
beigehen sollen Bedeutung

und Aufgabe der Gewerk¬
schaft nachhaltig untergra¬
ben werden.

Gestaltungsauftrag
für die Gewerkschaft

Aus Sicht der GPA er¬
gibt sich für die Gewerk¬
schaft in dieser Konstellati¬
on ein unmittelbarer Ge-
staltungsaufitrag. Viel weni¬
ger als die bloße Verteidi¬
gung bisheriger Lösungs¬
modelle und Lösungs¬

grundsätze muss es dabei
um eine umfassende und
durchaus kritische Prüfung
des Instruments Kollektiv¬
vertrag gehen, mit der Ab¬
sicht, den Kollektivvertrag
bzw. die Kollektivvertrags¬
politik geänderten Anfor¬
derungen und Bedürfnissen
gerecht werden zu lassen.
Durch einen möglichst
breit geführten Diskurs
rund um das gesteckte Pro¬
blemfeld sollen neue The¬
menbereiche und Ziele ei¬
ner künftigen KV-Politik
definiert werden.

Mitreden und
mitgestalten!

Mit dem Projekt kv-net
hat sich die GPA aus die¬

sem Bewusstsein einen un¬
mittelbaren Auftrag gege¬
ben und einen bundeswei¬
ten Dikussionsprozess zum
Thema Kollektivvertrag in
Gang gesetzt.

Den formalen Start-
schuss zum Projekt gab der
GPA-Bundesvorstand im
vergangenen November,
und mit Jänner 2002 ist der
Beteiligungsprozess im
Rahmen von kv-net ange¬
laufen. Die Aufforderung,

»mitreden und mitgestal¬
ten!« richtet sich dabei
nicht nur an alle Mitglieder
der GPA, sondern an alle
jene, die interessiert sind an
der Weiterentwicklung des
Kollektivvertrages als das
elementare Werkzeug zur
Gestaltung der Arbeitswelt
und zum Interessenaus¬
gleich zwischen Arbeitneh¬
mern und Unternehmern.
Geführt wird diese Diskus¬
sion auf verschiedenen
Ebenen und mit den unter¬
schiedlichsten Instrumen¬
ten: Veranstaltungen der
GPA-Wirtschaftsbereiche
bzw. der Regionen, Initiati¬
ven und Diskussionskreise
engagierter Betriebsräte so¬
wie Beschäftigter, eine
Wanderausstellung zum

Projekt oder Dis¬
kussionsbeiträge,
die ganz simpel auf
dem Postweg oder
per E-Mail einge¬
bracht werden kön¬
nen, bilden ebenso
die Bausteine für
das Projekt wie die
Internet-Plattform
mit der Web-Adres¬
se kv-net.at. Zu¬
sammen ergibt sich
damit ein umfassen¬
des Netzwerk zum
Meinungsaustausch
und zur aktiven Be¬
teiligung - eben
kv-net!

Diskussion
in vollem Gang

Um aus dem im
Rahmen von kv-net geführ¬
ten Diskurs direkte Schlüs¬
se für die künftige Ausrich¬
tung der GPA-Kollektiv-
vertragspolitik ziehen zu
können, wurden von den
Projektverantwortlichen
verschiedene Themenfel¬
der entwickelt. Ausgehend
von darin definierten Kern¬
aussagen und Thesen wer¬
den somit die Vorausset¬
zungen für einen struktu¬
rierten Diskussionsprozess
geschaffen, der sich auf al-

iLVüai

Jetzt mitreden im Internet. GPEGEWERKSCHAFT DERPRIVATANOESTELLTEN
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len Ebenen von kv-net wi¬
derspiegelt - etwa bei den
Debatten auf der Webplatt¬
form oder den Veranstal¬
tungen in den Regionen:

• Wissen und Bildung
Welche Rolle dem KV in

puncto beruflicher Aus-
und Weiterbildung zu¬
kommt, wo hier vor allem
aus Sicht der Angestellten
die größten Bedürfnisse
und Anforderungen beste¬
hen und wie die KV-Pol i-
tik Voraussetzungen und
Chancen beeinflussen
kann, sind nur einige der
vielen Ausgangspunkte,
die in diesem Themenfeld
diskutiert werden.

• Arbeit
Der Begriff »Arbeit« als

die zentrale Grundlage für
Diskussionen rund um Be¬
reiche wie Gestaltung von
Arbeitszeit und Arbeits¬
platz, dem Wandel des Be¬
griffes Arbeitnehmer oder
der Problematik atypischer
Beschäftigung bietet ein
Themenfeld für besonders
weit reichende und kontro-
versielle Diskussionen.

• Gesellschaft
Wie beeinflusst der ge¬

sellschaftliche Wandel
etwa im Hinblick auf neue
Formen des Zusammenle¬
bens oder der verstärkten
Betonung von Individualis¬
mus und Flexibilität die Ar¬
beitswelt und welche An¬
forderungen ergeben sich
dabei für den Kollektivver¬
trag? Diese Fragestellun¬
gen stehen im Themenfeld
»Gesellschaft« im Mittel¬
punkt.

• Wirtschaft
Der Wandel ökonomi¬

scher Rahmenbedingungen
im Zuge von Globalisie¬
rung, neuer Unternehmens¬
strukturen und der fort¬
schreitenden Dominanz des
Finanzkapitals bilden eini-

AUS AK UNO GEWERKSCHAFTEN

ge der Ausgangspunkte im
Themenfeld »Wirtschaft«
im kv-net.

• Einkommen

Mit Fragen rund um die
Bereiche Solidarische
Lohn- und Gehaltspolitik
im Spannungsfeld zu
Standort- und Arbeitsplatz¬
sicherheit, betriebliche Ent¬
geltsysteme und bisherige
Senioritätsprinzipien oder
die Bedeutung des Kollek¬
tivvertrages im Hinblick
auf Umverteilung geht es
im Themenfeld »Einkom¬
men« um weit mehr als um
die Summe auf dem Ge¬
haltszettel.

• Der KV als
Instrument

Was muss der KV kön¬
nen, was darf er regeln und
wo hat er an seine Grenzen
zu stoßen? - Die Diskussio¬
nen in diesem Themenfeld
ziehen quasi eine Klammer
über das gesamte Projekt.

www.kv-net.at
Die Internetplattform

www.kv-net.at funktioniert
als die zentrale Austausch¬
und Beteiligungsebene des
Projektes kv-net. Hier lau¬
fen die wichtigsten Infor¬
mationen zum Fortkom¬
men des Projektes zusam¬
men, können Termine und
Berichte zu Veranstaltun¬
gen abgefragt werden, in
Foren zu den einzelnen
Themenfeldern diskutiert
oder direkt mit den Projekt¬
koordinatoren in Kontakt
getreten werden. Neben al¬
len Möglichkeiten zur In¬
teraktivität bietet die Web-
Plattform aber auch umfas¬
sende Hintergrundinforma¬
tionen zum Themenkom¬
plex Kollektivvertrag, ein
KV-Lexikon mit den wich¬
tigsten Fachbegriffen und
»Insider«-Ausdrücken so¬
wie eine Sammlung der
wichtigsten Links zum
Thema Kollektivvertrag.

Mit kv-net die Kollek¬
tivvertragspolitik
mitbestimmen

Das Projekt kv-net ist
zeitlich begrenzt: Bis zum
Bundesforum der GPA im
kommenden November
sollen die im kv-net einlan¬
genden Vorschläge und An¬
regungen von den Projekt¬
koordinatoren gesammelt
und so aufbereitet werden,
dass sie zur Entscheidungs¬
grundlage neuer Leitlinien
für die KV-Politik der GPA
werden. Für jeden Einzel¬
nen ergibt sich bis zu die¬
sem Zeitpunkt noch die un¬
mittelbare Gelegenheit, bei
der Schwerpunktsetzung
der GPA-KV-Politik mitzu¬
reden und dafür Sorge zu
tragen, dass ganz individu¬
ellen Bedürfnissen und In¬
teressen im Hinblick auf

den KV entsprechend
Gehör verschafft wird.

Mit den Möglichkeiten
von kv-net hat die GPA eine
neue Qualität gewerk¬
schaftlicher Meinungsbil¬
dung ins Spiel gebracht und
die unmittelbar Betroffe¬
nen direkt ins Zentrum ge¬
stellt. Ein Prinzip, das die
GPA bei der Entwicklung
ihrer künftigen Politik als
besonders wichtig ansieht.

Projektleitung: Man¬
fred Wolf, 01/313 93-216,
manfred.wolf@gpa.at

Informationsmateriali¬
en (Folder, Plakate, Visi¬
tenkarten) bestellen Sie bit¬
te bei der GPA, Kennwort
»kv-net«, 1010 Wien, Post¬
fach 139, oder online unter
www.kv-net.at. Dort erfah¬
ren Sie auch die Koordina¬
toren in Ihrer Region.

I. Koberwein

Wo bleibt der faire

Wettbewerb im Lkw-Verkehr?

Im Lkw-Verkehr tobt ein massiver Preiskampf.
Die AK befürchtet, dass im Zuge der EU-
Erweiterung Kostenwahrheit, Verkehrssicherheit
und Marktanteile der Schiene noch mehr unter
Druck kommen.

Der Preiskampf wird
meist auf dem Rücken der
Fahrer und zu Lasten der
Verkehrssicherheit geführt
- durch enormen Druck
auf die Arbeitsbedingun¬
gen oder durch illegale
Praktiken. Eine aktuelle
Studie der AK zeigt, dass
sich die Lkw-Frächter
durch illegale Praktiken
Kosten sparen, und zwar zu
Lasten der Lenker und der
Verkehrssicherheit. Die
Preise müssten nämlich bei
Einhaltung der Gesetze um
mindestens 50 Prozent
höher sein. Die Personal¬
kosten machen im EU-
Schnitt 30 bis 50 Prozent,
in den Beitrittsländern im
Osten rund 15 Prozent der
Gesamtkosten aus.

Die externen Kosten,
z. B. durch Unfallfolgen
und Umweltschäden, sind
im Straßengüterverkehr
durchschnittlich zehnmal
so hoch wie im Schie¬
nengüterverkehr. Eine An¬
rechnung der externen Kos¬
ten würde den Straßenver¬
kehr noch zusätzlich um 50
Prozent verteuern, so die
AK-Studie. Durch den Bei¬
tritt Österreichs zur EU und
den extremen Preiskampf
sind die Transportpreise
der Straßenfrächter um
rund ein Drittel gesunken,
bei Steuern und Abgaben
wurde der Lkw-Verkehr
deutlich entlastet.

Die AK befürchtet, dass
im Zuge der EU-Erweite¬
rung Verkehrssicherheit,
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Kostenwahrheit und Markt¬
anteile der Schiene noch
mehr unter Druck kommen.
Denn durch die deutlich
niedrigeren Personalkosten
wird der Preiskampf im
Lkw-Verkehr angeheizt,
Preise und Löhne werden
kurzfristig noch weiter
nach unten gedrückt.

Mehr Schutz
für die Lenker

Die AK fordert daher
mehr und wirksamere Kon¬
trollen: So soll es europa¬
weit vergleichbare und
standardisierte Kontrollen
geben. Der Güterschwer-
verkehr muss wirksamer
kontrolliert werden, ob die
Verkehrs- und Sozialvor¬
schriften eingehalten wer¬
den. Außerdem sollen
funktionierende Geschwin¬
digkeitsbegrenzer in die
Fahrzeuge eingebaut wer¬
den.

Die AK verlangt mehr
Schutz für die Lenker: Es
soll eine bessere Abstim¬
mung und gegenseitige In¬
formation zwischen Exeku¬
tive, Arbeitsinspektoren
und Gebietskrankenkassen
geben. Weiters soll es euro¬
paweit eine verpflichtende
Berufsausbildung für die
Lenker geben. Zur Erleich¬
terung der Beweisführung
fordert die AK einen
»schriftlichen Fahrauftrag«
des Unternehmers an den
Lenker. Die bestehenden
Lkw-Fahrverbote sollen
beibehalten werden.

Die AK will mehr Kos¬
tenwahrheit im Verkehr:
Daher muss die Lkw-Maut
mindestens 29 Cent pro Ki¬
lometer betragen. Ur¬
sprünglich sollte die Lkw-
Maut 1998 eingeführt wer¬
den - dem Budget sind seit¬
her rund 1,5 Milliarden
Euro entgangen, erinnert
die AK. D. St.

Führerschein noch immer

zu teuer

Die Fahrschulpreise sind noch immer sehr hoch,
zeigt ein AK-Test. Daher fordert die AK mehr
Wettbewerb zwischen den Fahrschulen.

Mehr als ein durch¬
schnittliches Netto-Mo-
natsgehalt zahlen Öster¬
reichs Fahrschüler für den
Pkw-Führerschein. Das
rosa Papier kostet derzeit
bis zu 1600 Euro. Das zeigt
ein aktueller AK-Test. Hin¬
zu kommen noch die Kos¬
ten für die Lernunterlagen
und den Erste-Hilfe-Kurs.
Positiv ist lediglich, dass es
durch die Euro-Umstellung
zu keinen Preiserhöhungen
kam. Die AK Wien hat im
Mai von 82 Fahrschulen in
Wien, Salzburg und Kärn¬
ten sowie in einigen Fahr¬
schulen im bayrischen
Raum die Preise für das
Führerscheinpaket B erho¬
ben.
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Im Raum Wien gibt es
aufgrund der zahlreichen
Fahrschulen einen starken
Wettbewerb - die Preisun¬
terschiede machen bis zu
700 Euro aus. Im Bundes¬
land Salzburg müssen die
Fahrschüler tief ins Geld-
börsel greifen - im Schnitt
sind 1216 Euro zu bezah¬
len. In Kärnten machen die
Preise im Schnitt 1141
Euro aus. Die Preisunter¬
schiede liegen zwischen
den Kärntner Bezirken bei
300 Euro. Der AK-Test
zeigt auch, dass die Fahr¬
schulen ihrer Preisaus¬
zeichnungspflicht sehr
mangelhaft nachkommen.
Obwohl es ein einheitli¬
ches, gesetzlich vorgegebe-

Die AK fordert mehr Wettbewerb zwischen den Fahrschulen

nes Tarifblatt gibt, wird die¬
ses - wenn überhaupt - nur
in den seltensten Fällen
richtig ausgefüllt.

Mehr Wettbewerb
Der AK-Preisvergleich

zeigt: Dort, wo der Wettbe¬
werb funktioniert, wie z. B.
im Raum Wien, gibt es
Preisunterschiede bis zu
700 Euro. Dort, wo der
Markt schlecht funktioniert
(z. B. in ländlichen Regio¬
nen), gibt es nur geringe
Preisunterschiede und sehr
hohe Ausbildungskosten.
Daher fordert die AK mehr
Wettbewerb bei den Fahr¬
schulen: Klare Marktzu¬
trittsvoraussetzungen für
neue Fahrschulen, eindeu¬
tig definierte Lehrinhalte
auf dem neusten Stand der
Verkehrssicherheit, eine
wirksame Kontrolle durch

die Behörden, ob die ge¬
setzlichen Bestimmungen
eingehalten werden, und
eine für die Konsumenten
transparente Tarifgestal¬
tung. Eine lange von der
AK geforderte Maßnahme
wurde endlich durchge¬
setzt: Ab Oktober 2002
kann jeder Fahrschüler die
Fahrschule in ganz Öster¬
reich frei auswählen und
die Prüfung vor der Behör¬
de ablegen, die für die Fahr¬
schule örtlich zuständig ist.
Bisher musste der Fahr¬
schüler grundsätzlich die
Führerscheinprüfung bei
der zuständigen Behörde in
seinem Wohnbezirk able¬
gen und war damit de facto
auch an eine Fahrschule in
seinem Wohnbezirk gebun¬
den, was einem Gebiets¬
schutz für Fahrschulen
nahe kam. D. St.

Der Streikfonds bleibt

vor Zugriffen geschützt

Der Streikfonds des ÖGB wurde in eine
vermögenssichere Privatstiftung eingebracht.

Wie hoch der gewerk¬
schaftseigene Fonds ist, mit
dem im Ernstfall die
Durchsetzungskraft des
ÖGB gewährleistet wird,
muss aus strategischen
Gründen streng geheim
bleiben. Das neue Vereins¬
gesetz, das die Offenlegung
finanzieller Ressourcen
vorsieht, drohte den Ge¬
werkschaftsbund um die¬
sen wichtigen taktischen
Vorteil zu bringen. Durch

die nunmehrige Einbrin¬
gung in eine Privatstiftung,
in der die Gelder vermö¬
genssicher angelegt wer¬
den, kann die Neugierde
der Bundesregierung, die
Höhe der Mittel für Streik¬
maßnahmen ausfindig zu
machen, nun umgangen
werden. Eines darf gemel¬
det werden: Jährlich wer¬
den der Stiftung weitere
1,82 Millionen Euro zuge¬
führt. G. M.
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AUS AK UND GEWERKSCHAFTEN

5 Jahre europäische

Beschäftigungsstrategie

Europa hat eine gemeinsame Währung

- aber hat es auch eine gemeinsame

Beschäftigungs- und Sozialpolitik?

Die Währungsunion ist vollzogen, der Euro kämpft
um seinen Platz neben dem Dollar, und Brüssel er¬
wartet voll Optimismus einen Aufschwung - der wie
immer aus den USA kommt. Doch die Arbeitslosen¬
zahlen liegen nach wie vor bei schwindelerregenden
8,5 Prozent, mehr als 15 Millionen Europäer sind
immer noch ohne Beschäftigung.

Die Zahl der Arbeits¬
losen hat sich damit seit
1997 zwar deutlich redu¬
ziert - die Frage ist aller¬
dings, ob dies auch wirk¬
lich auf die von Brüssel an¬
geordneten Strukturmaß¬
nahmen auf dem Arbeits¬
markt oder nicht doch auf
die sich erholende Kon¬
junktur zurückzufuhren
ist. Im ersteren Fall wären
die Anstrengungen, die die
EU seit 1997 im Bereich
der Beschäftigungspolitik
unternimmt, erfolgreich
gewesen. Im zweiten Fall
war die europäische Be¬
schäftigungsstrategie wohl
eine notwendige Unterstüt¬
zung, aber eben nicht mehr.

Seit im Vertrag von
Amsterdam 1997 die Be¬
schäftigungspolitik offizi¬
ell »zu einer Angelegen¬
heit von gemeinsamem
Interesse« wurde, hat die
EU ein Verfahren zur Koor¬
dination der Beschäfti¬
gungspolitik installiert.

Diese europäische Be¬
schäftigungsstrategie ist
mittlerweile fünf Jahre alt.
Die Staats- und Regierungs¬
chefs einigten sich beim
Gipfel 1997 in Luxem¬
burg auf vier Schwer¬
punktbereiche, in deren
Rahmen sie ihre Anstren¬
gungen organisieren woll¬
ten. So soll die individuelle
Beschäftigungsfähigkeit
(primär über arbeitsmarkt¬

politische Maßnahmen) und
die Anpassungsfähigkeit
der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer gefördert
werden, der Unternehmer¬
geist gestärkt und die Chan¬
cengleichheit von Frauen
und Männern durchgesetzt
werden.

Kritik oder Lob
Die Länder müssen

jährlich über ihre Umset¬
zungserfolge berichten
und fassen öffentliche
Kritik oder Lob aus Brüs¬
sel aus. Dieses Koordinie¬
rungsverfahren funktio¬
niert nach dem gleichen
Muster wie die Koordinie¬
rung der Wirtschaftspolitik,
allerdings mit einem feinen
Unterschied: Es sind keine
Sanktionen möglich.

Was die globalen be¬
schäftigungspolitischen
Ziele betrifft, so haben sich
die hohen Herren beim
Gipfel in Lissabon im Früh¬
jahr 2000 auf folgende Zie¬
le geeinigt: Vollbeschäfti¬
gung soll erreicht werden,
und bis 2010 sollen 70 Pro¬
zent aller 15- bis 64-Jähri-
gen einen Arbeitsplatz ha¬
ben, bei den Frauen sollen
es 60 Prozent sein.

Beschäftigungsstrate¬
gie für Beamte?

Nach fünf Jahren Erfah¬
rung stellt sich nun die Fra¬

ge: War Luxemburg mehr
als eine Beschäftigungs¬
strategie für Beamte der
Kommission und der Mit¬
gliedstaaten? Im Vorder¬
grund europäischer Wirt¬
schaftspolitik steht nach
wie vor Budgetkonsolidie¬
rung. Gerade auch Öster¬
reich macht dieses eigent¬
lich wirtschaftspolitische
Instrument zu einem ulti¬
mativen Ziel - ohne Rück¬
sicht auf Wachstumsver¬
lust. Wie ernst nehmen alle
Akteure die Luxemburg¬
strategie?

Die Kommission hat
sich bemüht, die Rolle der
Gewerkschaften bzw. der
Sozialpartner bei der Be¬
schäftigungsstrategie im
Laufe dieser fünf Jahre zu
stärken. Vor jeder Früh¬
jahrstagung des europäi¬
schen Rates, die nun tradi¬
tionell der Beschäftigungs¬
und Sozialpolitik gewidmet
ist, wird es in Hinkunft
auch einen Sozialpartner¬
gipfel geben. Die Ergebnis¬
se sind bisher eher mager
ausgefallen. Und auch auf
nationaler Ebene ist wenig
von einer Stärkung der So¬
zialpartner zu merken.

Brüssel betrachtet die
europäischen Arbeitsmarkt¬
probleme als strukturelle
Probleme und arbeitet an
den entsprechenden Lösun¬
gen. Der Arbeitsmarkt folgt
jedoch der allgemeinen

wirtschaftlichen Entwick¬
lung, und so wächst mit je¬
der Rezession die Arbeits¬
losigkeit wieder an.

Gute Vorsätze
Die europäische Be¬

schäftigungsstrategie mag
zwar mitgeholfen haben,
seit 1997 mehr als 10 Mil¬
lionen neue Jobs in Europa
zu schaffen, ihr umfassen¬
der Ansatz konnte sich je¬
doch nicht durchsetzen. Sie
wurde in erster Linie zu ei¬
ner Arbeitsmarktstrategie.
Hier stellt sich vor allem
die Frage: Wie ähnlich sol¬
len sich die Mitgliedstaaten
wirklich sein? Eine Ar¬
beitsmarktpolitik, die für
das südliche Italien gut und
richtig ist, muss für
Deutschland noch lange
nicht passen. Daher wären
globale Ziele (Beschäfti-
gungs- und Arbeitslosen¬
ziel) wichtiger als Struk¬
turziele.

Beim diesjährigen
Frühjahrsgipfel in Barce¬
lona wurde beschlossen,
die Leitlinien für Beschäfti¬
gung mit jenen für die Wirt¬
schaftspolitik enger zu ver¬
knüpfen - bleibt abzuwar¬
ten, ob dieser gute Vorsatz
erfüllt wird. Denn gerade
am Vorabend der Erweite¬
rung sollte der Beschäfti¬
gungspolitik eine aktivere
Rolle als bisher zukom¬
men. Barbara Lavaud
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Die Stiefkinder vom

zweiten Arbeitsmam

Von Gabriele Müller

Immer mehr Gruppen unserer Gesell
schaft sind ständig von Erwerbsarbeit
ausgeschlossen. Sie werden - mit Sozi?
oder Notstandshilfe - »ausgesteuert«
oder schlagen sich mit Mc-Jobs und
Schwarzarbeit durch. Gerade in Zeitf
steigender (Sockel-)Arbeitslosigkeit
wären gezielte Maßnahmen auf dem
zweiten Arbeitsmarkt gefragt: Von de
Innovationen zu Beginn der 80er-Jahi
sind heute »Feigenblätter« übrig
geblieben. Sie reichen nicht aus, die
Nachfrage zu decken. Viele, die
Starthilfe zur Integration auf dem er¬
sten Arbeitsmarkt bräuchten, werder
abgewiesen. Die angebotenen Tätigt
felder verlagern sich zudem in Richtu
zweitklassiger Jobs. Ein Bericht über
den Weg von gesellschaftlich sinnvoll'
Beschäftigungsformen zur Hunds-
trümmerldebatte auf dem Experimet
tierfeld zweiter Arbeitsmarkt.
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"X IT Tir mussten unsere Bün-
\\\A / del aufhocken, in Reih'
ff T T und Glied treten und
wurden gezählt. Es waren einige
zwanzig Bäckergesellen, die nun ab¬
marschierten. Vor einem Bäckerhaus
wurde >Halt< kommandiert und ge¬
fragt, wie viele nötig seien. >Zweie<,
hieß es. Die Polizei griff sie heraus,
und gab sie ab. Unter >Marsch< ging
es von Backhaus zu Backhaus«,
schrieb Christoph W. Bechstedt,
Bäcker aus dem Thüringerwald, der
1809 auf der Donau nach Wien kam.
»1816 wurde durch eine Regierungs¬
verordnung der freien Wahl des Ar¬
beitsplatzes erstmals zum Durch¬
bruch verholfen«, heißt es in der
1964 von der Arbeitsgemeinschaft
der Bediensteten des Landesarbeits¬
amtes Wien herausgegebenen Publi¬
kation »Der geschichtliche Werde¬
gang der Arbeitsmarktverwaltung in
Wien«.

Arbeitsmarktpolitische Eingriffe,
die heute modern anmuten, werden
aus der Zeit der Wende des 20. Jahr¬
hunderts kolportiert: So gab es be¬
reits 1908 staatliche »Bemühungen
zur Eingliederung verunglückter
Existenzen«, hauptsächlich Haftent¬
lassener und körperlich nicht voll
einsatzfahiger Arbeitskräfte.

Zweiter Arbeitsmarkt
als Chance

»Die Auseinandersetzung um den
so genannten zweiten Arbeitsmarkt
besteht, seit es arbeitsmarkt- bzw. be¬
schäftigungspolitische Maßnahmen
gibt«, schreibt der Experte in experi¬
menteller Arbeitsmarktpolitik, Rai¬
ner Klien.1) Jener Bereich, der expli¬
zit zur Beschäftigung von Arbeits¬
losen geschaffen wird, ist für ihn ein
Gradmesser, in welche Richtung sich
eine Gesellschaft entwickeln will:
Sind es attraktive Arbeitsplätze, die
man gegebenenfalls auch seinen
Kindern zumuten würde, oder sind
es demütigende Beschäftigungen in
gesellschaftlich wenig angesehenen
Bereichen? Sind sie regulär entlohnt
oder werden sie mit einem »Gnaden-

') Siehe: »Gegen Einheitsdenken und Zwangsarbeit - Zwei¬ter Arbeitsmarkt und innovative Beschäftigungspolitik«,
A&W 2/2001, Seiten 28 bis 30.

brot« - etwa Sozial- oder Notstands¬
hilfe - abgegolten?

Nicht nur für die Betroffenen ist
die Qualität der geschaffenen Ar¬
beitsplätze von Bedeutung: Die Er¬
fahrungen der 80er-Jahre zeigen,
dass Nutzung und Erschließung so
genannter Beschäftigungsnischen
der Gemeinschaft insgesamt zugute
kommen können. Nicht nur die -
schon damals als dramatisch gesehe¬
ne - Zunahme der Arbeitslosenzahl,
auch das Phänomen der Sockelar¬
beitslosigkeit und vermehrte Lang¬
zeitarbeitslosigkeit hatte die Politik
auf den Plan gerufen. (1980 lag die
Arbeitslosenrate bei nur 1,9 Prozent,
2002 ist sie auf knappe 7 Prozent ge¬
stiegen. Die AMS-Statistik vonm
April des Jahres: »Der Anstieg der
Arbeitslosigkeit setzt sich weiter
fort. Mit 231.167 Personen lag die
Arbeitslosigkeit um 20,8 Prozent
über dem Voijahresniveau.)

Der Markt ist kein Regulativ
In regulären Beschäftigungssyste¬

men werden die Arbeitsplätze knapp.
Schon seit Beginn der 80er-Jahre
hatte sich das Wachstum der Wirt¬
schaft von dem des Arbeitsmarktes
abgekoppelt. Mit herkömmlichen
Mitteln, also dem Zusammenführen
von Angebot und Nachfrage allein,
können bestimmte Gruppen, allen
voran Langzeitarbeitslose, nicht
mehr nachhaltig in den Arbeitsmarkt
integriert werden.

Vor allem für die Randgruppen,
die zuerst von den negativen Folgen
betroffen sind, wurden in den frühen
80er-Jahren arbeitsmarkt- und be¬
schäftigungspolitische Überlegun¬
gen angestellt.

»Der Schwerpunkt lag in Berei¬
chen, wo es viel zu tun gibt, wo die
Marktwirtschaft aber nicht tätig ist,
weil es >nichts zu verdienen gibtc
Etwa soziale Dienstleistungen, Um¬
weltschutz, Kultur, Jugendzentren
oder innovativer Tourismus«, berich¬
tete Rainer Klien anlässlich einer
österreichisch-ungarischen Konfe¬
renz in Szombathely im Mai 1995,
die vom österreichischen Bundesmi¬
nisterium für Arbeit und Soziales
und dem Arbeitsministerium der Re-

Zum Inhalt:

Das Wachstum der Wirtschaft
hat sich von jenem des Ar¬
beitsmarktes seit Beginn der
1980er Jahre zunehmend ab¬
gekoppelt. Das hat dazu ge¬
führt, dass in regulären Be¬
schäftigungssystemen die Ar¬
beitsplätze knapp werden. Das
Zusammenführen von Ange¬
bot und Nachfrage allein reicht
schon längst nicht mehr aus,
um z. B. Langzeitarbeitslose
nachhaltig in den Arbeitsmarkt
zu integrieren. Diese werden
mit Sozial- oder Notstandshilfe
»ausgesteuert« oder sie pro¬
bieren es mit »Mc-Jobs« und
Schwarzarbeit.
Der so genannte »2. Arbeits¬
markt«, also jener Bereich, der
explizit zur Beschäftigung von
Arbeitslosen geschaffen wird,
gerät zunehmend zum Grad¬
messer für die Entwicklung un¬
serer Gesellschaft. Allerdings
wird der Druck der Ökonomi¬
sierung auch für ihn immer
stärker. Dass er immer stärker
am Verhältnis zwischen Kos¬
ten und Nutzen gemessen
wird, hat weitreichende negati¬
ve Folgen für die Betroffenen,
für die Arbeitslosen: Die Per¬
spektive der persönlichen Ent¬
wicklung tritt in den Hinter¬
grund, die Qualität der Arbeits¬
plätze auf dem 2. Arbeitsmarkt
wird schlechter (siehe dazu
auch Gabriele Müller: »Der
Weg vom Arbeitsamt zum
Arbeitsmarktservice«. »A&W«
Heft 5/2002, Seiten 36-39).

publik Ungarn abgehalten wurde,
über die heimischen Erfahrungen
aus der Zeit der Aufbruchstimmung.
»Wer sonst, wenn nicht die Arbeits¬
marktverwaltung und die Leiter der
unterschiedlichen Projekte sollte
eine Widerstandslinie gegen Armut
und Arbeitslosigkeit errichten?«,
fragte Klien, Autor der bei dieser Ge¬
legenheit präsentierten Studie zum
»Stellenwert der Sozialprojekte im
Kampf gegen die Langzeitarbeitslo¬
sigkeit«.
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Bündnispartner
Auf der Suche nach Strategien ge¬

gen die Arbeitslosigkeit suchte - und
fand - die AMS-Verwaltung neue
Ansprech- und Bündnispartner: Ge¬
meinden, Vereine, lokale Beschäfti¬
gungsinitiativen, kirchliche Einrich¬
tungen und Initiativgruppen aus dem
Dritte-Welt-Bereich bis hin zu Thea¬
tergruppen im Non-Profit-Sektor.
Bündnispartner waren Sozialarbei¬
ter, Bewährungshelfer, Bürgermeis¬
ter und Arbeitsmarktbetreuer.

Damit wurde die Arbeitsmarktpo¬
litik von der Privatwirtschaft und
verstaatlichten Industrie auf breite
Gesellschaftskreise ausgedehnt. Mit
der Novellierung des Arbeitsmarkt-
förderungsgesetzes 1983 schließlich
wurden erstmals finanzielle Beihil¬
fen für Selbsthilfemaßnahmen be¬
willigt: Gegründet wurde etwa die
»Aktion 8000«, die sozialökonomi¬
schen Betriebe und zahlreiche ar¬
beitsmarktpolitische Beratungs- und
Betreuungseinrichtungen.

Die Erfolgsanalysen zeigten
durchgehend positive Ergebnisse.
»Etwa 37 Prozent ehemaliger Tran¬
sitarbeitskräfte gelingt es, wieder auf
dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen und
dauerhaft in Beschäftigung zu blei¬
ben«, berichtet das AMS in seiner
Publikation »Evaluierung sozialöko¬
nomischer Betriebe« von der Grün¬
derzeit der 80er-Jahre bis 2000.2)

Nicht nur bessere Vermittelbarkeit
durch höhere Motivation, Sozial¬
kompetenz und persönliches Enga¬
gement werden als Erfolge gewertet.
Für die meisten ehemaligen Transit¬
arbeitskräfte wirkt sich die Zeit in ei¬
nem sozialökonomischen Betrieb
auch im weiteren Erwerbsleben
durch höhere Einkommen positiv
aus. Laut Fiskalanalyse3) lag 1990
der mittlere Arbeitslosenbezug
(ohne Sozialversicherungsabgaben)
bei rund 560 Euro (7700 Schilling).
Der Kostenaufwand für das AMS be¬
trug - einschließlich der Schlüsselar¬
beitskräfte - hingegen nur 450 Euro
(6200 Schilling).

Zweiter Arbeitsmarkt
als Stiefkind

An dieser Relation zwischen Kos¬
ten und Nutzen hat sich wenig geän¬
dert. Geändert haben sich bekannt¬
lich die politischen Rahmenbedin¬
gungen. So ist die Tätigkeit im Über¬
schneidungsbereich von Sozial- und
Arbeitsmarktpolitik heute ungleich
schwieriger geworden. Die Berater
im Bereich der Migration haben mit
der rigideren Ausländergesetzge-

2) »AMS info«, Nummer 30, zum Herunterladen aus dem In¬
ternet unter http://www.ams.or.at/allgcmeines/forschung.
3) »AMS info«, Nummer 1, »Evaluierung von Instrumenten
der experimentellen Arbeitsmarktpolitik in Österreich«

Bei den sozialen Dienstleistungen gibt es Jobs
für den zweiten Arbeitsmarkt, wie auch im
Umweltschutz, in der Kultur, in Jugendzentren
oder im innovativen Tourismus

bung mehr behördlichen Aufwand
als früher. Drogenabhängige müssen
durch das verschärfte Suchtmittelge¬
setz vermehrt mit Haft rechnen, um
nur zwei Beispiele zu nennen. Die
Schere zwischen Angebot und Nach¬
frage an Arbeitsplätzen wird ständig
größer. Und: Trotz genügender Res¬
sourcen aus den Beiträgen der Ar¬
beitslosenversicherung wird das
Budget für arbeitsmarktpolitische
Maßnahmen restriktiv eingesetzt.4)

Das Arbeitsmarktservice, als
wichtigster Auftrag- und Finanzge¬
ber von Einrichtungen auf dem zwei¬
ten Arbeitsmarkt steht selbst unter
Druck. Die Auflagen zur Effizienz¬
steigerung gibt es an die Beratungs¬
und Betreuungseinrichtungen weiter.
Auch die sozialökonomischen Be¬
triebe, die an sich schon einen jähr¬
lich zu steigernden Eigenerwirt¬
schaftungsanteil auszuweisen haben,
werden an die Kandare genommen.

So gibt es zwar heute noch eine
Vielzahl von Projekten auf dem
4) Siehe A&W 5/2002, »Der Weg vom Arbeitsmarktamt
zum Axbeitsmarktservice, Seite 36 bis 41).
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Arbeitslose Frauen putzen wieder in Privat-
häusern, in Projekten wie »Home Service«,
»Heinzelfrouen« und anderen »lustigen«
Vorhaben, deren gesellschaftspolitische Sinn-
haftigkeit manchem Arbeitsmarktexperten
verschlossen bleibt

zweiten Arbeitsmarkt: Allein im
Rahmen des »Bundesdachverbandes
der sozialen Unternehmen« sind in
rund 100 Projekten mehr als 5000
Arbeitsplätze vorhanden. Weder das
Angebot der sozialökonomischen
Betriebe noch der Beratungs- und
Betreuungseinrichtungen stehen
aber im Verhältnis zum Problem¬
druck, sind sich Experten aus Theo¬
rie und Praxis des zweiten Arbeits¬
marktes einig.

Neuerungen
Vertreter des im Herbst 2001 ge¬

gründeten Dachverbandes der so¬
zialökonomischen Einrichtungen,
DSE Wien, wurden in der kurzen
Zeit seines Bestehens mit zahlrei¬
chen Neuerungen konfrontiert. Das
Problem des Datenschutzes, das un¬
ter den Beratern, die um die Interes¬
sen ihrer Klienten fürchteten, heftige
Diskussionen auslöste, konnte zu ge¬
wisser Zufriedenheit gelöst werden.
So dürfen etwa Transitarbeiter nicht
gekündigt werden, auch wenn sie die

Die Forderungen von ÖGB und AK

Das klare Bekenntnis von ÖGB
und AK zum Sozialstaat schließt
auch die Forderung ein, Betroffe¬
ne mit besonderen Problemen auf
dem Arbeitsmarkt intensiver zu
betreuen. Grundlage einer kohä¬
renten Arbeitsmarktpolitik, die
sämtliche Gruppen der Gesell¬
schaft berücksichtigt, ist die finan¬
zielle Sicherung der Maßnahmen.
ÖGB und AK fordern ein Ende der
Umschichtung von Geldern aus
der Arbeitslosenversicherung zu¬
gunsten des angestrebten Null¬
defizits (»Tatbestand: Diebstahl«
nennen das Arbeitnehmervertre¬
ter). Auch die Arbeitsmarktreserve
von rund 109 Millionen Euro (1,5
Milliarden Schilling) müsste für
Sofortmaßnahmen zur Verfügung
gestellt werden, sind sich OGB
und AK einig. Dadurch könnte
auch die Qualität der Maßnahmen
auf dem zweiten Arbeitsmarkt si¬
chergestellt werden. Für den Ge¬
werkschafter und Mitglied des
AMS-Kontrollausschusses, Ru¬
dolf Kaske, lässt sich das Ange¬
bot von Initiativen auf dem zwei¬
ten Arbeitsmarkt durchaus mit je¬
nem von privaten Dienstleistun¬
gen vergleichen. Kaske: »Eine ge¬
wisse Qualität kann nur bei ent¬
sprechender finanzieller Ausstat¬
tung gewährleistet werden. Ein
ähnliches Problem haben wir im
Reinigungsgewerbe. Da geht es
nach dem Bestbieterprinzip. Der
Bestbieter ist meist der billig¬
ste, aber selten der beste.«

Weitergabe ihrer Daten an das AMS
verweigern. Offen ist jedoch der um¬
fassende Bereich der Effizienzmes¬
sung einschlägiger Einrichtungen,
der eigentlich seit der Gründungs¬
phase in den 80er-Jahren Thema von
Diskussionen ist. So sollen in diesem
Sommer - unter externer Moderation
- zwischen AMS und DSE Wien In¬
dikatoren entwickelt werden, die die
Qualität der Beratungs- und Betreu¬
ungseinrichtungen sichern und Kos¬
tenvergleiche ermöglichen.

Heimo Rampetsreiter, Sprecher
des DSE Wien, ist zwar überzeugt,
dass »konstruktiv im Interesse der
Klienten gearbeitet wird«. Aller¬
dings dürften die »Dienstleistungen

ÖGB und AK treten insgesamt für
die qualitative Verbesserung der
österreichischen Arbeitsmarktpo¬
litik ein: Ein wesentliches Element
davon ist, die Leistungen aus der
Arbeitslosenversicherung von ei¬
nem Sanktionsinstrument zu ei¬
nem Instrument der Förderung
der Beschäftigungsfähigkeit Ar¬
beitsuchender zu wandeln. G. M.

dann nicht so filetiert werden, dass
nur noch ein Teil vom AMS und öf¬
fentlicher Hand finanziert wird«.
(Kritikpunkt am Rande: Für ein Indi¬
katorenmodell der sozialökonomi¬
schen Betriebe, die einander ähnli¬
cher sind als die vielfältigen Bera-
tungs- und Betreuungseinrichtun¬
gen, benötigte das AMS über ein
Jahr.)

Die Auflage, die Effizienz zu stei¬
gern, birgt für die Einrichtungen auf
dem zweiten Arbeitsmarkt eine große
Gefahr: Die Menschen, die am drin¬
gendsten Hilfe bei der Integration in
den Arbeitsmarkt bräuchten, bleiben
über. Etwas Paradoxes geschieht.
Heimo Rampetsreiter, Sprecher des
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DSE Wien: »Sehr viele wenden sich
an sozialökonomische Betriebe oder
Beratungseinrichtungen. Sie müssen
aber abgewiesen werden, da sie vom
AMS als nicht forderbar eingestuft
werden, weil sie nicht in die Indika¬
torengruppe fallen.«

Wer herausfällt...

Zwar habe sich die Definition der
Langzeitarbeitslosigkeit (siehe Kas¬
ten) verbessert: So gelten Langzeit¬
arbeitslose auch bei Unterbrechun¬
gen, die nicht über 62 Tagen liegen,
etwa durch Besuch einer Kursmaß¬
nahme, weiterhin als forderbar.
Dafür ist die Gruppe größer gewor¬
den, die aus anderen Gründen »her¬
ausfällt«. Rampetsreiter: »Wieder-
einsteigerinnen zum Beispiel, weil
die Karenzzeit den Bezug unter¬
bricht. Haftentlassene, die massiv die
Betreuung bräuchten, weil eine >nor-
male< Firma keinen Exhäftling auf¬
nimmt.« Auch Menschen, die länger
als 62 Tage im Spital liegen, psy¬
chisch Kranke und Sozialhilfeemp-
fanger haben keinen Anspruch, an
Transitarbeitsplätzen für den ersten
Arbeitsmarkt vorbereitet zu werden.
Massiv mit dieser Auflage hat der¬
zeit das Cafe-Restaurant Max auf
dem Wiener Stubenring zu kämpfen.
Das Projekt, das von der gemeinnüt¬
zigen »pro mente Beschäftigungs¬
projekte GmbH« betrieben wird,
kann offene Transitarbeitsplätze
nicht nachbesetzen, obwohl die
Nachfrage größer als das Angebot ist.

Auch die Beratungseinrichtungen
stellt die gewünschte Effizienzstei¬
gerung vor Probleme. Generell ist es
ihre Aufgabe, im Vorfeld der Bera-
tungs- und Vermittlungsarbeit der
AMS-Berater jene Probleme zu lö¬
sen, die einer Vermittlung im Weg
stehen: Je nach Zielgruppe sind diese
ganz unterschiedlicher Natur, über¬
schneiden sich und sind schwer
messbar. Zielgruppen sind Frauen,
Migranten, schlecht Qualifizierte,
Langzeitarbeitslose, Haftentlassene,
Suchtkranke, Menschen mit psychi¬
schen Problemen, Schulden oder ein¬
fach Alleinstehende ohne Betreuung
für das Kind und viele andere Pro¬
blemgruppen mehr.

1

9

*
20r •

Zielgruppen der Beratungseinrichtungen sind Frauen, Migranten, schlecht Qualifizierte, Langzeit¬
arbeitslose, Haftentlassene, Suchtkranke, Menschen mit psychischen Problemen, Schulden oder ein¬
fach Alleinstehende ohne Betreuung für das Kind und viele andere Problemgruppen mehr

Leistungskatalog
Die Beratungs- und Betreuungs¬

einrichtungen haben nun einen Kata¬
log erstellt, in dem ihre vielfaltigen
Leistungen aufgelistet werden. Von
der klassischen Beratung, über Be¬
gleitung und Bewusstseinsarbeit
reicht die breite Palette des Ange¬
bots. In der Mädchenberatungsstelle
»Sprungbrett« etwa wird nicht allein
Beratung, eine Zeiteinheit pro
Mädchen, gemacht, die Mitarbeiter
gehen auch in die Schulen. In
Schnupperwerkstätten sollen die Ju¬
gendlichen angeregt werden, auch
alternative Tätigkeiten anstelle der
Dauerbrenner Friseuse, Verkäuferin,
Bürokraft anzupeilen.

Die Auflage, den zweiten Arbeits¬
markt zu ökonomisieren, hat weitge¬
hende Folgen. Die ehemals innovati¬
ven sozialökonomischen Betriebe
verlagern sich wieder in den Bereich
traditioneller Dienstleistungen. »Ar¬
beitslose Frauen putzen wieder in
Privathäusern, in Projekten wie
Home-Service, Heinzelfrauen und
anderen >lustigen< Vorhaben, deren
gesellschaftspolitische Sinnhaftig-
keit mir verschlossen bleibt«, meint
ein Arbeitsmarktexperte*).

»Grundsätzlich wird kein Augen¬
merk mehr darauf gelegt, hier zu ex-

*) Name der Redaktion bekannt.

perimentieren«, meint auch DSE-
Sprecher Heimo Rampetsreiter.
»Das hat mit den Fördervorgaben
und dem knappen Budget zu tun. So
werden herkömmliche Berufe ange¬
boten: Verkäufer, Textil, Handel, La¬
ger, Heimhilfe, Renovierung. Natür¬
lich kommen viele aus unseren Ziel¬
gruppen aus diesem Arbeitskontext.
Aber um neue Berufsfelder auszu¬
probieren, sind die Vorgaben zu rigi¬
de. Daher konzentriert man sich auf
Geschäftsfelder, die rasch Eigenerlö¬
se bringen.«

Im Versuch, den zweiten Arbeits¬
markt zu ökonomisieren, wird die ur¬
sprüngliche Zielsetzung vergessen.
Nämlich Modelle zu schaffen, um
Arbeitslosen nicht nur irgendeinen
Job, sondern auch Perspektiven per¬
sönlicher Entwicklung zu schaffen.
An der Qualität der aktuellen Dis¬
kussion um Arbeitslosigkeit zeigt
sich die Richtung, in der sich unsere
Gesellschaft offenbar hinentwickeln
soll: »Langzeitarbeitslose, Flüchtlin¬
ge, Asylwerber und sonst jemand,
der sich Geld verdienen muss, sollen
die Hundstrümmerln wegräumen.«
(O-Ton, diesmal eines Hinterbänk-
lers der FPÖ im Gemeinderat).

Gabriele Müller istfreie
Journalistin in Wien
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Der Arbeitsmarkt im Mai 2002 Beschäftigungswachstum im Jahresdurchschnitt

Stand Mai 02
Veränderungen zum

Vormonat Vorjahres¬
monat

Unselbständige Beschäftigung 3.156.194 27.942 6.066
ohne KUG1)/Präsenzdiener 3.067.862 23.892 -10.636
Arbeiter 1.278.456 23.021 -11.136
Angestellte u. Beamte 1.877.738 4.921 17.202
Männer 1.742.710 15.362 -15.457
Frauen 1.413.484 12.580 21.523
Ausländer 337.029 8.635 4.169
Inländer 2.819.165 19.307 1.897
Vorgemerkte Arbeitslose 207.860 -23.307 33.003
Männer 112.888 -14.214 21.470
Frauen 94.972 -9.093 11.533
Ausländer 31.462 -5.462 6.536
Inländer 176.398 -17.845 26.467
Jugendliche (bis unter 19) 3.670 -574 429
Jugendliche (19 bis unter 25) 27.980 -3.961 5.239
Ältere (50 bis unter 55) 23.168 -2.241 2.048
Ältere (55 bis unter 60) 18.347 -708 3.056
Ältere (über 60) 3.970 -72 1.231
Arbeitslosenquote 6,18 -0,7 0,9
Offene Stellen 25.635 808 -9.340
Lehrstellensuchende 3.048 -191 741
Offene Lehrstellen 2.848 55 -66
Geringfügige Beschäftigung2) 214.845 2.375 6.737
Männer 61.571 622 2.711
Frauen 153.274 1.753 4.026
Arbeiter 122.950 1.619 1.962
Angestellte 91.895 756 4.775

') Karenzurlaubsgeldbezieherinnen
2) nicht in der unselbständigen Beschäftigung enthalten
Quellen: Hauptverband der Sozialversicherungsträger, AMS

Verbraucherpreisindex
(Internationale Vergleichswerte)
Veränderungen in Prozenten gegenüber dem Vorjahresmonat

>1 BBmmm n
Belgien 1,8 1,3 1,7 1,4
Dänemark 2,4 2,1 2,3 1,9
Deutschland 1,6 1,1 1,6 1,0
Griechenland 3,8 3,4 4,1 3,8
Spanien 3,6 3,6 3,7 3,7
Frankreich 2,0 1,4 2,1 1,5
Irland 4,8 4,7 5,0 5,0
Italien 2,4 2,3 2,5 2,4
Luxemburg 2,2 1,9 1,9 1,3
Niederlande 3,6 3,4 4,2 3,8

1.8 1,9 1,6 i 1,6
Portugal 4,0 - 3,5 3,4
Finnland 1,8 1,3 2,6 1,8
Schweden 2,5 2,0 2,2 1,7
UK - - - -
Island 7,5 5,9 7,7 6,0
Norweaen 0,5 0,4 -0,1 -0,4
Schweiz 1,1 0,6
USA 1,6 -
Japan - -

Datenquellen: Statistik Österreich/EU ROSTAT, lfd. Monat; OeNBAnm.: Der Harmonisierte VPI ist der zentrale Indikator für die Währungspolitik der
EZB (Europäische Zentralbank). Er stellt auch die beste statistische Basis für
internationale Vergleiche unter europäischem Gesichtspunkt dar.
- = Bei Redaktionsschluss keine Werte bzw. für Luxemburg nur mehr HVPl-Wer-te verfügbar.
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Einstieg in den Europäischen

Kollektivvertrag?

Sozialpartner schließen Abkommen

zur Telearbeit

Erklärtes Ziel der so genannten Lissabonner
Strategie der EU ist es, die Union zum wettbewerbs¬
fähigsten und dynamischsten Wirtschaftsraum zu
machen. Ein Element dieser Strategie ist die För¬
derung dauerhaften Wirtschaftswachstums sowie
die Schaffung qualitativ hochwertiger Arbeits¬
plätze. Da die Europäische Kommission hierbei
auch und gerade auf »flexible« Beschäftigungsfor¬
men setzt (wir würden es eher atypische Beschäfti¬
gung nennen), regte sie an, die Arbeitsbedingungen
von Telearbeitnehmern zu verbessern und einen
europäischen Mindeststandard zu schaffen.

Tatsächlich haben sich
die Spitzenverbände der
europäischen Sozialpartner
nach monatelangen, aber
sehr sachbezogenen Ver¬
handlungen auf eine eu¬
ropäische Rahmenverein¬
barung geeinigt. Mindes¬
tens ebenso interessant wie
der Inhalt des Abkommens
ist die Form der Umsetzung
in den Mitgliedstaaten, auf
die sich die Verhandlungs¬
partner verständigt haben.
Nach Meinung von Beob¬
achtern könnte diese Ver¬
einbarung ein Startsignal
zum Einstieg in einen euro¬
paweiten Kollektivvertrag
(KV) darstellen.

Handlungsbedarf
für Sozialpartner

Nach Auffassung der
Kommission sollte zwi¬
schen Flexibilisierungs¬
wünschen der Wirtschaft
einerseits und dem Anlie¬
gen nach sozialer Sicher¬
heit der Arbeitnehmer an¬
dererseits ein Gleichge¬
wicht gefunden werden.
Die Kommission forderte
schließlich den Europäi¬
scheft Gewerkschaftsbund
(EGB) sowie die europäi¬
schen Arbeitgeberverbände

UNICE und CEEP auf, im
Rahmen des Sozialen Dia¬
logs Verhandlungen aufzu¬
nehmen, um selbst einen
gesicherten rechtlichen
Rahmen für die Telearbeit
zu finden. Am 20. Septem¬
ber letzten Jahres erklärten
sich die angesprochenen
Sozialpartner zur Aufnah¬
me der Verhandlungen be¬
reit.

Auf branchenübergrei¬
fender Ebene hatten EGB,
UNICE und CEEP im Rah¬
men des Sozialen Dialogs
bereits drei Abkommen er¬
zielt, die dann als Richtlini¬
en vom Rat der EU verab¬
schiedet wurden (zum El¬
ternurlaub, über befristete
Arbeitsverhältnisse sowie
zur Teilzeitarbeit). Dieses
Verfahren, das im EG-Ver¬
trag ausdrücklich vorgese¬
hen ist, hat den Vorteil, dass
eine förmliche Richtlinie
zwingendes Europarecht
darstellt und somit von den
Mitgliedstaaten verpflich¬
tend umzusetzen ist. Mit
anderen Worten: Die EU-
weite Regelung garan¬
tiert den Arbeitnehmern
rechtliche Mindeststan¬
dards, die nicht unter¬
schritten werden dürfen.
Doch welche Bereiche der
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Arbeitsbedingungen von Telearbeitnehmern verbessern ... Nach den jewei¬
ligen nationalen Vorschriften haftet der Arbeitgeber für den Verlust oder
für Schäden an den Geräten

Telearbeit sollten aus Ar¬
beitnehmersicht geregelt
werden, was genau wird
überhaupt unter »Tele-
work« verstanden?

Globalisierung
der Arbeit

Unbestritten ist, dass der
zunehmende Einsatz von In¬
formationstechnologie eine
weite räumliche Trennung
von (Haupt-)Betrieb und
Arbeitsplatz erlaubt, ohne
dass die Kommunikations¬
möglichkeiten zwischen
Firma und Mitarbeiter be¬
einträchtigt wären. Doch
gerade diese Distanz ist das
Problematische an der Tele¬
arbeit: Der Arbeitnehmer
(AN) wird immer stärker
»individualisiert« und es
besteht die Gefahr, dass er
sich vom Betriebsrat, der
Belegschaft und dem ge¬
samten System der öster¬
reichischen Arbeitsverfas¬
sung (also den kollektiven
Rechten der Arbeitnehmer)
immer weiter entfernt.

Aus diesem Grund hat
das nun vorliegende Ab¬
kommen eine weite Defini¬
tion von Telearbeit gewählt:
Erfasst werden alle Tele-
AN, die auf ihrem Arbeits¬
platz Informationstechno¬

logie verwenden und ihre
Arbeit regelmäßig außer¬
halb des Betriebes aus¬
fuhren. Es stellt weiters si¬
cher, dass die Tele-AN die¬
selben kollektiven Rechte
wie andere AN haben und
garantiert ihnen ungestörte
Kommunikation zum Be¬
triebsrat.

Freiwilligkeit und
Gleichbehandlung

Das Kernstück der Ver¬
einbarung ist das Prinzip
der Freiwilligkeit: Kein
AN darf gegen seinen Wil¬
len auf einen solchen Tele-
arbeitsplatz außerhalb des
Betriebes versetzt werden!
Darüber hinaus schreibt das
Abkommen ausdrücklich
fest, dass die Weigerung ei¬
nes Beschäftigten, Telear¬
beit zu verrichten, weder
eine Kündigung noch eine
Veränderung (Verschlech¬
terung!) der Arbeitsbedin¬
gungen rechtfertigt.

Die zweite Hauptaus¬
sage der europäischen
Rahmenvereinbarung: Der
Tele-AN hat die gleichen
Rechte wie vergleichbare
AN, die im Betrieb arbei¬
ten. Es hat also das Prinzip
der Nichtdiskriminierung
zu gelten.
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Weitere wichtige Punk¬
te, die das Abkommen
regelt:
• Ausrüstung: Grundsätz¬
lich stellt der Arbeitgeber
die technische Ausrüstung
zur Verfugung und ist auch
für Installierung und War¬
tung verantwortlich. Bei re¬
gelmäßiger Telearbeit hat
das Unternehmen die anfal¬
lenden laufenden Kosten zu
ersetzen. Nach den jeweili¬
gen nationalen Vorschriften
haftet der Arbeitgeber für
den Verlust oder für Schä¬
den an den Geräten.
• Aus- und Weiterbil¬
dung: Zunächst hat der
Tele-AN Anspruch auf eine
gründliche Einschulung in
die ihm zur Verfügung ge¬
stellte Technologie. Weiters
muss ihm der gleiche Zu¬
gang zu Weiterbildungs¬
maßnahmen wie vergleich¬
baren AN im Betrieb ge¬
währt werden.

Schließlich stellt das
Abkommen sicher, dass so¬
wohl die Privatsphäre des
AN als auch die Vorschrif¬
ten des Datenschutzes be¬
achtet werden. Selbstver¬
ständlich gelten auch für
den Tele-AN die einschlä¬
gigen Vorschriften zur Si¬
cherheit am Arbeitsplatz,
wobei der Dienstnehmer
»Inspektionsbesuche« an
seinem Tele-Arbeitsplatz
verlangen kann.

»Verhandlungserfolg
des EGB«

Diese Rahmenvereinba¬
rung wurde einstimmig von
der EGB-Verhandlungsde-
legationen begrüßt. Von
den verschiedenen Mit¬
gliedsorganisationen war
ebenfalls durchwegs Zu¬
stimmung zum Verhand¬
lungsergebnis zu verneh¬
men, das sogar als großer
Erfolg angesehen wird,
weil die Gewerkschaftsbe¬
wegung - nachdem im letz¬
ten Jahr die Verhandlungen
zur Leiharbeit noch ge¬
scheitert waren - ihre wich¬

tigsten Forderungen fast
ausnahmslos durchsetzen
konnte. Und dies in einem
Bereich, in dem die Ar¬
beitsbedingungen bislang
kaum geregelt waren! Ne¬
ben diesen positiven inhalt¬
lichen Aspekten der Ver¬
einbarung stellt sich jedoch
eine zweite Frage: Wie soll
diese europäische Rahmen¬
vereinbarung in den Mit¬
gliedstaaten umgesetzt
werden?

Wie bereits angedeutet
wurde, waren alle bisheri¬
gen Vereinbarungen als
förmliche EU-Richtlinien
verabschiedet worden,
doch wollten die europäi¬
schen Sozialpartner dies¬
mal einen eigenständigeren
Weg gehen.

KV-Partner gefordert
Gegen den erklärten

Willen der Arbeitgeberor¬
ganisationen ist es gelun¬
gen, der Vereinbarung nicht
nur einen »empfehlenden«
Charakter zu geben, son¬
dern eine »Umsetzungs¬
pflicht« der Sozialpartner
festzuschreiben. Das heißt:
Die jeweiligen nationalen
Gewerkschaften und Ar¬
beitgeberorganisationen
haben das Abkommen in
ihrem Mitgliedstaat umzu¬
setzen. In den meisten Län¬
dern wird dies
wohl über einen
Kollektivvertrag
laufen. Nachteil
dieser Regelung:
Es gibt keine ver¬
bindliche EU-
Richtlinie, die
zwingendes Recht
darstellt und vom
nationalen Ge¬
setzgeber umge¬
setzt werden
muss. Dafür ver¬
suchen die Sozial¬
partner erstmals,
eigenständig die
Anwendung die¬
ser europäischen
Regelung zu orga¬
nisieren. Insofern
wird diese Verein¬

barung - wohl etwas vorei¬
lig - bereits als Einstieg in
einen Europäischen KV
angesehen.

Lippenbekenntnisse
sind nicht
ausreichend

Ob diese Form der Um¬
setzung ein Erfolgsmodell
wird, hängt nun in erster
Linie von den Arbeitgeber¬
organisationen ab. Ihnen
muss bewusst sein, dass
diese neue Form des Sozia¬
len Dialogs auf EU-Ebene
für die Gewerkschaften nur
akzeptabel und zukunfts¬
weisend sein kann, wenn
sie für die Arbeitnehmer in
den EU-Staaten spürbare
Verbesserungen ihrer Ar¬
beitsbedingungen bringen.
Nette Erklärungen oder un¬
verbindliche Empfehlun¬
gen reichen hierzu nicht
aus, vielmehr muss es auf
kollektivvertraglicher Ebe¬
ne zu einer konsequenten
Umsetzung dieser Verein¬
barung kommen.

Zu diesem Zweck regelt
das Rahmenabkommen
selbst die Umsetzung recht
genau: Die Vereinbarung
ist innerhalb von drei Jah¬
ren ab Unterzeichnung
(also bis 2005) umzuset¬
zen, wobei die genaue Form

der Umsetzung den Mit¬
gliedsorganisationen über¬
lassen bleibt (je nach den
nationalen Verfahren und
Gepflogenheiten).

Außerdem wird eine so
genannte »Ad-hoc-Grup-
pe« eingesetzt: Alle Sozial¬
partnerorganisationen ha¬
ben dieser Gruppe über den
Stand der Umsetzung in
ihrem Mitgliedstaat zu be¬
richten. Schließlich wird
von dieser Gruppe ein ge¬
meinsamer Bericht über die
Umsetzungsmaßnahmen
erarbeitet. Somit soll ver¬
hindert werden, dass die
Vereinbarung in Vergessen¬
heit gerät, vielmehr wird es
eine genaue Überprüfung
geben.

Mit diesem Verfahren
beschreitet der EGB tat¬
sächlich Neuland, insge¬
samt ist die erzielte Verein¬
barung durchaus als inhalt¬
licher Fortschritt auf dem
Weg zu europaweiten Min¬
deststandards für Arbeit¬
nehmer zu werten. Sollten
sich die Arbeitgeber einer
wirksamen Anwendung
des Abkommens jedoch
verweigern, sollte wieder
das erprobte Instrument der
EU-Richtlinie genutzt wer¬
den. Oliver Röpke
(ÖGB-Europabüro Briissel)
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ALTERE AN

Arbeit & Alter

»Ergrauung der Gesellschaft«

Wer kennt und schätzt

den Wert älterer Arbeitnehmer?

In Kürze werden die Älteren auch die Mehrheit
in der Arbeitswelt stellen. Die Unternehmer sind
nicht vorbereitet. Im Internet gibt es zu dieser
Problematik eine Datenbank.

1

V

J
Dass in Kürze die Älteren auch die Mehrheil in der Arbeitswelt
stellen werden, wird öffentlich noch wenig wahrgenommen.
Der oberösterreichische Glaskünstler Helmut W. Hundstorfer zählt
mit seinen 55 Jahren bereits zu den »älteren Arbeitnehmern«

»Traue keinem über 30«:
Dieses Motto ist den Älte¬
ren unter uns gut bekannt.
Damals, als dieses Schlag¬
wort geprägt wurde, stand
Europa im Zeitalter des
Jugendkults. An einem ju¬
gendorientierten Gesell¬
schaftsbild hat sich nichts
Wesentliches geändert, an
der Zusammensetzung der
Bevölkerung schon. Jene,
die keinem über 30 trauen
wollten, gehen heute auf
die 50 zu und sind heute be¬
reits ältere Arbeitnehme¬
rinnen und Arbeitnehmer.

Das Altern der Jugend¬
kulturträger schlug sich
nicht in einem veränderten
Blick auf die Alterszusam¬
mensetzung der Bevölke¬
rung nieder: Im Gegenteil:
Das Thema Alter ist in un¬
serer Gesellschaft kein be¬
liebtes Thema.

Europa ergraut und
Österreich liegt voll im
Trend. Bis zum bereits na¬
hen Jahr 2010 wird die
Wohnbevölkerung im Alter
zwischen 30 und 39 um
310.000 Personen abneh¬
men, jene der 40- bis
49-jährigen um 250.000
Personen und jene der 50-
bis 59-jährigen um 100.000
Personen zunehmen.

Unternehmen
nicht vorbereitet

Die massiven Verände¬
rungen in der Alterszusam¬
mensetzung unserer Ge¬
sellschaft sind anlässlich
von Pensionsdebatten schon
lange Thema. (Stichwort:
Wie viele Pensionisten

kommen auf einen Er¬
werbstätigen).

Dass in Kürze die Älte¬
ren auch die Mehrheit in
der Arbeitswelt stellen wer¬
den, wird öffentlich noch
wenig wahrgenommen.

Auf diese Herausforde¬
rung sind die Unternehmen
in Osterreich nicht vorbe¬
reitet. Europa wird zum
Kontinent mit den ältesten
Belegschaften werden. Weil
die Ergrauung der Gesell¬
schaften in ganz Europa
stattfinden wird ist auch
Zuwanderung - wie häufig
angenommen - nicht in der
Lage, die Lücke der Jungen
zu schließen.

Unternehmen und die
Interessenvertretungen der
Arbeitnehmer werden sich
mit den Anforderungen ei¬
ner altersgerechten Ar¬
beitswelt künftig intensiv
auseinander setzen müssen.

Älteren Arbeitnehme¬
rinnen und Arbeitnehmern
werden heute überwiegend
Defizite angedichtet: Sie
seien zu teuer, zu oft krank,
es mangle an aktuellen
Qualifikationen und vieles
mehr.

Ob diese Vorurteile nun
im Einzelnen richtig sind
oder nicht, zählt in der ge¬
genwärtigen Einschätzung
älterer Arbeitnehmer aller¬
dings im Allgemeinen nicht.
Allein der Umstand ein be¬
stimmtes Lebensalter er¬
reicht zu haben, führt häu¬
fig zu betrieblicher Aus¬
grenzung. Ist der Arbeits¬
platz einmal verloren, gibt
es nur schlechte Chancen

zur Wiederintegration in
den Arbeitsmarkt. Deutlich
wird diese Altersdiskrimi¬
nierung etwa im faktischen
Ausschluss von betriebli¬
chen Weiterbildungsange¬
boten1) oder mangelhaften
Vorkehrungen bei gesund¬
heitlichen Beeinträchtigun¬
gen. Somit wird eine enorm
wachsende Gruppe von Ar¬
beitnehmern pauschal zu
Arbeitskräften zweiter
Klasse herabgewürdigt.

Mangelnder
Gesundheitsschutz

Dennoch: Diesen Argu¬
menten allein mit der
Zurückweisung als pau¬
schale Vorurteile zu begeg¬
nen, ist zu kurz gegriffen.
Tatsächlich ist es wichtig,
nicht zu übersehen, in wel¬
cher Situation sich viele äl-

') Siehe etwa die Untersuchung »ams info
4« von Arno Heimgartner und Christine
Knauder: »Barrieren der Weiterbildung äl¬
terer Arbeitnehmerinnen«

tere Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer befinden.

Mangelnder Gesund¬
heitsschutz am Arbeits¬
platz, mangelnde Gesund¬
heitsprävention in der Ar¬
beitswelt führen zu frühen
Verschleißerscheinungen,
führen zu Krankheit,
führen vielfach zu Invali¬
dität. 21.000 Arbeitnehmer,
mehr als ein Drittel der
Pensionsneuzugänge 2001,
mussten wegen Invalidität
in den Ruhestand eintreten.
Verschiedene Untersu¬
chungen kommen zum
Schluss, dass nur ein klei¬
ner Teil älterer Arbeitneh¬
mer an beruflichen Weiter¬
bildungsmaßnahmen teil¬
nehmen kann. Dies liegt
zum Teil an mangelnden
betrieblichen Angeboten
zur Teilnahme für Ältere,
zum Teil daran, dass sich
viele Ältere eine solche
Teilnahme nicht mehr zu¬
trauen.
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DAMALS IN DER A&WNoch immer weithin
unbekannt: Kein Ab-
bauprozess, sondern
qualitativer Umbau

Bedeutet Altern unwei¬
gerlich Abbau? Nein.

Nach den heutigen wis¬
senschaftlichen Erkennt¬
nissen findet mit dem Äl¬
terwerden im Erwerbsalter
kein Abbauprozess statt,
sondern ein qualitativer
Umbauprozess:
• die körperlichen Kapa¬
zitäten nehmen ab;
• die geistig-sozialen Fä¬
higkeiten nehmen zu.

Ältere können nicht mehr
6 Stunden Schwerarbeit
leisten, dafür 8 Stunden
schwierige, komplexe Ar¬
beit! Wenn das Arbeitsleben
auf diese Veränderungen
nicht achtet, kommt es in
der Regel zu körperlicher
Überforderung und geisti¬
ger Unterforderung. Das
Resultat sind körperliche
Verschleißerscheinungen,
erschöpfiingsbedingte Er¬
krankungen auf der einen
Seite und Demotivierung
und Frustration wegen man¬
gelnder Herausforderung
auf der anderen Seite. Eine
Art innere Pensionierung ist
häufig die Folge. Schlei¬
chender sozialer Ausschluss
älterer, leistungsfähiger
Menschen in die Frühpensi¬
on folgt auf den Fuß.

Wirtschaft und
Gesellschaft brauchen
ältere Arbeitnehmer

Vor allen ökonomischen
Argumenten muss das ge¬
sellschaftspolitische Argu¬
ment des sozialen Zusam¬
menhalts stehen: Es ist ge¬
sellschaftspolitisch nicht
akzeptabel, wenn Ältere
ausgegrenzt werden, wenn
ihnen die Teilhabechancen
am Erwerbsleben genom¬
men werden.

Dazu kommt das Argu¬
ment der ökonomischen
Vernunft: Die Älteren wer¬
den gebraucht, weil die

Jungen sukzessive weniger
werden und weil wertvolle
Humanressourcen, Erfah¬
rungswissen und Kompe¬
tenz verloren gehen, wenn
ältere Arbeitnehmer nicht
gefordert werden.

Und nicht zuletzt: Wir
brauchen die Erwerbsbetei¬
ligung Älterer zur Siche¬
rung der Sozialversiche¬
rungssysteme für alle.

Zwangsmaßnahmen wie
überfallsartige Pensionsre¬
formen helfen nicht; sie las¬
ten vielmehr vielen älteren
Arbeitnehmern unzumut¬
bare Bedingungen auf. Un¬
ser Argument: Wenn länger
gearbeitet werden soll,
muss das auch möglich ge¬
macht werden.

Investitionen in altersge¬
rechte Qualität der Arbeits¬
plätze, in verbesserte Ar¬
beitsbedingungen für Älte¬
re sind zugunsten der Ar¬
beitnehmer, aber auch zu¬
gunsten einer produktiven
Wirtschaftsentwicklung un¬
verzichtbar. Dazu braucht
es vor allem auch die inner¬
betriebliche Kooperation
von Personalverantwortli¬
chen und Betriebsräten.

Gemeinsam mit der In¬
dustriellenvereinigung hat
die AK Wien das Projekt
Arbeit&Alter (www.arbeit
undalter.at) ins Leben ge¬
rufen.

Internetwissens¬
datenbank

Mit der Internetwissens¬
datenbank »Arbeit&Alter«
wollen wir Betriebsräte
und Personalverantwortli¬
che bei der Einrichtung al¬
tersgerechter Arbeitsplätze
unterstützen. Auf dieser In¬
ternetberatungsdatenbank
finden sich Information
und Hintergrund zu Chan¬
cen und Nutzen einer al¬
tersgerechten Arbeitsorga¬
nisation sowie praktische
Beispiele und internationa¬
le Erfahrungen als konkrete
Anregungen für die Gestal¬
tung altersgerechter Ar¬
beitsplätze. Das Projekt als

1932 Die Gesetzesvor¬
lage zur Einführung des
»Freiwilligen Arbeitsdiens¬
tes« wurde von Viktor
Stein in der Ausgabe vom
1. Juli besprochen und ins¬
gesamt abgelehnt. Er ist
der Meinung - dies wurde
auch von der christlich-so¬
zialen Arbeiterschaft mit¬
getragen dass »der Ar¬
beitslosigkeit auf die Art
nicht entgegengewirkt
werden kann und wird«.
Anton Proksch bespricht
im zweiten Heft das »4.
Jahrbuch der Freien Ge¬
werkschaften«. Neben
den Berichten über die
zeitbedingten Schwierig¬
keiten der Gewerkschafts¬
arbeit steht eine bemer¬
kenswert positive Mittei¬
lung:
»Auf Antrag Schorsch' hat
der Bund der freien Ge¬
werkschaften in Purkers¬
dorf ein Heim für die freie
Gewerkschaftsjugend ge¬
schaffen: das »Anton-
Hueber-Haus«, das in ers¬
ter Linie der gewerkschaft¬
lichen Bildungsarbeit und
darüberhinaus Erholungs¬
zwecken dient. Dieses
Heim steht in Österreich
einzig in seiner Art da und
erweist sich seit der im
November 1931 erfolgten
Eröffnung als überaus
nützliche Einrichtung.«

1952 Das Augustheft -
erstmals mit neuer Um¬
schlaggestaltung - trug die
Nummer 1. Die Titelge¬
schichte war Karl Renner,
der zweimal an der Wiege
der österreichischen Re¬
publik stand, gewidmet.
Johannes Kasnacich-
Schmid besprach Renners
literarischen Nachlass un¬
ter dem Titel »Mensch und
Gesellschaft«. Die gesell¬
schaftlichen Veränderun¬

wichtiger Schritt in Rich¬
tung altersgerechte Ar¬
beitswelt kann leben, wenn
sich viele Betriebsrätinnen

gen nach den beiden Welt¬
kriegen müssen auch von
den sozialistischen Partei¬
en zur Kenntnis genom¬
men werden:
»Wenn die sozialistischen
Parteien hier versagen,
dann werden die Satzun¬
gen ihrer Programme bald
bis zur Unleserlichkeit ver¬
blassen. Ihre ideologi¬
schen Kampforganisatio¬
nen werden zu bloßen In¬
teressengruppen herab¬
sinken. «

1982 Kurt Prokop, da¬
mals Leiter des ÖGB-Re-
ferates für Bildung und
Arbeitswissenschaft,
schreibt im Juli/Augustheft
zum Thema Abrüstung
und Frieden unter dem Ti¬
tel »Zum Nachdenken und
Überleben«.
Er hält es für bedenklich,
wichtige gesellschaftspoli¬
tische Anliegen nur der Ju¬
gend zur Lösung zuzuord¬
nen. Prokop ist der An¬
sicht: Auch die anderen
Generationen in unserer
Gesellschaft haben die
gleiche Verantwortung für
Frieden und Abrüstung.
Zu den wichtigsten ge¬
werkschaftlichen Aufga¬
ben zählt der Autor, die
Sehnsucht und den
Wunsch nach Frieden zu
fördern.

und Betriebsräte dafür in¬
teressieren und Anregun¬
gen zur betrieblichen Um¬
setzung darin finden.
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Zum Inhalt:

Ist die Betriebsratsarbeit dem Wandel in den Betrieben und Un¬
ternehmen gewachsen? Einigen Experten gilt die klassische In¬
teressenvertretung als angestaubt, ein Relikt aus der vermeint¬
lich überwundenen fordistischen Produktionsweise. Fraglos un¬
terliegt die Betriebsratsarbeit Destabilisierungstendenzen. Als
Gründe werden genannt:
1. die »Verbetrieblichung« - »Entbetrieblichung«;
2. die Verbreitung transnationaler Unternehmensformen;
3. der Verlust des Verhand¬

lungspartners;
4. ein neuer Managertypus

ohne Bezug zu Belegschaft
und Betriebsrat;

5. der Betriebsrat wird zum
Komanager;

6. ein neuer Arbeitnehmerty¬
pus und die Erosion des
Normalarbeitsverhältnis¬
ses;

7. die Verschiebung der Be¬
triebsgrenzen und das Ent¬
stehen klein- bis kleinst-
betrieblich strukturierter
betrieblicher Einheiten.

Der Betriebsrat ist aber mit Si¬
cherheit kein Auslaufmodell.
Im Gegenteil, der Betriebsrat
kann sogar an Bedeutung ge¬
winnen, wenngleich unter er¬
heblich erhöhten Anforderun¬
gen. Durch die Veränderung
der Rahmenbedingungen ent¬
steht für den Betriebsrat etwas,
das im Arbeitsverfassungsge¬
setz nicht vorgesehen ist, wo es
Anpassung für die Wirkungs¬
fähigkeit des Betriebsrates
braucht. In Deutschland hat
die Gewerkschaft mit der No¬
velle des Betriebsverfassungs¬
gesetzes, gerade weil immer
mehr Druck auf die Betriebs¬
räte zukommt, die Rahmen¬
bedingungen für erfolgreiche
Betriebsratsarbeit verbessert.
(Hinweis: Auch das Forum
Jägermayrhof wird sich An¬
fang September mit diesem
Thema beschäftigen, siehe
Kasten Seite 33.)
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Betriebsmtsarbeit

im Wandel

i

I

Der Betriebsrat ist ein gesetz¬
lich garantiertes Gremium
und hat für sein Handeln eine

eigenständige Legitimationsgrund¬
lage: das Arbeitsverfassungsgesetz.

In diesem Gesetz ist eine institu¬
tionelle Trennung zwischen der Mit¬
bestimmung der Gewerkschaften
und der Betriebsräte vorgesehen.
Während die Gewerkschaften aufder
kollektivvertraglichen und der ge¬
samtwirtschaftlichen Ebene aktiv
sind, agieren die Betriebsräte auf Be¬
triebs- und Unternehmensebene.
Das hat den Vorteil, dass gesell¬
schaftlich bedingte Konfliktinhalte
aufgeteilt und auf unterschiedlichen
Ebenen behandelt werden. Dieses
»duale Mitbestimmungsmodell«
der Interessenvertretung gilt als cha¬
rakteristisches Herzstück des Sys¬
tems der industriellen Beziehungen
in Österreich.

Faktisch sind Gewerkschaft und
Betriebsräte jedoch wechselseitig
eng miteinander verwoben. Betriebs¬
räte und Gewerkschaften sind in ein
Beziehungsgeflecht eingebunden,
das durch wechselseitige Abhängig¬
keiten sowie durch personal-funktio¬
nale Verschränkungen gekennzeich¬
net ist. Dies lässt sich bereits auf der
personellen Ebene feststellen: In
Österreich sind nahezu 50.000 Be¬
triebsräte und Personalvertreter in
weit mehr als 10.000 Betrieben und
Unternehmen aktiv. Nahezu 90 Pro¬
zent der Betriebsräte sind gewerk¬
schaftlich organisiert. Zum anderen
stellen die Betriebsräte auch das
Gros der aktiven Gewerkschafts¬
funktionäre.

Aber auch funktional gibt es in
beide Richtungen enge Bezüge zwi¬
schen der betrieblichen und der tarif-
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liehen Ebene der Interessenvertre¬
tung: So sind die Betriebsräte für ihre
Vertretungsarbeit auf die Schulungs¬
maßnahmen und die Beratungskom¬
petenz der Gewerkschaft genauso
angewiesen wie aufUnterstützung in
behördlichen und gerichtlichen Ver¬
fahren, auf Expertisen und Bran¬
chenanalysen zwecks Verbesserung
der innerbetrieblichen Arbeitsbedin¬
gungen und vieles mehr. Die betrieb¬
lichen Interessenvertreter sichern an¬
dererseits der Gewerkschaft durch
Mitgliederwerbung und -pflege die
finanziellen Ressourcen. Sie sind die
wichtigsten Mittler zwischen der Or¬
ganisation und deren Mitgliedern.
Sie sorgen für die Umsetzung und
Verfeinerung von dem, was die Ge¬
werkschaften auf der überbetriebli¬
chen Ebene durchgesetzt haben, wie
z. B. kollektivvertragliche Regelun¬
gen.

Die Beziehungen zwischen Be¬
triebsräten und Gewerkschaften sind
also relativ eng. Es handelt sich um
eine eingespielte Arbeitsteilung zu
beiderseitigem Nutzen zwischen Be¬
triebsräten und Gewerkschaften -
um eine arbeitsteilige Beziehungs¬
struktur zwischen der kollektiv¬
vertraglichen und der betrieblichen
Ebene der Interessenvertretung.

»Verbetrieblichung«

Spätestens seit Mitte der 80er-Jah¬
re zeichnen sich Verschiebungen im
dualen System der Interessenaus-
handlung ab.

Man kann beobachten, dass unter
dem Stichwort »Verbetrieblichung«
inhaltliche Normierungen zuneh¬
mend von der gesetzlichen und der
kollektivvertraglichen Ebene auf die
betriebliche Ebene delegiert werden.
In bestimmten Fragen, wie z. B. der
Arbeitszeit, aber auch der Lohnpoli¬
tik respektive der »Verteilungsopti¬
on«, in der es zu einem größeren
Spielraum bei der Erhöhung der Ist¬
löhne- und -gehälter für die betriebli¬
chen Verhandlungspartner gekom¬
men ist, geben Kollektivverträge ei¬
nen Rahmen vor, der den betriebli¬
chen Akteuren erhebliche Hand¬
lungsoptionen einräumt. Öffnungs¬
klauseln für betriebliche Regelungen

haben dafür gesorgt, dass mehr Ver¬
einbarungen, die zuvor einer kollek¬
tivvertraglichen Regelung vorbehal¬
ten waren, auf der Ebene einzelner
Betriebe bzw. Unternehmen ab¬
schließend geregelt werden. Durch
diese Entwicklung geht ein größerer
Teil der Regulierungsarbeit und -Ver¬
antwortung von den Gewerkschaften
auf die Betriebsräte über. Betriebs¬
ratsarbeit erfährt dadurch einen er¬
heblichen Aufgaben- und Bedeu¬
tungszuwachs.
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Totschlagargumente
Bisher ist die Verbetrieblichung

der Kollektivvertragspolitik unter
der Beteiligung und mit der Zustim¬
mung der Kollektivvertragsver¬
tragsparteien gelaufen. Es handelte
sich um eine kontrollierte Verbe¬
trieblichung. Es existiert eine klare
Hierarchie in der Reihenfolge:
staatliche Gesetzgebung, Kollektiv¬
vertragsregelungen, Betriebsverein¬
barungen. Regelungen auf einer
Ebene stellen jeweils Mindestbedin¬
gungen für Regulierungen auf den
niedrigeren Ebenen dar. Dies soll
den Schutz der Beschäftigten und
einer gewissen Vereinheitlichung
der Arbeitsbedingungen dienen,
ohne den Betriebsparteien die Mög¬
lichkeit zu nehmen, für die Arbeit¬
nehmer günstigere Vereinbarungen
auszuhandeln.

Der aktuelle Entwicklungstrend
geht aber in eine andere Richtung:
Die ÖVP-FPÖ-Regierung unter¬
nimmt jeden Versuch zur Beseiti¬
gung der Kollektivverträge und zur
gänzlichen Verlagerung der Ver¬
handlungsebene aufdie Betriebsebe¬
ne: So steht im Regierungspro¬
gramm: »Verlagerung von der über¬
betrieblichen in die betriebliche Mit¬
bestimmung.« Die Arbeitgeberseite
neigt offenbar aus gutem Grund
dazu, die Verhandlungsebenen mög¬
lichst klein und lokal begrenzt halten
zu wollen:

Durch Verbetrieblichung wird der
Betriebsrat oftmals überfordert. Nur
allzu leicht könnte der Unternehmer
die Belegschaftsvertretung mit »Tot¬
schlagargumenten« wie »Verlage¬
rung des Standorts« oder »unver¬
meidliche Kündigungen« gefügig
machen. Der Betriebsrat wird ange¬
bunden an Überlebensfragen des Be¬
triebes, und es wird immer schwieri¬
ger für ihn, Gewerkschaftspolitik im
Betrieb umzusetzen, denn wo es ums
Überleben geht, da kann nicht erwar¬
tet werden, dass der Betriebsrat stän¬
dig im gewerkschaftlichen Interesse
agiert. Es wird schwieriger für Be¬
triebsräte, sich vom unmittelbaren
Betriebsinteresse, vom unmittelba¬
ren Erhalt der Arbeitsplätze loszu¬
lösen.
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Der »moderne« Manager steht zunehmend im
Widerspruch zu vertrauensbasierten, langfristig
angelegten betrieblichen Arbeitsbeziehungen

Umsetzen, anwenden,
kontrollieren

Der Betriebsrat ist keine Ein¬
richtung, die Löhnerhöhungen ab¬
schließt, Regelungen erfindet. Das
ist mit gutem Grund Aufgabe der
Gewerkschaften, die nicht nur den
Branchenüberblick haben, sondern
auch gegen Repressionen einzelner
Unternehmer resistent sind. Der Be¬
triebsrat ist geschaffen worden, die
Bestimmungen, die im Gesetz und
auf Kollektivvertragsebene etabliert
wurden, umzusetzen, anzuwenden
und zu kontrollieren.

Durch Verbetrieblichung der kol¬
lektiven Regulierung wird die Ar¬
beitsteilung mit der Gewerkschaft im
dualen System in Frage gestellt. Da¬
durch besteht die Gefahr, dass ein
Eckpfeiler der bisherigen Mitbestim¬
mung, nämlich das Dualitätsprinzip,
unterspült wird. Mit »Verlagerung
auf die Betriebsebene« ist die nach¬
haltige Schwächung der Gewerk¬
schaft beabsichtigt - bis zu ihrer völ¬
ligen Bedeutungslosigkeit. »Denn
was heißt das anderes, wenn der Ge¬
werkschaft die Kollektivvertrags¬
kompetenz weggenommen wird, al¬

les auf Betriebsebene geregelt wird
... als eine Zerschlagung der Gewerk¬
schaft ...«, meinte Jörg Flecker von
der Forba, der Forschungs- und Bera¬
tungsstelle Arbeitswelt, am 6. Seng-
hofer Symposium im November
2001.

»Entbetrieblichung«
In dem Augenblick, in dem der

Betrieb durch die Verbetrieblichung
der kollektiven Normsetzung aufge¬
wertet wird, wird er aber real-orga-
nisatorisch unterhöhlt und abgewer¬
tet. Es findet eine »Entbetriebli¬
chung« statt, wodurch, nach Mei¬
nung vieler Industriesoziologen, die
Wirksamkeit der Betriebsratsarbeit
auseinander brechen könnte. Viele
Experten meinen sogar, dass die be¬
triebliche Interessenvertretung zum
»Auslaufmodell« zu werden drohe.
»Die neue Ehre der aktiveren Rolle
soll dem Betriebsrat in dem Augen¬
blick zuteil werden, wo er eine
Nummer kleiner gemacht wird«,
bemerkte besorgt der deutsche In¬
dustriesoziologe Hermann Kotthoff
in einer Konferenz der Forschungs¬
und Beratungsstelle Arbeitswelt
Forba im Vorjahr. Mit wachsender
Aufgabenlast schrumpfen also die
Handlungsmöglichkeiten des Be¬
triebsrates.

Als Ursache für diesen Entwick¬
lungstrend werden Destabilisie-
rungstendenzen festgemacht:

Verbreitung transnationaler
Unternehmensformen

Viele Unternehmen, z. B. aus der
Nahrungsmittel- und Getränkeindus¬
trie, sind in den vergangenen Jahren
durch Firmenaufkäufe und Übernah¬
men zu Zweigwerken und abhängi¬
gen Tochterunternehmen großer und
teilweise international agierender
Unternehmen mutiert. Wesentliche
Entscheidungen, z. B. über Betriebs¬
standorte oder größere Investitions¬
vorhaben, werden weit entfernt in
den nicht mehr erreichbaren Kon¬
zernzentralen gefällt. Dadurch sind
wichtige Entscheidungen dem Ein¬
flussbereich der lokalen Betriebsräte
entzogen. Dem Betriebsrat geht der
örtliche Verhandlungspartner verlo¬

ren. Die tatsächlichen Entscheidun¬
gen werden außerhalb des Betriebes
getroffen.

Neuer Managertypus
In die aufgekauften Betriebe zieht

ein neues Management ein, das unter
betriebwirtschaftlichen Direktiven
eingestellt wird und dementspre¬
chend unter Erfolgsdruck steht. Oft
mit Zeitverträgen ausgestattet, ist das
einzige Ziel, dass am Ende des
Jahres die Dividende stimmt. Der
»neue« Manager setzt mehr aufkurz¬
fristige Ausbeutung als auf eine län¬
gerfristige Entwicklungsstrategie
des Unternehmens. Damit steht der
»moderne« Manager zunehmend im
Widerspruch zu vertrauensbasierten,
langfristig angelegten betrieblichen
Arbeitsbeziehungen. Dieser Mana¬
gertypus sieht die Mitbestimmung
grundsätzlich als störend und über¬
flüssig an.

Komanagement

Komanagement steht für eine
gewerkschaftliche Betriebspolitik,
wonach der Interessengegensatz
von Kapital und Arbeit durch Mit¬
bestimmung überwunden werden
kann. An die Stelle des Interessen¬
gegensatzes von Arbeit und Kapital
tritt die soziale Partnerschaft in Gre¬
mienarbeit. Die Interessengegensät¬
ze werden verwässert. Dadurch kön¬
nen vielerlei Probleme für den Be¬
triebsrat entstehen: Gremienarbeit ist
für viele Beschäftigte intransparent.
Der Betriebsrat kann unter dem Ver¬
dacht stehen, sich vereinnahmen zu
lassen. Er kann Loyalitätsprobleme
bekommen.

Zumal oft die Leitfrage solcher
Betriebsräte nicht mehr lautet »Was
ist gut für die Belegschaft?«, sondern
»Was ist gut für den Betrieb - und
damit für die Belegschaft?« Diese
Begriffe müssen aber nicht immer
deckungsgleich sein. Aus dem Be¬
triebsrat wird ein Betriebsökonom.

Neue Arbeitsformen
Die bisherigen Formen betriebli¬

cher Interessenvertretung werden
auch durch Veränderungen in der

-
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Arbeitsorganisation und im sozialen
Zusammenhalt der Beschäftigten in
Frage gestellt. Betriebsräte treffen ge¬
rade in den Dienstleistungsbranchen
auf Arbeitnehmer mit anderen Quali¬
fikationen, Verhaltensweisen und An¬
sprüchen an Mitbestimmung in der
Arbeitswelt, als z. B. Arbeitnehmer in
den Großbetrieben der Industrie.

Durch die steigende Selbstverant¬
wortung der Arbeiter und Angestell¬
ten kommt es zunehmend zu einer
Vielzahl von direkten und individu¬
ellen Aushandlungsprozessen, wo¬
durch die Repräsentationsaufgaben
des Betriebsrates mitunter als über¬
flüssig empfunden werden. Dieser
Arbeitnehmertypus entspricht recht
gut dem Bild des Arbeitskraftunter¬
nehmers. Arbeiten ist für ihn persön¬
liche Herausforderung, Chance zur
Selbstverwirklichung. Er trägt den
Unternehmer in sich selbst.

Das Arbeitnehmer-Selbstver¬
ständnis unterliegt einem grundsätz¬
lichen Wandel. Die Bereitschaft, In¬
teressen in kollektiver Form wahrzu¬
nehmen, sie zu bündeln und in orga¬
nisierter Form zu vertreten, nimmt
stetig ab. Insbesondere in der »New
Economy« mit ihren Arbeitsorgani¬
sationsformen in selbstverantwortli¬
chen (»teilautonomen«) Projekt¬
gruppen, kommt nicht nur die Identi¬
fikation der einzelnen Arbeitnehmer
mit »dem Betrieb«, sondern vor al¬
lem das Zugehörigkeitsgefühl zur
Belegschaft abhanden. Es wird zu¬
nehmend schwieriger, Kandida¬
tinnen oder Kandidaten für be¬
triebsrätliche Arbeit zu finden.
Und dort, wo es einen Betriebsrat
gibt, wird diesem nicht erlaubt, sich
in die Arbeit des »neuen« Arbeitneh¬
mertypus einzumischen. Der Be¬
triebsrat soll gerade noch die allge¬
meinen Rahmenbedingungen für die
Gehalts- und die Sozialpolitik im Be¬
trieb verhandeln.

Durch »atypische« Beschäfti¬
gungsverhältnisse nimmt die Hetero-
genität der Beschäftigten zu. Der
Vertretungsanspruch der Betriebsrä¬
te konzentriert sich im Allgemeinen
auf die Stammbelegschaften und die
so genannten »Normalarbeitsver-
hältnisse«. Nicht zuletzt aus organi¬
sationstechnischen Gründen kann

die Randbelegschaft sehr oft unzu¬
reichend vertreten werden. Gerade
durch die Erosion des »Normalar¬
beitsverhältnisses« und die daraus
folgende Individualisierung der Be¬
legschaften droht die soziale Basis
für kollektives Handeln des Betriebs¬
rats verloren zu gehen. Darüber hin¬
aus besteht die Gefahr, dass der Be¬
triebsrat in Verhandlungen mit dem
Management, gerade aufgrund der

ternehmenseinheiten im Durch¬
schnitt wesentlich kleiner. Das hat
Auswirkungen auf die Betriebsrats¬
körperschaften: Denn parallel zur
Ausgliederung von Betriebsteilen
werden die Betriebsratsstrukturen
zerschlagen. An die Stelle eines per¬
sonell und materiell recht gut ausge¬
statteten Gremiums mit Zugang zu
den zentralen Entscheidungspositio¬
nen eines einheitlichen Betriebes tre-

»Der Betriebsrat
der Zukunft
wird ein
Kleinbetriebsrat sein«

differenzierten Interessenstruktur
der Belegschaft, ausgespielt'wird.

Verschiebung der
Betriebsgrenzen

Die letzten Jahre sind geprägt von
einem massiven Trend der Dezentra¬
lisierung. Betriebsteile werden aus¬
gelagert und zum Teil rechtlich ver¬
selbständigt. Gerade Strukturverän¬
derungen im Industriebereich haben
zur Auslagerung zahlreicher Produk¬
tions- und Dienstleistungsbereiche
geführt, die nun in meist kleinbe¬
trieblicher Form mit neuartigen Ab-
hängigkeits- und Kooperationsbezie¬
hungen untereinander weitergeführt
werden. In ganz ähnlicher Weise
führen die Privatisierungsentschei¬
dungen in größeren Unternehmen
des öffentlichen Dienstes zu neuen
Netzwerken kleiner Betriebe. Im
Ganzen genommen werden die Un¬

ten jetzt im besten Fall neue »Klein¬
betriebsräte«. »Der Betriebsrat der
Zukunft wird ein Kleinbetriebsrat
sein«, konstatiert der deutsche Sozi¬
alforscher Wolfram Wassermann.
Das heißt, er wird unter wesentlich
ungünstigeren Bedingungen arbei¬
ten, wenn z. B. Freistellungen und
Professionalisierungsmöglichkeiten
verloren gehen.

Die in Österreich von ÖGB, Ge¬
werkschaften und Arbeiterkammern
geforderte Anpassung des Arbeits¬
verfassungsgesetzes an diesen
grundlegenden Strukturwandel, z. B.
durch die Ermöglichung von Stand¬
ortbetriebsräten, konnte nicht er¬
reicht werden. Durch die Verände¬
rung der Rahmenbedingungen ent¬
steht aber etwas, das im Arbeitsver¬
fassungsgesetz nicht vorgesehen ist,
wo es mit Sicherheit Anpassung für
die Wirkungsfähigkeit des Betriebs¬
rates braucht.
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VIII. Forum Jäqermayrhof

Provokationen zur Zukunft
der Gewerkschaftsbewegung
Zukunftsmodell Betriebsrat - Betriebe NEU. Betriebsrat NEU!
Gewerkschaften NEU?

Tagungsinhalt:
Betriebliche Organisationsformen ändern sich und mit ihnen die Rol¬
le und Funktion, die Betriebsräte in diesem Umfeld einnehmen. Än¬
derungen im Umfeld sind immer verbunden mit Unsicherheit, und so
schwankt die Einschätzung der Entwicklung der Betriebsratsfunktion
zwischen Rollenverlust und Bedeutungsgewinn. Das VIII. Forum Jä-
germayrhof wird aus verschiedenen Blickwinkeln Modelle einer zu¬
kunftsfähigen betriebsrätlichen Funktion im Spannungsbogen zwi¬
schen Kleinbetrieben und Konzernen, zwischen betrieblichen Grup¬
penarbeitsstrukturen und interner Professionalisierung der BR-Ar-
beit, zwischen Komanagement und Konfliktbereitschaft, zwischen
ArbVG und betrieblicher Realität auszuleuchten versuchen.
Zielgruppe: Betriebsräte, Funktionäre und Hauptamtliche von AK
und ÖGB
Termin und Ort: 4. bis 6. September 2002, AK-Bildungshaus Jäger-
mayrhof
Nähere Informationen und Anmeldung: AK-Funktionärebildung, Rö¬
merstraße 98, 4020 Linz, Tel. 050/6906/5417, Fax 050/6906/5427,
E-Mail: gstoettner-hofer.g@ak-ooe.at

Novellierung des Betriebs¬
verfassungsgesetzes in
Deutsehland: Sparten-BR,
Cluster-BR & Co.

In Deutschland hingegen bestehen
seit der Novelle des Betriebsverfas¬
sungsgesetzes (2001) zahlreiche
Mögl ichkeiten, Arbeitnehmervertre¬
tungen und -kooperationen neben
und außerhalb der klassischen Be¬
triebsgrenzen zu etablieren. Gerade
weil immer mehr Druck auf die
Betriebsräte zukommt, hat die Ge¬
werkschaft die Rahmenbedingun¬
gen für erfolgreiche Betriebsrats¬
arbeit verbessert:

Damit z. B. Unternehmen mit
mehreren kleinen Standorten die
oft kaum durchfuhrbare Errichtung
von »Kleinstbetriebsräten« und de¬
ren Zusammenfuhrung zu einem
Gesamtbetriebsrat (Zentralbetriebs¬
rat) erspart bleibt, aber doch eine un¬
ternehmensweite Vertretung ge¬
schaffen werden kann, besteht die
Möglichkeit, dass die Bildung eines
unternehmenseinheitlichen Betrie¬
brates durch Tarifvertrag geregelt
wird.

Oder: Bei Unternehmen, die bei¬
spielsweise eine Vielzahl von Be¬
trieben und Betriebsteilen in Form
von Filialen führen, wird der Tarif¬
vertrag die Zusammenfassung von
Betrieben bzw. Betriebsteilen nach
z. B. regionalen Gesichtspunkten er¬
möglichen.

Weiters sind »Spartenbetriebs¬
räte« vorgesehen. Also die Organi¬
sation von Betriebsräten nach pro-
dukt- oder projektbezogenen Ge¬
schäftsbereichen. Je nach Ausgestal¬
tung der Konzernorganisation könn¬
ten nunmehr mehrere Betriebsräte je
Sparte oder betriebsübergreifende
Spartenbetriebsräte, aber auch unter¬
nehmensübergreifende Spartenbe¬
triebsräte bzw. Spartengesamtbe-
triebsräte gebildet werden.

Der Tarifvertrag kann darüber hin¬
aus auch andere Arbeitnehmerver¬
tretungsstrukturen ermöglichen.
Gedacht ist unter anderem an Syste¬
me entlang von Produktionsketten
(just in time, Cluster), um gegenüber
den Zusammenarbeitsformen der

Unternehmen entsprechende Arbeit¬
nehmer-Vertretungsstrukturen bil¬
den zu können.

Außerdem können zusätzliche
Gremien (Arbeitsgemeinschaften)
und zusätzliche betriebsverfas¬
sungsrechtliche Vertretungen der
Arbeitnehmer eingerichtet werden.
Dabei handelt es sich zwar um keine
Mitbestimmungsorgane, sondern
»nur« um Arbeitsgemeinschaften
und Arbeitsgruppen, aber die Kom¬
munikation und Zusammenarbeit der
Betriebsräte untereinander sowie hin
zu den Beschäftigten wird fraglos
verbessert.

Dort, wo der Tarifvertrag nicht
gilt, wird die Einrichtung unter¬
nehmenseinheitlicher Betriebsräte
bei Initiative von mindestens drei
wahlberechtigten Arbeitnehmern
gesetzlich ermöglicht. Ein einfacher
Mehrheitsbeschluss aller im Unter¬
nehmen beschäftigten Arbeitnehmer
genügt also, um anstelle von Wahlen
auf Ebene der einzelnen Betriebe
gleich einen Zentralbetriebsrat zu

wählen. Das Ziel der Gewerkschafts¬
bewegung, Wahl- und Zuständig¬
keitsbereiche der Betriebsräte mög¬
lichst großflächig zu halten, scheint
erreicht.

Betriebs»rat« ist nicht teuer:
Was nun?

Die Institution Betriebsrat hat es
nicht leicht unter den veränderten
Rahmenbedingungen. Es scheint, als
ob die Mitbestimmung immer weiter
den Boden verliert, auf dem sie
agiert. Trotz all dieser Veränderun¬
gen ist die Einrichtung Betriebsrat
nicht in Gefahr. Der Betriebsrat ist
kein Auslaufmodell.

Im Gegenteil, der Betriebsrat kann
sogar an Bedeutung gewinnen,
wenngleich unter erheblich erhöhten
Anforderungen: Wo die Betriebe und
die Branchen ihre Struktur in ein¬
schneidender Weise verändern und
die Beziehung zur Belegschaft in Be¬
wegung geraten ist, da findet zuneh¬
mend ein inhaltlicher Wandel in der
Betriebsratsarbeit statt.
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Dabei wird es immer wichtiger für
Gewerkschaften, darauf zu schauen,
dass Betriebsräte ihre Arbeit durch
Bereitstellung von an die geänderten
Rahmenbedingungen angepassten
Bildungsmaßnahmen auch in Zu¬
kunft bewältigen können. Gemein¬
sam mit der wachsenden Komple¬
xität innerbetrieblicher Verhand¬
lungsgegenstände kommt es zudem
zu einem erhöhten Beratungsbedarf
der Betriebsräte durch die Gewerk¬
schaften.

Atypische
Interessenvertretungsarbeit

Betriebsräte müssen darüber hin¬
aus auch ihre Organisationsstruktu¬
ren und Arbeitsweise weiterent¬
wickeln. »Atypisch Beschäftigte er¬
fordern atypische Interessenvertre¬
tungsarbeit«, wird in einer Studie der
GPA betont. Gemeint ist: Flexible
Arbeitsbedingungen erfordern fle¬
xible Betriebsräte. Menschen, die
engagiert, ohne Scheu vor Verände¬
rungen die Herausforderungen unse¬
rer Zeit annehmen. Die, ohne ihre
»Mandanten« aus den Augen zu ver¬
lieren, phantasievoll alle rechtlichen
und außerhalb des Rechts stehenden
Möglichkeiten ausschöpfen, um der
Arbeitnehmerschaft zu bestmögli¬
chen Konditionen am Arbeitsplatz
zu verhelfen. Damit soll nicht Geset¬
zesübertretungen das Wort geredet,
sondern daran erinnert werden,
dass der gesetzliche Handlungs¬
rahmen des Betriebsrats und hier
vor allem die Mitbestimmungsvor¬
schriften des Arbeitsverfassungs¬
gesetzes (ArbVG) keine absoluten
Schranken sind. Denn in unserer
Rechtsordnung gilt im Allgemeinen:
Alles, was nicht verboten ist, ist er¬
laubt!

Beispielsweise tauchen regel¬
mäßig Gefühle der Überforderung
bei Betriebsräten auf, wenn Unter¬
nehmensberater im Betrieb gesichtet
werden. Das Reizwort »Unterneh¬
mensberatung« genügt oft schon,
die Alarmglocken schrillen zu las¬
sen. Welche rechtliche Möglichkei¬
ten stehen nun zur Verfügung, um die
drohende Restrukturierung des Be¬
triebs, die ja (vermeintlich?) fast

zwangsläufig mit einer Entmachtung
des Betriebsrats einhergehen muss,
abzuwehren? Ein Blick ins ArbVG
macht klar: So gut wie keine! Zwar
muss der Betriebsinhaber über be¬
vorstehende Betriebsänderungen
rechtzeitig die Belegschaftsvertre¬
tung informieren (§ 109 Abs. 1
ArbVG), aber dieser Anspruch der
Arbeitnehmerschaft ist ohne unmit¬
telbare Strafsanktion und scheint da¬
mit eher zahnlos zu sein. Zwar ist ge¬
setzlich sehr wohl eine für den Unter¬
nehmer schmerzhafte Konsequenz
vorgesehen, wenn die Geschäftslei¬
tung »vergisst«, den Betriebsrat in
ihre Veränderungspläne mit einzube-
ziehen. Der Sozialplan kann nämlich
schmerzhaft teurer werden, wenn die
Informationen über die geplanten
Betriebsänderungen verspätet oder
mangelhaft erfolgten (§ 109 Abs. 3
ArbVG).

Aber ein »innovativer« Be¬

wesentlichen Anliegen der Gewerk¬
schaften bei der Novellierung des
Betriebsverfassungsgesetzes in
Deutschland.

Innerhalb der Branche, innerhalb
des Konzerns, jedenfalls unter der
Ägide der Fachgewerkschaft, wo
Brancheninfos zusammenlaufen,
Entwicklungen genau beobachtet
und analysiert werden, kann am al¬
lerbesten für soziale und humane Ar¬
beitsbedingungen eingetreten wer¬
den. Unter einer die Arbeitsstruktu¬
ren zerstückelnden Wirtschaftsideo¬
logie ist das Zusammenrücken der
Interessenvertretungen der Arbeit¬
nehmerinnen und Arbeitnehmer von
entscheidender Bedeutung. Die
Durchsetzung unserer Interessen ist
gerade in unserem immer weniger
überblickbaren Arbeitsumfeld letzt¬
lich nur durch das »Erste Gebot der
Gewerkschaftsbewegung« zu bewäl¬
tigen:

triebsrat wird sich nicht mit seinen
juristischen Handlungsmöglich¬
keiten begnügen. Da es nirgendwo
»verboten« ist, wird es in solchen
Phasen sinnvoll und geradezu not¬
wendig sein, sich mit anderen Be¬
triebsratskörperschaften kurzzu¬
schließen. Die Förderung derartiger
»Netzwerke« von Betriebsräten
warja -wie oben erwähnt - eines der

»GEMEINSAM SIND WIR
STÄRKER!«

Hannes Schneller ist Mitarbeiter
in der sozialpolitischen
Abteilung der AK Wien

Michael Vlastos ist Sekretär
im ÖGB-Referatfür Bildung,

Freizeit und Kultur
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Der deutsche Nitrofenskandal

Wieder hat Europa einen Lebensmittelskandal.
Auch wenn sich dieser maßgeblich auf Deutschland
beschränkt, so zeigt der Fall doch die Anfälligkeit
des Lebensmittelbereiches auf Missstände und die
Schwierigkeit, diese zu verhindern oder zumindest
rasch einzugrenzen und zu lösen.
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Diese herzigen Vögel (Foto aus einem Tier-KZ) enden dann so wie
im Bild unten (bzw. in unseren Mägen): In Österreich kein Nitrofen,
aber Kontrollen sind zu intensivieren!
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Die Verunsicherung der
Konsumenten ist wieder
groß, ob und inwieweit das
europäische Lebensmittel-
und Veterinärrecht sicher¬
stellt, dass im Binnenmarkt
wirklich nur sichere Pro¬
dukte vermarktet werden.
Nitrofen in deutschen Fut¬
termitteln und Lebensmit¬
teln ist nur ein Beispiel, das
zeigt, dass die Sorge der eu¬
ropäischen Konsumenten
nicht unberechtigt ist.

Sabotageverdacht
Zuerst vermutete man

einen gezielten Anschlag
auf die hohe Reputation
von Bioprodukten durch
Sabotage. Zu hoch waren
die in Futtergetreide für
biologische Betriebe eines
Futtermittelerzeugers in
Niedersachsen gefundenen
Mengen an Nitrofen, als
dass man voq illegaler An¬
wendung bei der Produkti¬
on dieser Produkte durch
unehrliche Bioproduzenten
ausgehen konnte.

Nitrofen, welches als
Unkrautvernichtungsmittel
lange Jahre in Verwendung
stand, ist aber seit 1980 in
der BRD und seit 1990
auch in den neuen deut¬
schen Bundesländern (Ost¬
deutschland) verboten.
Nitrofen gilt als krebserre¬
gend, erbgutverändernd
und fruchtschädigend. Als
verbotenes Mittel darf es in
Lebensmitteln nicht nach¬
weisbar sein und muss da¬
her unter 0,01 mg pro Kilo¬
gramm Lebensmittel lie¬
gen.

Im Futterweizen wurde
es aber in Mengen von mehr
als 5 mg pro Kilogramm

nachgewiesen. Als Quelle
der Belastung wurde in der
Folge eine Lagerhalle für
Futtergetreide in Malchin in
Mecklenburg-Vorpommern
identifiziert, in der zu
DDR-Zeiten Unkrautver¬
nichtungsmittel gelagert
worden waren. In dieser
kontaminierte Halle lagerte
der Futterweizen, der über
den Futtermittelerzeuger als
Biofüttermittel den Weg zu
Biogeflügelerzeugern fand.

Erst als Nitrofen in
der Rohware des Biokin-
dernährmittelherstellers
Hipp entdeckt wurde, der
die Rohstoffe nicht ab¬
nahm, wurden Untersu¬
chungen im vorgelagerten
Produktionsbereich in Auf¬
trag gegeben und die Her¬
kunft der Belastung ermit¬

telt. Allerdings dauerte es
mehrere Monate von den
ersten Erkenntnissen bis
zu behördlich durchge¬
führten Ermittlungsar¬
beiten.

Putenfleisch und Eier
Nitrofen wurde in

Deutschland in Puten¬

fleisch und Eiern nachge¬
wiesen. Die festgestellten
Gehalte in den Proben la¬
gen bei 0,07 bis 0,8 mg je
Kilogramm Putenfleisch,
liegen demnach beim 7- bis
80fachen des Grenzwertes.
Mittlerweile wurde be¬
kannt, dass auch konventio¬
nelles Futtergetreide für
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Schweine in dem kontami¬
nierten Betrieb gelagert
wurde und Nitrofen damit
auch in Schweinefleisch
auftauchen könnte. Ob die¬
se Quelle tatsächlich den
alleinigen Grund der aktu¬
ellen Nitrofenbelastung in
Deutschland darstellt, ist
noch nicht abschließend
geklärt, wird aber von offi¬
zieller Seite gegenwärtig
mit hoher Wahrscheinlich¬
keit angenommen.

Risiko für
Verbraucher

Das deutsche Bundesin¬
stitut für gesundheitlichen
Verbraucherschutz und Ve¬
terinärmedizin (BgVV)
geht davon aus, dass im
Hinblick auf die spezifi¬
sche Gefährdung von
Schwangeren für die duld¬
bare tägliche Aufnahme¬
menge mit einem Sicher¬
heitsfaktor von 1000 auszu¬
gehen ist.

Demnach sollte die täg¬
liche Menge an Nitrofen
aus allen Quellen nicht
mehr als 0,009 mg sein. Die
würde durch den Verzehr
von 11 g höchstbelastetem
Putenfleisch täglich bereits
erreicht werden. Allerdings
ist die Belastung der durch¬
schnittlich verzehrten Le¬
bensmittel weitaus niedri¬
ger. Auch für Österreich
gilt: Die potentielle Gefähr¬
lichkeit des Stoffes ist
hoch, allerdings ist die
Wahrscheinlichkeit, den
Stoff über Lebensmittel
aufzunehmen, gering. So
soll die einzige Lieferung
möglicherweise kontami¬
nierter Lebensmittel aus
Deutschland nach Öster¬
reich insgesamt 9 Kilo¬
gramm Putenbrust gewesen
sein. Alle bisherigen Unter¬
suchungen österreichischer
Lebensmittel waren Nitro-
fen-negativ.

Konsequenzen
Konsequenzen für den

europäischen Binnenmarkt

aus Sicht des AK-Konsu¬
mentenschutzes:

Auch wenn sich das Pro¬
blem weitgehend auf den
deutschen Markt eingren¬
zen lässt, so zeigt der Vor¬
fall, dass nach wie vor der
Futtermittelbereich ein be¬
sonderes Risiko für Le¬
bensmittel darstellt. Wenn
Konsumentenschutz im eu¬
ropäischen Maßstab ernst
genommen wird, muss den
Kontrollen der Futtermittel
ein weitaus höherer Stellen¬
wert zukommen. Das eu¬
ropäische Lebensmittel¬
recht hat darauf bereits
Rücksicht genommen und
stellt aus diesem Grund die
Anforderungen an die Si¬
cherheit, Kontrolle und
Rückverfolgbarkeit bei
Futtermittel und Lebens¬
mittel grundsätzlich gleich.

Das aktuelle Problem
zeigt aber insbesondere,
dass die Systeme der Rück¬
Verfolgbarkeit von Futter¬

mitteln und der Rohstoffe
bis zu den Verarbeitungs¬
und Endprodukten über alle
Marktteilnehmer hinweg
nicht optimal funktionie¬
ren. So ist es auf nationalen
Märkten und im Binnen¬
markt nach wie vor schwie¬
rig, betroffene Produkte
schnell und effizient zu iso¬
lieren und vom Markt zu
nehmen.

Auch die Kontrollen
sind zu intensivieren, wenn
Konsumenten sicher sein
wollen, dass Probleme von
amtlichen Stellen rasch er¬
kannt werden und entspre¬
chend schnell Abhilfe ge¬
schaffen werden kann.

Ergebnisse
publizieren!

Aus Sicht der AK ist vor
allem eine klare Kompe¬
tenz des Gesundheitsminis¬
ters für Lebensmittel- und
Veterinärrecht, aber auch

das Futtermittel- oder
Pflanzenschutzmittelrecht
notwendig. Hier ist eine
Einflussnahme der Verant¬
wortlichen für die Land¬
wirtschaft fehl am Platz.
Auch müssen die Sanktio¬
nen bei Verstößen gegen
das Lebensmittelrecht ver¬
schärft werden, wenn diese
nicht bloß Kavaliersdelikt
sein sollen. Eine wichtige
Maßnahme stellt die ver¬
bindliche Veröffentlichung
von allen amtlichen Unter¬
suchungsergebnissen dar.
Damit soll Konsumenten
volle Transparenz ermög¬
licht werden.

Nach festgestellten Ver¬
stößen sollten über einen
bestimmten Zeitraum auf
Kosten des betroffenen Be¬
triebes amtliche Nachkon¬
trollen durchgeführt wer¬
den, um getroffene Verbes¬
serungsmaßnahmen sicht¬
bar zu machen und zu über¬
prüfen. Heinz Schöffl

Ausstellung

Bis 29. September 2002 präsentiert die Kunsthaile Krems die bis dato umfangreichste
Paul Klee-Retrospektive in Österreich. Zum ersten Mal in Europa werden 100 Meisterwerke
des Schweizers aus der Sammlung Carl Djerassis gezeigt. Weitere 20 Gemälde eines der
größten Künstler des 20. Jahrhunderts - Leihgaben aus Museen und Privatsammlungen
aus Europa und den USA - runden die umfassende Werkschau ab.

f*»
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Streit ums Geld

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI)
ist zum Zankapfel der Innenpolitik geworden

Gegründet wurde der
VKI im Jahre 1961 von den
Sozialpartnern, der Arbei¬
terkammer, Wirtschafts¬
kammer, dem ÖGB und
Landwirtschaftskammern.
Als außerordentliches
Mitglied wurde das jeweils
für Konsumentenschutz
zuständige Ministerium
(derzeit das Justizressort)
aufgenommen. Seit der
Ersten Republik zählen
Konsumentenschutz und
Konsumentenpolitik zu
den Aufgaben der Arbei¬
terkammern. Wozu also
der zusätzliche Verein?

Zum einen sollte die
Wirtschaft sozialpartner¬
schaftlich eingebunden
werden. Zum anderen sollte
der VKI seine Leistungen -
im Wesentlichen waren
dies damals die Beratung
vor dem Kauf (Produktaus¬
wahl) sowie Hilfe bei Pro¬
blemen mit Unternehmern

auch Nichtkammermit¬
gliedern zur Verfugung
stellen. Weiters beugte die
Arbeiterkammer mit der
Auslagerung* möglichen
Konflikten vor. Würde die
Arbeiterkammer beispiels¬
weise Autowerkstätten tes¬
ten und dabei herausfinden,
dass oft geschlampt wird,
so könnten Automecha-
niker dies als Verunglimp¬
fung seitens ihrer
Interessenvertretung ver¬
stehen.

Finanziert werden soll
der VKI durch Beiträge
der Mitgliedsorganisatio¬
nen und Eigenleistungen,
wobei das Ministerium so
viel zahlt wie die Sozial¬
partner. Diese Mitglieds¬
beiträge sind seit 1986
gleich geblieben, nicht ein¬
mal die Inflationsrate wur¬
de berücksichtigt. Sachauf¬
wand und Personalkosten
sind jedoch laufend gestie¬

gen. Diese Art der Finan¬
zierung stößt jetzt an ihre
Grenzen.

Testmagazin
Trotzdem kann der VKI

beeindruckende Leistun¬
gen vorweisen: Regel¬
mäßig werden Österreichs
Konsumenten im Testma¬
gazin »Konsument« unab¬
hängig von Einflüssen der
Unternehmen über Waren
und Dienstleistungen infor¬
miert, vor gefährlichen
Produkten und Nepp ge¬
warnt.

Wegweisend - auch in¬
ternational - ist das Projekt
»Ethisch konsumieren«:
Bei vielen Tests wird zu¬
sätzlich beurteilt, wie sich
die Unternehmen zu Um¬
welt und Mitarbeitern ver¬
halten.

Blutdruckmesser
Handys
Oft auf Zitrusfrüchten

Haarwuchsmittel
wt

'itness-Studios
Elektronische Spiele

0

Nach wie vor bildet die
telefonische und persönli¬
che Beratung einen wesent¬
lichen Schwerpunkt der
Tätigkeit. Weiters wird Un¬
terrichtsmaterial für Schu¬
len zur Verfügung gestellt.
Schließlich führt der VKI
Prozesse, um dem Rechts¬
standpunkt der Konsumen¬
ten zum Durchbruch zu
verhelfen. Und in vielen in¬
ternationalen und nationa¬
len Gremien ist der VKI
präsent.

Nicht nur Freunde...
Mit den Erfolgen hat

sich der VKI nicht nur
Freunde gemacht. Der
Wirtschaft wird seine öf¬
fentliche Kritik - zum Bei¬
spiel an überhöhten Bank¬
zinsen - zunehmend lästig,
und in Wirtschaftskreisen
wird immer öfter die Frage
laut, warum man seine Kri¬
tiker denn selbst finanzie¬
ren soll. Für die Regierung
wiederum ist das Nulldefi¬
zit oberstes Gebot. Der
VKI möge seine Leistun¬
gen auf dem freien Markt
anbieten. Doch der Eigen¬
finanzierungsgrad beträgt
ohnedies bereits an die 70
Prozent, auch muss wegen
der Unabhängigkeit auf
mögliche lukrative Einnah¬
mequellen verzichtet wer¬
den. »Konsument« enthält
keine Inserate, auch eine
Konsulententätigkeit für
Firmen wäre undenkbar.

Weil die Mitglieder zah¬
lungsunwillig sind, werden
nun jene zur Kasse gebeten,
für die der VKI eigentlich
da ist, also die Konsumen¬
ten. Die Zeitschrift »Kon¬
sument« musste die Abon¬
nementpreise kräftig er¬
höhen. Bei der Beratung
wird ein Beitrag eingeho¬
ben. Da die Beratung allen
offen steht, kann sie nicht
kostendeckend sein. Be¬
sonders jenen Bevölke¬
rungsgruppen, die sich we¬
der Rechtsschutzversiche¬
rung noch Anwalt leisten
können, kommt sie zugute.

Auch die VKl-Bediens-
teten haben mehrmals auf
Gehaltserhöhungen ver¬
zichtet. Doch derzeit schaut
es so aus, als ob unabhängi¬
ge Verbraucherberatung in
Osterreich keinen Platz
mehr haben soll. Dies wäre
eine Vernichtung von 40
Jahren Wissen und Erfah¬
rung sowie das Aus für
»Konsument«-Tests mit
spezifisch österreichischer
Ausrichtung. Dann wird
die Wirtschaft vielleicht er-

I iBiGtmmcftrtn»

16 Grundierunden infTBst
5 So stylen Prelis

HF ABO-SCHECK

kennen, dass auch sie von
der Tätigkeit der Konsu¬
mentenschützer profitiert.

Solidarität ist gefragt
Die VKI-Betriebsräte

können derzeit nur abwar¬
ten. In der Spaßgesell¬
schaft, wo hemmungsloser
Kaufrausch »in« ist, hat
Konsumentenschutz offen¬
bar einen geringen Stellen¬
wert. Andererseits hat der
VKI vielen Menschen mit
Rat und Tat geholfen. Wenn
diese Menschen jetzt ihre
Stimme erheben, kann dies
vielleicht ein Umdenken
bei jenen Politikern und
Funktionären bewirken, die
für die Zukunft des VKI
verantwortlich sind. Kon¬
sumentenschützer brau¬
chen jetzt die Solidarität
der Öffentlichkeit.

Das VKI-Betriebsrats-
team: Veronika Kaiser, Bri¬
gitta Neubauer, Veronika
Schmidt, Franz Floss, Paul
Srna.

Arbeit & Wirtschaft-
Leser, die uns unterstüt¬
zen wollen, bitten wir, uns
ein paar Zeilen zu
schicken. Wir werden die
Rückmeldungen sam¬
meln, an die betreffenden
Stellen weiterleiten und
gegebenenfalls auch ver¬
öffentlichen.
E-Mail: psrna@ vki.or.at
oder bneubauer(« vki.or.at
Postadresse: Verein für
Konsumenteninformati¬
on, z. H. Betriebsrat, 1060
Wien, Linke Wienzeile 18

7-8/2002 arbfh Wirtschaft 37



GESELLSCHAFTSPOLITISCHES DISKUSSIONSFORUM

Hier geht's ans Eingemachte: Der Autor
klopft die Methoden der Unternehmens¬
berater ab - und stößt auf erstaunliche
ideologische Hintergründe. Weltbilder,
die verblüffend simpel und gestrig kons¬
truiert sind: So begreift z. B. der Sozial¬
darwinismus Unglaublichkeiten und Un¬
gerechtigkeiten als naturgegeben. Ein

Dualismus, in dem karikaturhafte Ge¬
genbilder entworfen werden, die Guten
und die Bösen, die Bejahenden und die
Widerständlerischen. Vor allem aber:

Wir sitzen alle in einem Boot. Und alle
haben in gleichmäßiger Fahrt durch die

raue See der Marktwirtschaft zu rudern.

cvi\e

wichtig
es

H\A/a»'wn1

Iist, sich mit dem

■Consulting-Boom

fS"Set"«iae,zu I

eft?%
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Von Günther Sandner

1. Die Branche boomt
Seit Jahren gilt es als unumstößliches Faktum, dass

sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
verschärfen, der Konkurrenzdruck steigt, der

Druck somit auch auf die Beschäftigten, flexibel auf
neue Anforderungen zu reagieren, wächst und wächst.
Eine Branche scheint von diesen Krisensymptomen
nicht nur verschont zu werden, sie boomt geradezu in
den letzten Jahren und erzielt erstaunliche Umsatzstei¬
gerungen - die Branche der Unternehmensberater.

Warum ist es wichtig, sich mit diesem Phänomen aus¬
einander zu setzen? Eines der Hauptaufgabenfelder der
Unternehmensberatung sind so genannte »Umstrukturie¬
rungsprozesse«. Bei Umstrukturierungen sind zentrale
Anliegen der Arbeitnehmer wie auch der Gewerkschaf¬
ten als deren organisierte Interessenvertretung (wie Er-
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halt und Qualität der Arbeitsplätze)
unmittelbar betroffen. Der Boom der
Unternehmensberatung findet in ei¬
ner Situation statt, in der einerseits
dem Arbeitenden mehr von seinen
Kapazitäten, seinen emotionalen,
kreativen Potenzialen abverlangt
wird als in früheren Zeiten und
gleichzeitig ist die Sicherheit und
Stabilität, die zumindest manche Be¬
schäftigungsverhältnisse auszeichne¬
te, dem Erfordernis der Flexibilität
und Veränderung gewichen. Um¬
strukturierungsprozesse beschleuni¬
gen solche Entwicklungen, und in
diesem Sinne haben Arbeitnehmerin¬
nen und Arbeitnehmer auch viel da¬
bei zu verlieren. Welche »Philoso¬
phie« ein Beratungsunternehmen
vertritt, ist daher von eminenter Be¬
deutung.

Hier soll der Ansatz der syste¬
mischen Beratung erläutert wer¬
den. In späteren Beiträgen ist es
geplant, auf den Beratungsprozess
und auf Strategien aus Arbeitneh¬
merperspektive näher einzugehen.

2. Zum Beispiel:
Die systemische
Unternehmensberatung

Grundzüge
Unternehmensberatung ist ein

weites Feld. Die großen Namen der
Branche wie etwa McKinsey tauch¬
ten schon in den zwanziger Jahren in
den Vereinigten Staaten auf. Für un¬
ser Interesse sind aber die neueren
Entwicklungen von Interesse. Öster¬
reich ist bei der Entwicklung dieser
neueren Beratungsphilosophien wie
etwa der systemischen Beratung
führend. Eine bekannte Vertreterin
dieses Ansatzes ist die Beratergrup¬
pe Neuwaldegg (BGN), der unsere
Aufmerksamkeit gilt.

Zu Beginn der achtziger Jahre ge¬
gründet, stellt diese Gruppe eine der
erfolgreichsten Beratungsagenturen
dar. Sie tritt nicht nur durch ihre
praktische Arbeit hervor, sondern
beeinflusst die Debatte auch durch
eine ganze Fülle von Büchern und
Beiträgen, die vor allem im renom¬
mierten Klett & Cotta-Verlag er¬
scheinen.

Unterscheidet man zwischen

»harten« und »weichen« Schulen der
Beratung, dann ist die BGN
sicherlich den weichen Ansätzen zu¬
zuordnen: Während »harte« Schulen
sich ausschließlich am ökonomi¬
schen Kalkül orientieren und ihre
Konzepte hierarchisch diktieren, ver¬
suchen die »weichen« Schulen ge¬
meinsame Lösungen zu erarbeiten
und die Mitarbeiterinnen und Mitar¬
beiter am Prozess teilhaben zu las¬
sen. Das ist zumindest ihr Anspruch.

Systemtheorie als Basis
Der systemische Beratungsan¬

satz basiert auf zwei theoretischen
Grundannahmen: der (soziologi¬
schen) Systemtheorie des Bielefel¬
der Soziologen Niklas Luhmann
und der therapeutischen Praxis
der systemischen Familien¬
therapie.

Wie die Systemtheorie insgesamt,
orientiert sich der Ansatz der syste¬
mischen Beratung an der Theorie au-
topoietischer (das heißt: sich selbst
organisierender) Systeme, die ei¬
gentlich aus dem naturwissenschaft¬
lichen Bereich kommt. Dem Bera¬
tungsverständnis der systemischen
Unternehmensberatung liegt das
Modell des Unternehmens als ein ge¬
schlossenes System zugrunde.

Das bedeutet, dass Unternehmen
sich an selbst erzeugten Zuständen
und Zustandsveränderungen orien¬
tieren. Sie richten im Laufe ihrer Ge¬
schichte Strukturen ein, die für die
Reproduktion von Entscheidungen
und damit für die Reproduktion des

Unternehmens insgesamt sorgen.
Dieser Prozess findet in einer Um¬
welt statt, die das Unternehmen nur
selektiv, das heißt eingeschränkt
wahrnimmt. Eine nicht angemessene
Sicht- und Wahrnehmungsweise -
also etwa eine Fehleinschätzung der
eigenen Position im Wettbewerb - ist
die Ursache von Problemen. Durch
(paradoxe) Interventionen will die
systemische Beratung die Möglich¬
keit zur Distanz, zu einer anderen
Sichtweise schaffen. Die systemi¬
sche Beratung will also durch den
Wechsel der Perspektive vorher nicht
sichtbare Lösungen ermöglichen.

Für das Beratungsverständnis be¬
deutet dies, dass die Veränderung
letztlich aus dem sozialen System
Unternehmen selbst kommen muss,
von den Beratern also nur angeregt,
aber nicht vorgegeben werden kann.
Das Unternehmen muss selbst ent¬
scheiden, ob es den Veränderungs-
prozess auch will. Auch die Ange¬
stellten können und sollen sich daher
am Prozess beteiligen.

Das klingt zunächst nicht schlecht.
Die Beschäftigten können ihre Fähig¬
keiten, Bedürfnisse, Anliegen und In¬
teressen einbringen. Die Mitarbeite¬
rinnen und Mitarbeiter dürfen also
mitarbeiten. Ein demokratisches,
partizipatives Modell? Gehen wir
noch einen Schritt zurück. Betrachtet
man das Ausgangsverständnis der
systemischen Beratung genauer,
dann werden eine Reihe hochsensi¬
bler Grundannahmen deutlich. Da ist
zunächst einmal der Dualismus.

»Altes« und »neues« Denken Übersicht 1

Resultate des konventionellen Denkens Resultate des neuen Denkens
Abhängigkeit von Autoritätsfiguren
(Verantwortung, Erfolg, Misserfolg)

Individuelle und kollektive
Verantwortung für Erfolg und
Misserfolg

Kritisieren des Verhaltens der
Autoritäten, ihrer Entscheidungen
(ihre Sache)

Übernehmen der gemeinsam
gefundenen Richtungen
(unsere Sache)

Wenig Kooperation Viel Kooperation
Reaktion auf Veränderung: halbherzig,
resignativ, ambivalent, widerständlerisch

Reaktion auf Veränderung:
engagiert, bejahend, verlässlich

Kein kollektives Lernen Lernende Organisation
Nach: Roswita Königswieser (2000). Das Feuer großer Gruppen, in: Roswita Königswieser und Marion Keil
(Hg.). Das Feuer großer Gruppen. Konzepte, Designs, Praxisbeispiele für Großveranstaltungen. Stuttgart,
30-44, 43.
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Dualismus
Wie schon die Religionsgeschich¬

te zeigt, erzeugen Dualismen (etwa
Gut und Böse) eine starke Suggesti-
vität und Anziehungskraft, weil sie
einerseits durch die damit verbunde¬
ne Reduktion von Komplexität leich¬
tere Orientierung ermöglichen und
andererseits ein Erlösungsverspre¬
chen in sich bergen, nämlich das
Weisen und Aufzeigen des »richti¬
gen« Weges.

Die Funktion dieser Strategie ist
klar: Den Betroffenen soll möglichst
rasch vermittelt werden, welches die
richtige Seite ist, in welche Richtung
die Veränderung gehen muss, der un¬
abwendbare Prozess sich bewegt,
dem sich entgegenzustellen letztlich
zwecklos ist. Dabei werden karika¬
turhafte Gegenbilder konstruiert (als
das »Alte«), von denen sich dann das
»Neue« umso eindrucksvoller abhe¬
ben lässt. Der Veränderungsprozess
vom Alten hin zum Neuen soll als
unbedingt notwendig, weil alterna¬
tivlos, porträtiert werden.

Unsere erste Übersicht liefert ein
Beispiel für das Denken in den Kate¬
gorien »alt und »neu«: Hier sollen
die Konsequenzen, die das konven¬
tionelle (alte) Denken nach sich
zieht, mit den Resultaten neuen Den¬
kens kontrastiert werden (siehe
Übersicht 1: »>Altes< und >neues<
Denken«)

Interessant ist nicht nur die Bana¬
lität der Gegensätze (»viel Koopera¬
tion« - »wenig Kooperation«), Wer
ist schon für wenig Kooperation,
wenn es auch viel davon geben kann?
Auffallend ist auch, welche Resulta¬
te als negativ und welche als positiv
besetzt erscheinen. So erscheint die
»Kritik an Autoritäten« als Resul¬
tat eines offensichtlich abzulehnen¬
den konventionellen Denkens und
das bemerkenswerte Wort »wider¬
ständlerisch« bezeichnet eine ver¬
werfliche Untugend. Auf der ande¬
ren Seite erinnern die Konsequenzen
des neuen Denkens, eher an die Re¬
sultate einer totalitären Umpolungs-
strategie: »engagiert«, »bejahend«
und »verlässlich« reagiere dieses
neue Denken aufeine nicht näher be¬
zeichnete »Veränderung«. Sollen wir

Weltbilder Übersicht 2 1

Mechanistisches Weltbild Systemisches Weltbild
Bisher standen im Vordergrund: Jetzt und in Zukunft erhalten

zusätzlich Bedeutung:
Maschinenbild Organismusmodell
Kausalketten
Logik, Widerspruchsfreiheit

Wechselwirkungen
Widersprüche

Rationalität, harte Fakten Emotionalität, Intuition,
weiche Faktoren

richtig, falsch
schuldig, unschuldig

Funktionalität,
Kontextabhängigkeit

Eine Wahrheit, Objektivität Viele Wahrheiten,
Konstruktivismus

Nach: Roswita Königswieser (2001). »Rapunzel«. Grundlegende Gedanken zum systemischen Ansatz. In:
Roswita Königswieser, Uwe Cichy, Gerhard Jochum (Hg.): SIMsalabim. Veränderung ist keine Zauberei.
Systemisches IntegrationsManagement. Stuttgart, 25-29, 27.

eine Veränderung um ihrer selbst
willen begrüßen, ganz egal, wohin
sie uns führt? Gibt es nicht auch Ver¬
änderungen, auf die wir lieber »wi¬
derständlerisch« als »bejahend« und
»engagiert« reagieren sollten?

Der Kontrast von Alt und Neu soll
auch zeigen, dass der (eben traditio¬
nelle) Gegensatz von Kapital und
Arbeit, zwischen Arbeitgebern und
Arbeitnehmern, überholt ist. Die Ge¬
gensätze in einem Unternehmen ver¬
laufen entlang einer anderen Linie.
Denn »das Alte«, »Konventionelle«
vertreten sowohl die hierarchisch
agierenden Führungskräfte als auch
die um ihren Arbeitsplatz besorgten
und an Sicherheit interessierten Mit¬
arbeiter. Sie sind die »Bewahrer«.
Die »Veränderer« hingegen sind die
dynamischen, charismatischen Ma¬
nager und Führungspersönlichkeiten
genauso wie die flexiblen, bejahen¬
den Mitarbeiter. Neue Allianzen er¬
scheinen möglich zwischen jenen,
die begriffen haben, dass alle im
gleichen Boot sitzen.

Auf der Ebene des Weltbildes
sieht die Gegenüberstellung dann
folgendermaßen aus (siehe Über¬
sicht 2: »Weltbilder«),

Das hier gewählte Organismus¬
modell war in der politischen Ideen¬
geschichte ein Modell, das soziale
Interessengegensätze harmonisiert,
das soziale Widersprüche ausge¬
klammert hat. Widersprüche werden
hier zwar als Merkmal des systemi¬
schen Weltbildes konstatiert, es geht

aber letztlich darum, wie sie am bes¬
ten integriert werden können.

Biologismus

Eine zweite problematische Ten¬
denz der systemischen Beratung, die
festzustellen ist, besteht in der Paral¬
lelsetzung von Wirtschaft und Ge¬
sellschaft einerseits und Natur ande¬
rerseits. Wirtschaftliche Abläufe
werden zu Naturgesetzen erklärt.
Wir können dies als Biologismus be¬
zeichnen. Die Sichtweise von Wirt¬
schaft und Gesellschaft ist dabei fol¬
gende: Ein weitgehend unhinterfrag-
barer, naturhaft ablaufender sozio-
ökonomischer Veränderungsprozess
erzwingt Anpassung. Dieses Ver¬
trauen auf einen evolutionären Pro¬
zess, der Anpassung als Überlebens¬
bedingung erfordert, erweist sich
auch als Charakteristikum des »So¬
zialdarwinismus«.

Der Preis der Nichtanpassung
wird selten genannt, ist aber im
Grunde genommen präsent. Letzt¬
lich geht es - metaphorisch gespro¬
chen - ums Überleben. Menschen
werden gewissermaßen zum Spiel¬
ball zwischen Systemmechanismen
und einer nach naturhaften Gesetzen
ablaufenden Systemumwelt. Ging es
gestern noch um Versorgung, so
heißt es an einer Stelle, so ginge es
heute ums Überleben (Roswita Kö¬
nigswieser (2000). Macht - Wandel -
Macht. In: Hernsteiner - Fachzeit¬
schrift für Managemententwicklung
2/14, 21-24, 23).

40 arbeit «trlM'hiill 7—8/2002



GESELLSCHAFTSPOLITISCHES DISKUSSIONSFORUM

Jcfihi W iI KML

p

r
UT?

rn

U- rH

«■

S>

Interessant sind auch die Schilde¬
rungen der systemischen Berater von
Großgruppenprozessen. Diese Groß¬
gruppen werden bei Umstrukturie-
rungs- und Veränderungsprozessen
großer Unternehmen angewendet.
Damit soll ermöglicht werden, dass
auch jene, die im eigentlichen Pro-
zess keine Rolle spielen, zumindest
zeitweise einbezogen werden kön¬
nen. Bei der Schilderung dieser
Großgruppenprozesse also erfahren
wir, wie sich die systemischen Be¬
rater die menschliche Natur vor¬
stellen.

Sie behaupten beispielsweise,
dass in Gruppen ein »Hunger nach
Sinnlichkeit« spürbar werde. Men¬
schen, so erfahren wir, wollten nun
einmal gesehen werden und dazu¬
gehören. Darüber hinaus wollten sie
klar zwischen Gut und Böse unter¬
scheiden können. Sie seien aber auch
permanent mit der Angst konfron¬
tiert, das Gesicht zu verlieren. Latent
sei deshalb immer das Moment des
Wettkampfes, des sozialen Verglei¬
ches vorhanden. (Roswita Königs-
wieser (2000). Das Feuer großer
Gruppen, in: Roswita Königswieser
und Marion Keil (Hg.). Das Feuer
großer Gruppen. Konzepte, Designs,
Praxisbeispiele für Großveranstal¬
tungen. Stuttgart, 30-44, 35-38).
Auch diese Erklärung des Wettbe¬
werbsgedankens zur menschlichen
Natur hat einen klaren ideologischen
Hintergrund. Was uns hier entgegen¬
tritt, das ist das Menschenbild des
Neoliberalismus.

Interessenidentität:
Schicksalsgemeinschaft
Unternehmen

Indem aber das System Unterneh¬
men als einheitlich und von einem
klar definierten Hauptinteresse ge¬
leitet erscheint (Überleben im Wett¬
bewerb), haben Widersprüche und
Interessengegensätze innerhalb des
Unternehmens keinen Raum. Sie er¬
scheinen als »dysfunktional« und
müssen mittels gezielter »Interven¬
tionen« aufgelöst werden. Während
die Unterscheidung zwischen Verän¬
derer und Bewahrer eine klare
Trennlinie zieht, sind die klassischen

Widersprüche (Arbeitgeber-Arbeit¬
nehmer; Arbeit-Kapital) aufgeho¬
ben. Die Betonung der Gemein¬
schaftlichkeit, der weitgehenden In¬
teressenidentität der Mitglieder eines
Unternehmens und die Ausblendung
von strukturell bedingten Konflikten
zugunsten einer Bewahrer-, Verände-
rer-Kontroverse zieht notwendiger¬
weise auch nach sich, dass über un¬
gleich verteilte Macht nicht mehr ge¬
redet wird.

Oder einfacher ausgedrückt:
Wenn der Eindruck erfolgreich
vermittelt wird, dass alle in einem
Boot sitzen, dann wäre es natürlich
äußerst unvernünftig, nicht ge¬
meinsam in die gleiche Richtung,
durch die raue See der Marktwirt¬
schaft zu rudern. Ob dieses Bild
stimmt, das ist die Frage! Denn Ar-

Empfohlene Links
Zu aktuellen Debatten um Unter¬
nehmensberatung :
Das Gesellschaftspolitische Dis¬
kussionsforum der Arbeiterkam¬
mer Wien.
www.gedifo.or.at
Als Serviceeinrichtung für Be¬
triebsräte: Die Beratung zu Con¬
sultingfragen der Arbeiterkammer
Oberösterreich.
www.arbeiterkammer.com
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beitnehmer haben in der Regel ganz
andere Interessen als Arbeitgeber.
Qualität und Sicherheit eines Ar¬
beitsplatzes müssen beispielsweise
keineswegs mit dem Profitinteresse
des Unternehmers zusammenfallen.

3. Schlussfolgerung
Es kann nicht darum gehen, Un¬

ternehmensberatung pauschal zu
verteufeln und abzulehnen. Das wäre
sehr kontraproduktiv. Es geht um et¬
was anderes, nämlich darum, die
Kommunikation über ein Thema
aufzugreifen, das elementare Inter¬
essen von Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern berührt. Dafür ist es
notwendig, sich damit auseinander
zu setzen und auf dieser Basis einen
Standpunkt zu entwickeln. Und dar¬
auf können wiederum konkrete
Maßnahmen aufbauen. Die Betriebs¬
räteberatung der AK Oberösterreich
oder politische Maßnahmen wie der
geplante Ethikkodex, der von der Ar¬
beiterkammer Wien entwickelt wor¬
den ist, sind ein erster Schritt in diese
Richtung.

Sie sollen in der Folge noch ver¬
tieft werden.

Günther Sandner ist Politologe
und Lehrbeauftragter

der Universität Salzburg
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Kolumbianische Blumenindustrie:

Arbeitskonflikt beim

wichtigsten Lieferanten für

den europäischen Markt

Vergeblich warteten Ende April die Teilnehmer
des Symposiums »Wenn Arbeitnehmerrechte unter
die Räder kommen ...« des ÖGB-Netzwerks
»weltumspannend arbeiten« in Linz auf Aide Silva.
Die Vorsitzende der unabhängigen Blumengewerk¬
schaft UNTRAFLORES in Kolumbien hatte
von ihrem Arbeitgeber nicht einmal unbezahlten
Urlaub für ihre Europareise erhalten.

Von ihr sei »ungerecht¬
fertigte Kritik an unserer
Firma zu erwarten«, be¬
gründete Pedro Mejia seine
Verweigerungshaltung. Er
ist Besitzer von Agricola
Benilda, mit mehr als 100
Hektar und etwa 1400 Be¬
schäftigten eine der größten
Blumenplantagen Kolum¬
biens und wichtigster Liefe¬
rant für den europäischen
Markt. Über die Firma
Florimex gelangen die Ro¬
sen und Nelken auch nach
Österreich. Seit mehr als
einem Jahr werden bei
Agricola Benilda die Mit¬
glieder von UNTRAFLO¬
RES gezielt diskriminiert,
viele wurden entlassen.
Die verbliebenen Gewerk¬
schaftsmitglieder müssen
beispielsweise für das Mit¬
tagessen statt umgerechnet
35 Cent 1,20 Euro zahlen -
bei Monatslöhnen von 150
Euro unerschwinglich.

Spitzelsystem gegen
Gewerkschaften

»Wir sehen in Ihrem
Verhalten eine Fortsetzung
der gewerkschaftlichen
Verfolgung durch Ihre Fir¬
ma«, schrieben die gut 100
Teilnehmerinnen und Teil¬
nehmer des Linzer Sympo¬
siums an Mejia.

Diese gewerkschaftliche
Solidarität ist wichtig, denn
die Repression bei Agrico¬

la Benilda ist kein Einzel¬
fall. »Zu den Versammlun¬
gen von UNTRAFLORES
kommen immer wieder
neue Arbeiterinnen und Ar¬
beiter aus verschiedenen
Blumenplantagen, die Ar¬
beitssituation wird immer
belastender«, erläutert der
Rechtsbeistand der Ge¬
werkschaft. »Doch schon
am nächsten Tag werden
die Leute persönlich vor
das Management zitiert
und davor gewarnt, weiter
zur Gewerkschaft zu gehen,
wenn ihnen ihre Arbeit
wichtig ist. Dutzende Kol¬
leginnen und Kollegen
wurden in mehreren Blu¬
menfirmen bereits deswe¬
gen entlassen. Das Spitzel¬
system der Unternehmer ist
offensichtlich sehr umfas¬
send.«

Internationale Kritik
Inzwischen wurde die

internationale Kritik offizi¬
ell bestätigt: Aufgrund sei¬
ner Weigerung, mit der Ge¬
werkschaft die gesetzlich
vorgeschriebenen Tarifver¬
handlungen zu führen,
hat Pedro Mejia kürzlich ei¬
nen hohen Strafbescheid
(230.000 Euro) vom Ar¬
beitsministerium erhalten.
Minister Angelino Garzon
persönlich hatte in einem
Gespräch mit UN¬
TRAFLORES und der in-

Von links: der kolumbianische Arbeitsminister Angelina Garcon, Aide Silva,
die nicht nach Österreich durfte, der Autor Frank Braflel und Olga Ortiz
von einem kirchlichen Frauenprojekt

ternationalen Menschen¬
rechtsorganisation FIAN
die korrekte Verfolgung
des Konflikts zugesagt.

Es bleibt zu hoffen, dass
in diesem Fall die in Ko¬
lumbien weit verbreitete
Straflosigkeit durchbro¬
chen werden kann. In dem
lateinamerikanischen

Land wurden seit dem 1.
Juni 2001 mindestens 175
Gewerkschaftsmitglieder
ermordet. »Der Druck aus
dem Ausland ist eine wich¬
tige Hilfe. Ohne die Protes¬
te würde es unsere Gewerk¬
schaft wohl nicht mehr ge¬
ben,« glaubt Aide Silva.

Frank Braßel

Die Klügere gibt nach?

Die Österreicherinnen werden immer gebildeter
und qualifizierter - trotzdem werden sie in der
Arbeitswelt nach wie vor benachteiligt.

Frau Schlau ist allgegen¬
wärtig - Österreichs Frau¬
en haben in Bildungssa¬
chen in den letzten Jahren
gewaltig aufgeholt. Noch
vor 30 Jahren war nur ein
Drittel der Schüler in den
allgemein bildenden höhe¬
ren Schulen weiblich, heute
ist es mehr als die Hälfte
(54%). Auch die berufsbil¬
denden Schulen werden zu
50 Prozent von Mädchen
besucht, die lehrerbilden¬
den Schulen gar zu 96 Pro¬
zent.

Zwei Drittel der Lehr¬
kräfte sind Frauen. Unter¬
richtsministerin Elisabeth
Gehrer müsste das bekannt
sein, jetzt hat sie es schwarz
auf weiß. Gemeinsam mit
Sozialminister Herbert
Haupt hat sie bei der Sta¬
tistik Austria eine Studie
zum Thema »Geschlechts¬
spezifische Disparitäten«
in Auftrag gegeben. An¬

fang Mai wurde die umfas¬
sende Untersuchung veröf¬
fentlicht. Die Ergebnisse
sind interessant, aber leider
nicht verblüffend. Sie be¬
stätigen viel von dem, was
die Frauenabteilungen in
ÖGB und AK schon längst
wissen. Die Bildung ist
weiblich.

Niveau steigt
Das Bildungsniveau der

Österreicher ist durch die in
den 60er Jahren einsetzen¬
de Bildungsexpansion stark
gestiegen. Hatten 1961 erst
5 Prozent der Bevölkerung
eine über die Schulpflicht
hinausgehende Schulbil¬
dung und nur 2 Prozent ei¬
nen weiterführenden Ab-
schluss, so sind es 40 Jahre
später immerhin 15 bzw. 7
Prozent. Die Anzahl der
Gebildeten hat sich also
verdreifacht, bei den Frau¬
en hat sie sich vervierfacht
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- in Hinblick auf den wei¬
terführenden Abschluss so¬
gar verzehnfacht. Die Aka¬
demikerquoten sind zwi¬
schen 1971 und 2000 bei
den Frauen von 1 auf4 Pro¬
zent, bei den Männern von
4 auf 6 Prozent gestiegen.
Kaum zu glauben, wirft
man einen Blick in die Che¬
fetagen. Egal, ob in der
Wirtschaft, in den Univer¬
sitäten, in den Krankenhäu¬
sern, hier regieren noch im¬
mer die Männer.

»Frauenberufe«
Das hat unter anderem

auch mit der Auswahl der
Bildung zu tun: Fast die
Hälfte aller Mädchen wählt
einen der drei »klassi¬
schen« Lehrberufe: Einzel¬
handels-, Bürokauffrau
oder Friseurin. Lehrerbil¬
dende höhere Schulen und
Akademien, wirtschaftsbe¬
rufliche, sozialberufliche
und kaufmännische Schu¬
len werden traditionell
überwiegend von jungen
Frauen besucht. An den
1994 eingerichteten Fach¬
hochschulen beträgt der
Frauenanteil nur ein Drittel.
An den Universitäten
wählen 40 Prozent der
Studienanfa^gerinnen ein
geisteswissenschaftliches
Studium, meist Sprachstu¬
dien und/oder Lehramt.

Mehr Frauen
arbeiten

Der Anteil der Frauen
am Erwerbsleben ist jeden¬
falls in den letzten 50 Jah¬
ren konstant gestiegen.
Stellten Frauen 1951 mit
1,3 Millionen erst 39 Pro¬
zent der damals 3,350.000
Erwerbspersonen, so sind
es nunmehr mit 1,700.000
doch schon 43 Prozent der
heute 3,920.000 im Er¬
werbsleben stehenden Per¬
sonen.

Die Autoren der Statistik
weisen aber darauf hin,
dass der Anstieg der Er¬
werbsquote allerdings ei¬

nen bedeutsamen gesell¬
schaftlichen Wandel nicht
ausreichend wieder gebe,
nämlich die enorme Zunah¬
me der abhängigen, außer¬
häuslichen beruflichen
Tätigkeit: »Mehr als ein
Drittel der weiblichen Er¬
werbspersonen arbeitete
1951 als Selbständige und
vor allem als Mithelfende
in der familieneigenen
Landwirtschaft, 2000 sind
es nur noch 5 Prozent.
Dementsprechend hat sich
der Anteil der unselbständi¬
gen Erwerbspersonen an
der Wohnbevölkerung bei
den Frauen seit 1951 fast
verdoppelt (von 19 Prozent
auf 36 Prozent).« Zum Teil
ist dieser Anstieg durch die
deutliche Ausweitung der
Teilzeitbeschäftigung be¬
dingt. Auch bei den gering¬
fügig Beschäftigten ist der
Frauenanteil sehr hoch:
hier sind es drei Viertel.

Der Kinder wegen
Noch vor 25 Jahren wa¬

ren 14 Prozent der erwerbs¬
tätigen Frauen teilzeitbe¬
schäftigt, heute sind es 29
Prozent. 60 Prozent der
teilzeiterwerbstätigen Frau¬
en geben die Betreuung von
Kindern oder Erwachsenen
sowie andere familiäre
Gründe als ausschlagge¬
bend für Teilzeitarbeit an.
Nur je ein Sechstel der
Männer und Frauen will
überhaupt keine Vollzeit¬
tätigkeit. Es sind also vor
allem die Ehefrauen und
Mütter, die keine andere
Möglichkeit sehen, Beruf
und Familie zu vereinen.
Betreuungseinrichtungen
für Kinder erhöhen die Er¬
werbsbeteiligung von Frau¬
en. 55 Prozent der Mütter,
deren Kind institutionell
betreut wird, üben einen
Beruf aus, aber nur 43 Pro¬
zent jener, bei denen keine
Betreuungsmöglichkeit be¬
steht. Das ist natürlich auch
vom Alter abhängig, so
sind nur 3 Prozent der unter
Dreijährigen in Betreuung.

Dünne Luft
Teilzeitbeschäftigte ar¬

beiten häufig im Hilfs- und
Dienstleistungsbereich. Im
Völlerwerb findet man
Frauen vor allem unter den
Angestellten und Beamten:
44 Prozent der erwerbstäti¬
gen Frauen, aber nur 27
Prozent der Männer sind als
Angestellte (öffentlicher
Dienst ausgenommen)
tätig. Und doch üben nicht
einmal halb so viele
erwerbstätige Frauen wie
Männer hoch qualifizierte
oder führende Tätigkeiten
an ihrem Angestellten-Ar-
beitsplatz aus. Weibliche
Angestellte verrichten viel
häufiger als männliche
Hilfs- und gelernte Tätig¬
keiten. Gut vier von zehn
erwerbstätigen Männern
und ein Viertel der Frauen
sind Arbeiter - die Relation
bei den Facharbeitern be¬
trägt 20 zu 4 Prozent zugun¬
sten der Männer. Im öffent¬
lichen Dienst - etwa die
Hälfte der Beamten sind
Frauen - ist diese Diskre¬
panz nicht ganz so arg. Aber
auch dort wird, selbst bei
gleicher Ausbildung, die
Luft für Frauen dünner, je
höher der hierarchische
Rang. Und das, obwohl sich
erwerbstätige Frauen öfter
als ihre männlichen Kolle¬
gen aus rein persönlichem
Interesse weiterbilden.

Weniger Einkommen

Die so genannte »gläser¬
ne Decke« ist einer der
Gründe für den noch immer
eklatanten Einkommens¬
nachteil vollzeiterwerbs-
tätiger Frauen gegenüber
Männern. Der beträgt im
Schnitt 18 Prozent und
zieht sich durch alle Bil¬
dungsschichten. Univer-
sitätsabsolventinnen ver¬
dienen um rund ein Viertel
weniger als männliche
Akademiker, Frauen mit
Pflichtschulabschluss ohne
Lehre um 27 Prozent. Ganz
schlimm wird es in der Pen¬

sion: Da beträgt das Netto¬
jahreseinkommen der Pen¬
sionistinnen um etwa 40
Prozent weniger. Und die
Schere klafft weiter ausein¬
ander.

Mehr Arbeit
All das hängt nicht damit

zusammen, dass Frauen
weniger arbeiten würden.
Drei von zehn Arbeitneh¬
merinnen leisten regel¬
mäßig Überstunden, bei
den Männern sind es 36
Prozent. An Samstagen ar¬
beiten sie öfter (30%:24%),
an Sonntagen gleich oft (15
Prozent). Diese Zahl könn¬
te in Zukunft noch weiter
steigen, wenn sich Wirt¬
schaftsminister Bartenstein
mit seinen Ideen zur Sonn¬
tagsarbeit durchsetzt. Denn
bereits jetzt sind die Frau¬
en, die samstags arbeiten
müssen, vor allem im Han¬
del, aber auch im Gesund¬
heitswesen und bei der Er¬
bringung von sonstigen öf¬
fentlichen und persönli¬
chen Dienstleistungen et¬
was öfter regelmäßig er¬
werbstätig als Männer.

Zu all dem kommt die
unbezahlte Arbeit. Vollzeit¬
erwerbstätige Frauen arbei¬
ten durchschnittlich inklu¬
sive Haushalt 10,5 Stunden
am Tag, um eineinhalb
Stunden länger als ihre
Partner. Und das, obwohl
sich die Mithilfe der
Männer im Haushalt in den
letzten Jahren gesteigert
hat. Frauenminister Haupt
bei der Präsentation der
Studie: »Die Fortschritte
sind zwar bescheiden, sie
gehen aber in die richtige
Richtung.«

Gender
Mainstreaming

Optimistisch meinte Mi¬
nister Haupt, dass dank ver¬
besserter Bildung Frauen
künftig auch bessere Chan¬
cen im Beruf und damit
höhere Einkommen und
Pensionen haben würden.
Ewald Kutzberger, Gene-
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raldirektor der Statistik
Austria, betonte, dass es ei¬
nige Zeit dauere, bis sich
die bessere Bildung der
Frauen auch tatsächlich in
höheren Positionen und
Einkommen niederschlage.
Gender Mainstreaming
könnte hier Abhilfe schaf¬
fen. »Die Einbringung ei¬
ner geschlechterbezogenen
Sichtweise in alle politi¬
schen Vorhaben, zum Bei¬

spiel in die Sozial-, Wirt¬
schafts- und Bildungspoli¬
tik, die Verkehrs- oder
Städteplanung, benötigt
nach dem Geschlecht auf¬
geschlüsselte Daten«, er¬
klärt Haupt im Vorwort der
Studie, und er verspricht:
»Die zahlreichen Daten der
Publikation werden im in¬
stitutionellen Bereich als
wertvolle Handlungs¬
grundlage flir politische

Entscheidungen, aber auch
für die Durchführung von
Projekten dienen.«

Die Publikation »Ge¬
schlechtsspezifische Dis¬
paritäten« ist über das
Broschürentelefon des
BMSG, Tel.: 0800/20 20 74
oder über die Homepage
des BMSG, http://www.
frauen.bmsg.gv.at bzw.
beim Allgemeinen Aus¬
kunftsdienst der STATIS¬

TIK AUSTRIA, Tel.: 711
28-7070, anzufordern.

Für statistische Anfra¬
gen stehen Frau Mag.
Inge Gross, Tel.: 711 28-
7308, E-Mail: inge.gross
(ä statistik.gv.at, und Frau
Mag. Beatrix Wieden-
hofer-Galik, Tel.: 711 28-
7446, E-Mail: beatrix.
wiedenhofer-galik@statis-
tik.gv.at, gerne zur Verfü¬
gung. Katharina Klee

»Miteinander voneinander

lernen«

Gewerkschaftsschüler berichten über

den etwas anderen Abendlehrgang

Rund 1000 Betriebsräte, dazu interessierte Gewerk¬
schaftsmitglieder und hauptamtliche Mitarbeiter
von ÖGB, AK und Gewerkschaften besuchen jedes
Jahr die Österreichische Gewerkschaftsschule.
Sie gehen einen bis zwei Abende pro Woche in die
»Schule«. Dabei lernen sie über Arbeitsrecht
genauso wie über die Regeln der menschlichen
Kommunikation, Rhetorik, Politik, Wirtschaft,
EDV und praktische Gewerkschaftsarbeit.

Zwei Gruppen von Teil¬
nehmern aus Wien und
Salzburg haben über ihre
Motive für den Besuch der
Gewerkschaftsschule, den
Schulalltag und ihre per¬
sönlichen Erfahrungen er¬
zählt.

Die Motive
»Wie ich auf die Idee ge¬

kommen bin? Weil mir
Kollegen, Freunde, mein
Gewerkschaftssekretär da¬
von erzählt und mir dazu
geraten haben.« Die meiste
Werbung für die Gewerk¬
schaftsschule erfolgt durch
Mundpropaganda.

Ingrid Schuster aus
Wien wurde zur Betriebs¬
ratsvorsitzenden gewählt
und wollte sich weiterbil¬
den, um ihre neue Position
besser ausfüllen zu können.
Ganz ähnlich auch Maria
Anna Gsenger, Betriebs¬

ratsvorsitzende aus Salz¬
burg, die beim Betriebsrats-
Einstiegsseminar von der
Gewerkschaftsschule ge¬
hört hatte.

Sonja Freitag aus der so¬
zialpolitischen Abteilung
der ÖGB-Zentrale wollte
vor allem mehr über Ar¬
beits- und Sozialrecht ler¬
nen, weil sie das für ihre
tägliche Arbeit braucht.
Auch der Gedanke, nach
der Gewerkschaftsschule
vielleicht irgendwann die
Sozialakademie der AK be¬
suchen zu können, war für
sie ein Ansporn.

Andere wiederum nen¬
nen konkrete Probleme im
Betrieb als Motiv. Viele je¬
doch haben nur einfach
Lust, etwas Neues auszu¬
probieren, das vielleicht im
Beruf weiterhelfen kann,
interessante Leute kennen
zu lernen und mehr über die

Schüler der Gewerkschaftsschule Wien, van links: Alexandra Mahr,
Wollgang Steindl, Georg Schuster, Ingrid Schuster

Praxis in anderen Betrieben
zu erfahren.

Die ersten Eindrücke
Die Teilnehmer des

Abendlehrgangs kommen
aus unterschiedlichsten Be¬
rufen, haben verschiedens¬
te Ausbildungen hinter
sich und sind zwischen 18
und 60 Jahre alt. Klar, dass
das nicht nur für die
Schüler, sondern auch für
Trainer und Betreuer eine
Herausforderung darstellt.
Maria Anna schildert ih¬
ren ersten Eindruck so:
»Ein großer, bunt ge¬
mischter Haufen, mehr als
dreißig Leute.« Eigentlich
hätte sie nicht erwartet,
dass sich diese große
Gruppe so schnell zusam¬
menrauft und zu einem
Team wird.

Alexandra Mahr aus der
ÖGB-Zentrale war vor al¬
lem über den »Megastun-

denplan« erstaunt, der in
nur zwei Jahren bewältigt
werden muss.

Der Alltag in der
Gewerkschaftsschule

Er sei ziemlich schnell
draufgekommen, wie we¬
nig man eigentlich über die
eigenen Rechte und Pflich¬
ten weiß, meint Wolfgang
Steindl von der DDSG in
Wien. Ähnliches berichten
auch die Salzburger Kolle¬
gen. Sie hätten immer wie¬
der »Aha-Erlebnisse« ge¬
habt. Auch Ingrid meint,
sie fände es überraschend,
wie wenig die Leute über
ihre Rechte als Dienstneh¬
mer wüssten.

Auch wenn man trotz
des intensiven Unterrichts
immer wieder einmal nach¬
schlagen muss, wenn es
um komplexe rechtliche
Problemstellungen geht,
wächst doch bei allen das
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Vertrauen in die eigenen
Fähigkeiten. »Früher«, er¬
zählt Sonja mit einem
strahlenden Lächeln, »wäre
ich gar nicht auf die Idee
gekommen, einen Kodex in
die Hand zu nehmen.«

Und Georg Schuster,
ebenfalls Schüler der Wie¬
ner Klasse, ergänzt, für ihn
hätte sich ein neuer Hori¬
zont aufgetan, zu erfahren,
was Sozialpolitik eigentlich
bedeutet. »Ich bin einfach

Zusammenhang mit der Ge¬
werkschaftsschule sehen, ist
recht unterschiedlich. Das
kann ein bestimmter Refe¬
rent sein, ein besonders
spannendes Wochenendse¬
minar, die Begeisterung dar¬
über, wie viel Wissen man
sich aneignen konnte oder
einfach die Harmonie inner¬
halb der Klasse. Wolfgang
erinnert sich an ein Rollen¬
spiel an einem der ersten
Abende, das einen bleiben-

*-

m
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Schüder der Gewerkschaftsschule Salzburg, von links: Otmar Berger,
Maria Anna Gsenger, Gerhard Wimmer

kritischer geworden ge¬
genüber der Politik.«

Durch den regelmäßigen
Besuch der Gewerkschafts¬
schule ändert sich sicher¬
lich auch das Verhältnis zur
Gewerkschaft. »Für mich
war die Gewerkschaft vor¬
her einfach nur da, heute
sehe ich sie als wichtige
Institution«, meint Ingrid.

Die Haltung der Ge¬
werkschaftsschüler gegen¬
über dem ÖGB ist aber
auch durchaus kritisch.
»Viele Arbeitnehmer sind
der Meinung, sie können
sich alles selber regeln und
wissen nichts über Gewerk¬
schaft«, meint Georg und
wünscht sich ein stärkeres
Auftreten des ÖGB und der
Gewerkschaften.

Die Highlights
Was die einzelnen Schü¬

lerinnen und Schüler als ihr
persönliches Highlight im

den Eindruck hinterlassen
hat. Dabei ist der Vortragen¬
de in die Rolle des Vorge¬
setzten geschlüpft. »Es ist
darum gegangen, wie ich
bei Verhandlungen mit dem
Vorgesetzten umgehe.«

Für die beiden Salzbur¬
ger Betreuer Otmar Berger
und Gerhard Wimmer war
die gemeinsame Projektar¬
beit ein solches Highlight
ihrer »Schulzeit«. Sie ha¬
ben Betriebsräte aus ande¬
ren Betrieben interviewt
und mit den Ergebnissen
eine CD produziert. Nach
der vielen Arbeit, die sie in
das Projekt investieren
mussten, war es am Ende
ein tolles Gefühl, das ferti¬
ge Produkt in der Hand zu
halten und in großem Rah¬
men zu präsentieren.

Der Schulabschluss
Was bleibt schließlich

bestehen am Ende der zwei

Facts zur Gewerkschaftsschule
Lehrgang für praktische Gewerkschaftsarbeit

Die Gewerkschaftsschullehrgänge starten jeweils im
September, dauern zwei Jahre und enden im Juni. Die
Gewerkschaftsschule ist keine »Schule« im eigentli¬
chen Sinn. Es gibt keine Prüfungen oder Noten. Die
Voraussetzung dafür, nach zwei Jahren ein Zertifikat
zu erhalten, ist der Nachweis von 75 Prozent Anwe¬
senheit. Einschließlich der Wochenendseminare wer¬
den in den zwei Jahren mindestens 232 Unterrichtsein¬
heiten absolviert. Fixer Bestandteil der Gewerkschafts¬
schule ist jedes Jahr eine Studienreise. Voraussetzung
dafür ist ebenfalls eine Anwesenheit von 75 Prozent.
Standorte der Österreichischen Gewerkschafts¬
schule und Kontakte:
Burgenland: Eisenstadt, Neusiedl, Oberpullendorf,
Oberwart. Informationen: Christoph.greiner@oegb.at,
0 33 52/323 56
Kärnten: Klagenfurt, Spittal an der Drau, Villach. Infor¬
mationen: othmar.krakolinig@oegb.at, 0 46 3/58 70-
341
Niederösterreich: Gmünd, Krems, Melk, Neunkir¬
chen, St. Pölten, Tulln. Informationen: peter.beierl@
oegb.at, 01/586 21 54-15
Oberösterreich: Braunau, Hörsching, Linz, Steyr. In¬
formationen: sepp.wall-strasser@oegb.at, 0 73 2/
66 53 91-13
Salzburg: Hallein, Salzburg, Tamsweg, Zell am See.
Informationen: gerhard.dobernig@oegb.at, 0 66 2/
88 16 46-229
Steiermark: Bruck an der Mur, Feldbach, Graz, Hart¬
berg, Judenburg, Knittelfeld, Leibnitz, Leoben, Liezen.
Informationen: gerhard.winkler@oegb.at, 0 31 6/
70 71-217
Tirol: Braunau, Schwaz, Innsbruck. Informationen:
hubert.peham@oegb.at, 0 51 2/597 77-602
Wien: Informationen: michael.meyer@oegb.at,
01/534 44-491
Vorarlberg: Feldkirch, Bregenz. Informationen:
christian.pellini@ oegb.at, 0 55 22/35 53-24.
Den genauen Lehrplan für die Österreichische Ge¬
werkschaftsschule kann man im Internet unter
www.voeab.at/aewerkschaftsschule nachlesen
oder beim Verband Österreichischer Gewerkschaftli¬
cher Bildung (VÖGB, Hohenstaufengasse 10-12,
1010 Wien, E-Mail: biidung@oegb.at, Tel.: 01/
534 44-422 Dw„ Fax: 582 DW) bestellen. L. B.

Jahre, habe ich gefragt.
Alle haben wichtige Erfah¬
rungen gesammelt, neue
Kontakte geknüpft und sich
ein Rundumwissen ange¬
eignet. Viele engagieren
sich auch nach Lehrgangs-
abschluss noch gewerk¬
schaftlich, zum Beispiel als
Gewerkschaftsschulbetreu¬
er oder Referenten. Georg

ist durch die Gewerk¬
schaftsschule auf die Idee
gekommen, bei der Be-
triebsratswahl zu kandidie¬
ren. Nicht zuletzt bleibt
aber bei allen Absolventen
die Lust weiter zu lernen,
neu gewonnenes Wissen
weiter auszubauen und im¬
mer wieder aufzufrischen.

Lucia Bauer
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Schlagworte

Consulting
= Beratung bzw. Beratungstätigkeit, besonders in der Wirt¬
schaft.
Die USA sind das Mutterland der Unternehmensberatung.
Schon in den 1920er Jahren tauchten dort Beratungsunter¬
nehmen wie z. B. McKinsey auf. Grundsätzlich unterschei¬
det man zwischen »harten« und »weichen« Schulen der
Unternehmensberatung. Die »harten« orientieren sich aus¬
schließlich am wirtschaftlichen Kalkül und diktieren ihre
Konzepte hierarchisch. Die »weichen« dagegen versu¬
chen, gemeinsame Lösungen zu erarbeiten und die Mitar¬
beiter des jeweiligen Unternehmens am Beratungsprozess
teilhaben zu lassen. (Ch)
Vertrieblichung
Seit Mitte der 1980er Jahre werden unter dem Schlagwort
der »Verbetrieblichung« inhaltliche Normierungen zuse¬
hends von der gesetzlichen und kollektivvertraglichen Ebe¬
ne auf die betriebliche Ebene verlagert. Das bedeutet, dass
Vereinbarungen, die zuvor einer kollektivvertraglichen Re¬
gelung unterworfen waren, auf der Ebene einzelner Betrie¬
be bzw. Unternehmen abschließend geregelt werden. Da¬
durch geht ein großes Maß an Regulierungsarbeit und Re¬
gulierungsverantwortung von den Gewerkschaften auf die
Betriebsräte über. Besonders sensible Bereiche sind dabei
die Arbeitszeit und die Lohnpolitik. (Ch)
Langzeitarbeitslos
Langzeitarbeitslos ist eine Person unter 25 Jahren, deren
letzte Beschäftigung mehr als 26 Wochen zurückliegt. Über
25-Jährige gelten erst nach 52 Wochen als Langzeitarbeits¬
lose. Ein Novum im europäischen Vergleich ist vom AMS-
Verwaltungsrat mit Jahresbeginn eingeführt worden: Die in¬
ternational übliche Regelung, dass Langzeitarbeitslosigkeit
bei Unterbrechungen - sei es durch Krankheit, Schulungen
oder Aufnahme einer Beschäftigung - über 28 Tage aufhört,
gilt seit 1. Jänner 2002 in Österreich nicht mehr. Nunmehr
werden die »Episoden« des vom AMS betreuten Kunden zu¬
sammengezählt. Erst wenn die Unterbrechung insgesamt
über 62 Tagen liegt, kehrt der Betreffende aus der Kategorie
der Langzeitbeschäftigungslosigkeit zurück in jene der »nor¬
malen« Arbeitslosigkeit. (G. M.)

CEEP: Europäische Zentrale der
öffentlichen Unternehmen (Cen-
tre Europeen de l'Entreprise pu¬
blique), gegründet 1961, Sitz in
Brüssel, vertritt öffentliche Unter¬
nehmen und Unternehmen von
allgemeinem wirtschaftlichem
Interesse vor den Institutionen
der EU. CEEP, UTEC und der
ETUC (Europäischer Gewerk¬
schaftsbund) werden von der
EU-Kommission bei Verhand¬
lungen als Sozialpartner aner¬
kannt. www.ceep.org (Seite 24)
Cluster (englisch; sprich:
klasta): Zusammenschluss, Zu¬
sammenballung. (Seite 32)
Demographie: Beobachtung
und Beschreibung von wirt-
schafts- und sozialpolitischen
Entwicklungen in der Bevölke¬
rung. (Seite 12)
Diskurs: ausführliche Abhand¬
lung über ein Thema; Wortwech¬
sel. (Seite 14)
Disparität: Ungleichheit. (Seite
42)
Djerassi, Karl: Chemiker und
Erfinder, geboren 1923 in Wien,
1938 in die USA emigriert; »Va¬
ter der Antibabypille«, die erst¬
mals 1957 in den USA zuge¬
lassen wurde. Neben seiner
Forschungstätigkeit gründete
Djerassi eine Künstlerkolonie in
der Nähe von San Francisco und
veröffentlichte mehrere Romane
mit wissenschaftlichem Hinter¬
grund. (Seite 36)
empirisch: aus der Erfahrung
(Beobachtung) erwachsen. (Sei¬
te 10)
explizit: ausdrücklich. (Seite 19)
FIAN: Internationale Menschen¬
rechtsorganisation für das
Recht, sich zu ernähren (Food
First Informations- und Aktions¬
netzwerk), gegründet 1986.
FIAN tritt dafür ein, dass die
Landbevölkerung in Asien, Afri¬
ka und Lateinamerika eine eige¬
ne Ernährungsbasis hat. Um
dies zu erreichen, werden neben
globalen Kampagnen für Agrar¬
reformen auch spezielle Aktio¬
nen sowohl bei Europäischen
Organisationen als auch bei den
Vereinten Nationen durchge¬
führt. www.fian.de (Seite 42)
Heterogenität: Verschiedenar¬
tigkeit (Seite 32)
Industriellenvereinigung: Ver¬
einigung von österreichischen
Industrie- und Dienstleistungs¬
unternehmen, gegründet 1862
als »Verein der Industriellen«.
Der Präsident der IV, Dipl.-Ing.
Peter Mitterbauer, ist auch
Vizepräsident des UNICE.
www.iv-net.at (Seite 6)

Kandare: Teil des Zaumzeugs,
mit Hilfe dieser zusätzlichen Ge¬
bissstange im Maul des Pferdes
wird schärferes Zügeln ermög¬
licht. (Seite 20)
Klee, Paul: deutsch-schweizeri¬
scher Maler und Grafiker
(1879-1940), sein Frühwerk -
hauptsächlich Handzeichnun¬
gen und Druckgrafiken - war
vom Jugendstil beeinflusst.
Nach einem Tunis-Aufenthalt
1914 wurden Klees Bilder farbi¬
ger, humorvoller und vielfältiger
in der Technik. (Seite 36)
Kodex: Sammlung von Geset¬
zen (Handschriften). (Seite 45)
kohärent: zusammenhängend.
(Seite 21)
Kolumbien: Republik in Süd¬
amerika, Hauptstadt: Bogota.
Trotz der laufenden Friedensge¬
spräche dauert der Bürgerkrieg
an. Korruption, Mord, Entführun¬
gen und systematische Men¬

schenrechtsverletzungen sind
an der Tagesordnung. Die wirt¬
schaftliche Lage ist dement¬
sprechend trist. Das Pro-Kopf-
Einkommen sinkt von Jahr zu
Jahr, Armut und Obdachlosigkeit
wachsen. (Seite 42)
latent: verborgen, noch nicht
akut. (Seite 41)
Lissabonner Strategie: Am
23. und 24. März 2000 trat der
Europäische Rat in Lissabon
zu einer Sondertagung zusam¬
men. Gesucht waren entspre¬
chende Strategien angesichts
der Veränderungen durch die
Globalisierung und in einer zu¬
nehmend wissensbasierten
Wirtschaft. Ergebnisse waren
unter anderem konkrete Vor¬
schläge zur Verbesserung mo¬
derner Informationstechnologie
(frühzeitige und flächen¬
deckende Ausbildung an den
Schulen, verbesserte Zusam¬

menarbeit zwischen den ein¬
zelnen Mitgliedsländern etc.).
(Seite 24)
Mc-Job: Arbeitsplatz mit relativ
geringen Sozialleistungen und
schlechter Bezahlung. Meist
wird vom Arbeitnehmer aber
große Flexibilität verlangt. (Seite
18)
mutieren: sich verwandeln.
(Seite 31)
Schlüsselarbeitskraft: In den
geplanten Änderungen des
Ausländerbeschäftigungsgeset¬
zes wird eine Schlüsselkraft ge¬
nau definiert: Ausländer, der
über eine besondere, auf dem
inländischen Arbeitsmarkt ge¬
fragte Ausbildung oder über
spezielle Kenntnisse und Fertig¬
keiten verfügt. Zusätzlich muss
eine der folgenden Bedingun¬
gen erfüllt sein: Akademiker,
Führungskraft, überbetriebli¬
ches Interesse, Transfer von In¬
vestitionskapital nach Öster¬
reich etc. Die Einkommensun¬
tergrenze wurde mit rund 2000
Euro festgelegt. Schlüsselar¬
beitskräfte unterliegen nicht der
Quotenregelung nach dem Aus-
länderbeschäftigungsgesetz.
(Seite 20)
Senioritätsprinzip: Prinzip, bei
dem ältere bzw. länger tätige
Personen in einer Institution
oder in einem Unternehmen
mehr Rechte, Macht bzw. höhe¬
res Einkommen haben. (Seite
15)
Soziologe: Wissenschafter, der
sich mit den Erscheinungsfor¬
men, Entwicklungen und Ge¬
setzmäßigkeiten im menschli¬
chen Zusammenleben beschäf¬
tigt. Die Soziologie wird in unter¬
schiedliche Spezialgebiete (Ju¬
gendsoziologie, Industriesozio¬
logie etc.) unterteilt. (Seite 31)
sukzessiv: schrittweise. (Seite
27)
Transitarbeitskraft: Arbeitneh¬
mer mit einem auf ein Jahr be¬
fristeten Dienstverhältnis, meist
Langzeitarbeitslose oder bei¬
spielsweise Personen nach Dro¬
genentzug, die unter Betreuung
langsam in den Arbeitsprozess
integriert werden. (Seite 20)
UNICE: Europäischer Arbeitge¬
ber- und Industrieverband (Uni¬
on of Industrial and Employers'
Confederations of Europe), ge¬
gründet 1958, spielt eine wichti¬
ge Rolle im europäischen Sozia¬
len Dialog. Österreich ist im UNI¬
CE seit 1986 durch die Industri¬
ellenvereinigung vertreten. (Sei¬
te 24)
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4., neu beorb. Aufl. 2002, 368 Seiten, € 21,-

Kinder und Familie, Arbeitslosigkeit, Wohnen, Arbeitsausfall, Ausbildung, Alter, Krankheit -
in vielen Lebenssituationen besteht in Österreich Anspruch auf Sozialleistungen. Dieses
Buch bietet nun schon in der 4. Auflage einen umfassenden Überblick über die zentralen
Sozialleistungen in Österreich, ihre Rechtsgrundlagen und die Anspruchsvoraussetzungen.
Mit vielen praktischen Tipps zur Antragstellung!

Konrad Hofer

Helfen wollen und die Welt verändern

Arbeitsbedingungen von Sozialarbeiterinnen

2002,236 Seiten, €21,-

Der Autor begleitete Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen zu Wohnungslosen, Migranten,
Arbeitslosen, Drogenabhängigen, Haftentlassenen oder zu von Gewalt bedrohten Frauen. Er
vermittelt Einblick in die Arbeitswelt und die Arbeitsbedingungen dieser Berufsgruppe und
konfrontiert uns mit sozialen Konflikten, an deren Lösung eine professionelle Sozialarbeit
großen Anteil hat. Darüber hinaus beschreibt er die Belastungen und Herausforderungen,
die täglich an Sozialarbeiterinnen gestellt werden.

www.oegbverlaq.at

Garantiert gut informiert
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