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Von der Arbeit zum Kapital Studieren und arbeiten

HINTERGRUND
Von der Arbeit zum Kapital 8
Umverteilung von Arbeitseinkommen zu Kapitalein¬
kommen: Die Profite steigen, die Löhne hinken nach
»Der Lohn-, Gehaltsabschluss für dieses Jahr warzu hoch,
weshalb für das nächste Jahr nur ein geringerer Anstieg
akzeptiert werden kann!« So oder ähnlich klingen regel¬
mäßig Aussagen von Unternehmensvertretern bei den
Lohn- und Gehaltsverhandlungen. Überprüft man die Fak¬
ten, dann trifft der Wahrheitsgehalt solcher Aussagen kei¬
neswegs zu. In der Industrie und bei einem Teil der Han¬
delsunternehmen wurde der Zuwachs der Löhne und
Gehälter durch deutlich stärkere Produktivitätszuwächse
übertroffen. Einsparungen beim Personal auf der einen
Seite, beachtliche Zuwachsraten bei Kapitaleinkommen,
den Gewinnen, Gewinnausschüttungen und Eigenkapital
auf der anderen Seite waren die Regel.
Patentrezept gegen die Arbeitslosigkeit? 14
Der bundesdeutsche Hartz-Bericht und seine Umset¬
zung aus österreichischer Sicht
Die von der deutschen Bundesregierung beauftragte Kom¬
mission unter VW-Manager Peter Hartz ist angetreten, Re¬
formkonzepte zu entwickeln, um eine Halbierung der Ar¬
beitslosigkeit binnen drei Jahren zu erreichen. Trotz zum
Teil für Deutschland innovativer Ideen bestehen große
Zweifel, ob der Maßnahmenkatalog geeignet ist, dieses ehr¬
geizige Ziel zu erreichen. Auch in Österreich sind die deut¬
schen Überlegungen auf großes Interesse gestoßen. Ob¬
wohl sich hierzulande die Gesamtsituation wesentlich güns¬
tiger darstellt und die Arbeitslosenquote nur halb so hoch
wie in Deutschland ist, verlangt auch die österreichische
Arbeitsmarktpolitik nach Reformen, um der steigenden
Arbeitslosigkeit Herr zu werden. Eine einseitige Orientie¬

rung am Hartz-Modell ist jedoch der falsche Weg. Viel¬
mehr sollten die österreichischen Rahmenbedingungen
beachtet und der österreichische Ansatz weiterentwickelt
werden.
Corporate Governance Diskussion als Antwort auf
Bilanzskandale? 30
Nachdem in den USA Konzerne wie Enron, Worldcom,
Xerox, Disney etc. wegen Bilanzmanipulationen in die
Schlagzeilen geraten sind, geht auch in Europa die Angst
vor Bilanzskandalen um. Der US-Telekomriese Worldcom
musste Fehlbuchungen im Ausmaß von 4 Milliarden US-$
eingestehen. Es ist die größte Pleite in der US-Geschich¬
te. Es wird damit gerechnet, dass mehr als 20 Prozent der
Beschäftigten - 17.000 - ihren Job verlieren.
Studieren und arbeiten 38
Viele Betroffene, viele Probleme
Die Zahl der erwerbstätigen Studierenden ist in den letzten
Jahren ständig gewachsen. Um Genaueres über die Si¬
tuation, die Probleme und Wünsche von berufstätigen Stu¬
dierenden an Universitäten und Fachhochschulen zu er¬
fahren, hat die AK Wien eine Studie in Auftrag gegeben.
Die vorliegenden Ergebnisse zeigen vor allem eines: Der
Handlungsbedarf für Maßnahmen zur besseren Vereinbar¬
keit von Studium und Beruf ist nach wie vor groß.
MEINUNG
Leitartikel (Von Siegfried Sorz) 4
Unschlagbares Duo für Gleichstellung 29
(Kommentar von Sandra Frauenberger)
RUBRIKEN
Aus Arbeiterkammern und Gewerkschaften 6
Eingleisige Liberalisierung • Mindestlohn durchgesetzt •
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Liebe Leserin, lieber Leser!

Nicht nur hierzulande, sondern auch interna¬
tional gibt es ein interessantes Phänomen:
Während man in der Öffentlichkeit immer be¬
reit ist, »der« Gewerkschaft das Bummerl zu¬
zuschieben und ihr Wirtschaftskompetenz
abzusprechen - jede Lohnerhöhung, ja sogar
ein Kampf gegen Lohnkürzungen ist Schuld
an allen wirtschaftlichen Schwierigkeiten und
treibt die Unternehmen in den Ruin -, sind die
lautesten Schreier merkwürdig leise, wenn
von Gewinnen die Rede ist. Und diese Ge¬
winne sind durchaus beachtlich und haben
sich innerhalb eines kurzen Zeitraumes mehr
als verdoppelt (z. B. in der Industrie). Das und
viel mehr erfahren Sie in unserer Titelge¬
schichte »Von der Arbeit zum Kapital« auf
Seite 8.
Bei uns sind (von konservativer Seite) Stim¬
men laut geworden, die eine Übernahme des
deutschen Hartz-Modells vorschlagen. Das
zeugt von einer gewissen Denkfaulheit, wie
man sich auf Seite 14 überzeugen kann. Je¬
denfalls ist bei uns ein Teil der Bestimmun¬
gen (»Zumutbarkeit«) schon erheblich stren¬
ger als in Deutschland - und die Bedingun¬
gen sind hierzulande wesentlich anders als in
unserem Nachbarland.
Ein Beitrag über Betrug an der Börse und Ge¬
genmaßnahmen dazu sowie einer über
»Werkstudenten« bieten weitere Hinter¬
grundinformationen für Sie als Leser. Bleibt
nur, Ihnen im Namen des Teams viel Erfolg
für 2003 (siehe Seite 48) zu wünschen.

Siegfried Sorz
(für das Redaktionsteam)

aw@oegb.or.at

www.arbeit-wirtschaft.at

Vorschau auf das Feberheft
Im Februarheft von »Arbeit&Wirtschaft« bringen wir

unter anderem Beiträge über die Beschäftigungslage
und den Arbeitsmarkt in Österreich, über das AMS und
über eine aktive Arbeitsmarktpolitik und deren ausrei¬
chende finanzielle Dotierung (ein Wunsch bzw. eine
Forderung).

Redaktionsschluss
Manuskripte für die Märzausgabe müssen bis 27.

Jänner in der Redaktion eintreffen. Für das Aprilheft ist
der 24. Februar 2003 Abgabeschluss. Bis 31. März
2003 müssen die Manuskripte für die Maiausgabe ein¬
gelangt sein.
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LEITARTIKEL

Wir

fragen die

künftige

Bundesregierung

Was wird uns 2003 bringen?
Werden die Sozialdemokraten mit

der Volkspartei eine Regierung bil¬
den? Oder werden die Schwarzen
wieder mit den Blauen zusammen¬
gehen und den Roten dafür die
Schuld geben?

Aber welche Farbzusammenset¬
zung die Regierung letzten Endes
haben wird, ist nicht das Wesentli¬
che.

Was ist das Wesentliche?
Was die jeweilige Regierung für

die österreichischen Arbeitnehmer
macht. Oder muss man heute schon
sagen, was sie ihnen antut?

Wer sich nun die mediale Präsen¬
tierung der »Koalitions-Sondierungs-
Gespräche« und anderer »gehei¬
mer« und vertraulicher »Vieraugen¬
gespräche« ansieht - »Koalitions¬
verhandlungen« gibt's bis zum jetzi¬
gen Zeitpunkt noch keine -, der wird
leicht feststellen, dass man sehr
sehr gerne auf die Gewerkschafter,
die Arbeitnehmervertreter als die
Verhinderer zeigen möchte, auf die¬
se unflexiblen »Betonierer«, die im¬
mer nur »Njet« sagen können und
sonst - »fallt ihnen nix ein«.

Wer sich nur einseitig informiert,
möchte das vielleicht sogar glauben.
Tatsache ist aber, dass die Gewerk¬
schaften ein umfassendes Forde¬
rungspaket an die künftige Bundes¬
regierung vorgelegt haben (auf der
ÖGB-Homepage abrufbar).

Klare Antwort
Aber zuerst zum Grundsätzlichen.

Ich möchte hier zitieren, was Anton
Benya vor Jahrzehnten gesagt hat,
weil es eine deutliche Antwort auf
viele heute vorgebrachte Kritiken ist:

»Der Österreichische Gewerk¬
schaftsbund ist eine durchaus eigen¬

ständige Kraft in unserem Land. Als
freie Gewerkschaften sind wir unab¬
hängig von Staat, Unternehmern
und politischen Parteien - und eine
in unseren Statuten verankerte
Hauptaufgabe ist es, unsere ganze
Kraft einzusetzen, den Lebensstan¬
dard der Arbeitnehmer unseres Lan¬
des zu verbessern. Der ÖGB ist we¬
der eine Oppositionspartei noch ein
Teil des Staats- und Verwaltungsap¬
parates. Unsere Aufgabe ist es, we¬
der aus grundsätzlichen Erwägun¬
gen der Regierung Schwierigkeiten
zu machen noch ihr regieren zu hel¬
fen.«

Wir Gewerkschafter haben in die¬
ser Zweiten Republik immer verant¬
wortungsvoll und maßvoll agiert, und
wer etwas anderes behauptet, ver¬
leumdet uns. Aber niemand kann
von uns verlangen, dass wir von un¬
seren grundsätzlichen Prinzipien ab¬
rücken und uns vielleicht nicht mehr
für die Arbeitnehmer einsetzen.

Fragen, Fragen, Fragen!

Wird die künftige Regierung Be¬
schäftigungsmaßnahmen setzen,
um die Rekordarbeitslosigkeit zu
bekämpfen? Oder wird man - die Ar¬
beitslosen bekämpfen? Wir Gewerk¬
schafter haben sehr konkrete Vor¬
stellungen für eine aktive Arbeits¬
marktpolitik - im Interesse der ge¬
samten Wirtschaft.

Wie steht es um die Ausbildung
der jungen Menschen? Das Problem
der Jugendarbeitslosigkeit wächst,
und die bisher - auf Initiative der So¬
zialpartner-gesetzten Maßnahmen
reichen nicht aus. Wir Gewerkschaf¬
ter haben weitere Forderungen und
Vorschläge. Ist die neue Bundesre¬
gierung bereit, den jungen Leuten
eine echte Chance zu geben?

Wie steht es um die Frage der
Qualität der Arbeitsplätze im Pro¬
gramm einer künftigen Bundesregie¬
rung? Es geht um Arbeitsplätze, bei
denen man genug zum Leben ver¬
dient. Es geht um menschenwürdige
Arbeitsbedingungen. Es geht um das
Recht auf Mitsprache der Arbeitneh¬

mer. Was wird die künftige Bundes¬
regierung tun, um die Qualität der
Beschäftigungsverhältnisse zu hal¬
ten und weiter zu verbessern?

Wie steht es um die Beschäfti¬
gung von Frauen? Hat die neue Bun¬
desregierung ein Konzept zur
Hebung der Frauenerwerbsquote?
Wird es ein Recht auf Teilzeit geben,
gekoppelt mit einem Rückkehrrecht
auf Vollzeit? Wird eine neue Bun¬
desregierung mehr Kindergärten an¬
bieten?

Was wird die neue Bundesregie¬
rung machen, damit ältere Arbeit¬
nehmer länger in Beschäftigung ge¬
halten werden können? Gibt es Kon¬
zepte zur Förderung der Weiterbil¬
dung älterer Arbeitnehmer?

Das sind nur einige von vielen kla¬
ren und einfachen Fragen, die wir
der künftigen Bundesregierung wie
auch jenen stellen können, die jetzt
»Gespräche« führen.

Die Antworten ist man uns bis jetzt
schuldig geblieben. Wir werden aber
nicht müde werden, sie einzufor¬
dern.

«Alte» und »neue« Politik

Letzten Endes geht es aber um
die grundsätzliche Frage, ob wir ge¬
meinsam die Rahmenbedingungen
schaffen wollen für einen funktionie¬
renden Sozialstaat, in dem der
Mensch im Mittelpunkt steht.

Wollen wir Sachfragen klären oder
wollen wir polemisieren?

Die Antwort auf unsere Fragen
kann wohl nicht sein, uns zu ewig
Gestrigen zu erklären, die »alte« Po¬
litik machen wollen.

Wenn mit »alt« allerdings eine Po¬
litik im Interesse der Arbeitnehmer
gemeint ist, dann lassen wir uns ger¬
ne schimpfen und fühlen uns noch
geehrt und bestätigt.

Und die Menschen in den Betrie¬
ben werden das auch so sehen. Sie
werden sehr genau auf die Inhalte
achten, die ihnen von den künftigen
Regierungspartnern geboten wer¬
den.

Siegfried Sorz
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AKTUELLES

GATS beschränkt Gestaltungs¬

spielraum der Abgeordneten

STOPP-GATS-Kampagne informiert

neuen Nationalrat

Die STOPP-GATS-Kampagnc informierte die Ab¬
geordneten anlässlich der Angelobung des neuen
Nationalrats am 20. Dezember in einer Aktion vor
den Eingängen der vier Parlamentsklubs über das
Thema GATS.

verhandelt.1) Die STOPP-
GATS-Kampagne kritisiert
sowohl die zu erwartenden
Auswirkungen des GATS
auf die Menschen als auch
die Art und Weise der Ver¬
handlungsführung durch
Wirtschaftsminister Bar¬
tenstein - nämlich vorbei
an den gewählten Reprä¬
sentanten der Bevölkerung
und ausschließlich in Zu¬
sammenarbeit mit der Ex¬
portwirtschaft.

Gerade die neuen Abge¬
ordneten gehen mit dem
Vorsatz in den österreichi¬
schen Nationalrat, die Poli¬
tik des Landes mitgestalten
zu können. Das GATS

Wirtschaftsminister Bar¬
tenstein hat laut STOPP-
GATS-Kampagne die Ab¬
geordneten schon bisher
nicht ausreichend infor¬
miert, nach einer Umfrage
vom Sommer 2002 wissen
die wenigsten unter ihnen
über das Thema Bescheid
zum Beispiel hatte FP-Klub-
obmann Karl Schweitzer
vor kurzem noch keine Ah¬
nung vom GATS. Das Ge¬
neral Agreement on Trade
in Services (GATS) ist das
Dienstleistungsabkommen
der Welthandelsorganisati¬
on WTO und hat die umfas¬
sende Liberalisierung des
gesamten Dienstleistungs¬
sektors zum Ziel. Es wird
derzeit unter strengster Ge¬
heimhaltung von den
WTO-Mitgliedsländern

GATS-Verhandlungsstopp, Evaluierung bisheriger Liberalisierungen und Verbesserung der öffentlichen Dienste durch Demokratisierung sind Forderungen
der STOPP-GATS-Kampagne

') Siehe dazu »Arbeit&Wirtschaft«
Heft 11/2002, Seite 34: »Die GATS 2000
Verhandlungen. Privatisierung öffentlicher
Dienstleistungen durch die Hintertür«

schränkt diese Gestaltungs¬
möglichkeiten jedoch dras¬
tisch ein. In liberalisierten
Dienstleistungsbereichen
dürfen nur noch solche Ge¬
setze und Normen erlassen
werden, die den freien Han¬
del »so gering wie mög¬
lich« beeinträchtigen
(GATS Art. VI: 4). Alle an¬
deren Politikziele müssen
sich diesem Prinzip unter¬
ordnen. Durch den geplan¬
ten »Notwendigkeitstest«
können Umwelt-, Sozial-
und Konsumentenschutz-
gesetze sowie regional- und
entwicklungspolitische
Maßnahmen vor dem
WTO-Tribunal geklagt und
zu Fall gebracht werden.

WTO-Recht steht
über EU-Recht

Die STOPP-GATS-Kam-
pagne, der sich inzwischen
mehr als 40 Organisationen
angeschlossen haben, for¬
dert die Parlamentarier da¬
her auf, sich für die Offen¬
legung der Liberalisie¬
rungsforderungen und -an-
gebote von und an Öster¬
reich, für einen breiten
Konsultationsprozess, für
einen Verhandlungsstopp
und für die Evaluierung der
bisherigen Liberalisierun¬
gen und Privatisierungen

im Bereich der öffentlichen
Daseinsvorsorge einzuset¬
zen. »Als Parlamentarier
tragen Sie die Verantwor¬
tung dafür, ob die Men¬
schen in Österreich, aber
auch in jedem anderen
Land, in Zukunft noch frei¬
en Zugang zu Bildung, Ge¬
sundheit, Wasser, öffentli¬
chem Verkehr etc. haben
werden«, heißt es in einem
Brief, der allen 183 Abge¬
ordneten des Nationalrates
zugegangen ist. Auf euro¬
päischer Ebene gibt es be¬
reits eine Initiative von EU-
und nationalen Parlamenta¬
riern, die sich für die Offen¬
legung der Verhandlungs¬
dokumente einsetzt, eine
ähnliche Aktion in Öster¬
reich wäre ein wichtiges
Zeichen.

Die Forderungen der
STOPP-GATS-Kampagne
sind: GATS-Verhandlungs-
stopp, Evaluierung bisheri¬
ger Liberalisierungen und
Verbesserung der öffentli¬
chen Dienste durch Demo¬
kratisierung. Trägerorgani¬
sationen der STOPP-
GATS-Kampagne sind:
Attac, Die Armutskonfe¬
renz, Greenpeace, der ÖGB
und die ÖH.
Informationen:
www.stoppgats.at

m./f
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Kein Ausverkauf der öffentlichen piepste
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AUS AK UND GEWERKSCHAFTEN

Eingleisige Liberalisierung

Auf dem Spiel steht die Sicherheit

Mit 15. März 2003 tritt auch in Österreich die völli¬
ge Liberalisierung des europäischen Schienengüter¬
verkehrs in Kraft. Die Eisenbahner warnen vor ei¬
nem Sicherheitsrisiko im heimischen Bahnbetrieb.

Die bisher hohen Sicher¬
heitsstandards im öster¬
reichischen Schienenver¬
kehr sind ab 15. März
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höchst gefährdet, ist Wil¬
helm Haberzettl, Vorsit¬
zender der Gewerkschaft
der Eisenbahner (GdE),

Durch die Liberalisierung ist die Sicherheit auf der Schiene gefährdet

überzeugt. Denn für einen
geordneten Verlauf der Li¬
beralisierung fehlen prak¬
tisch sämtliche Regelun¬
gen. So gibt es keine klaren
gesetzlichen Rahmenbe¬
dingungen für die Neuertei¬
lung von Konzessionen auf
Österreichs Schienen. Kon¬
troll- und Sicherheitsbe¬
stimmungen bei Verstößen
gegen die Sicherheitsvor¬
schriften fehlen ebenso wie
Sicherheitsstandards für
Waggons und Loks. Unge¬
regelt ist auch die Frage der
Ausbildung oder der Lenk-
und Ruhezeiten im grenz¬
überschreitenden Personal¬
einsatz.

Der GdE-Vorsitzende
warnt in diesem Zusam¬
menhang vor britischen
Verhältnissen. Nach der
Privatisierung in Großbri¬

tannien gab es mehr Unfäl¬
le und Verspätungen, höhe¬
re Fahrpreise und weniger
Fahrkomfort. Haberzettl:
»Wenn die österreichische
Politik das will, soll sie es
sagen. Das geht aber nur
gegen den entschiedenen
Widerstand der Eisen¬
bahner.«

Vorschläge für eine ver¬
nünftige Verkehrspolitik
gibt es seitens der Gewerk¬
schaft genügend: Darunter
die Aufrechterhaltung der
ÖBB als einheitliches Un¬
ternehmen und die Sicher¬
stellung der Finanzierung
zur Erhaltung der Infra¬
struktur. Zukunftschancen
sieht die GdE auch in einem
überarbeiteten Generalver¬
kehrsplan mit klarer Prio¬
rität im Ausbau des Schie¬
nennetzes. G. M.

Mindestlohn durchgesetzt

Erfolg beim Handelskollektivvertrag

Im Handel bekommen - spätestens ab 2005 -
auch die jugendlichen Arbeitnehmer 1000 Euro
brutto monatlich.

Sie arbeiten genauso viel
wie ihre älteren Kollegen.
Nun sollen die Jugendli¬
chen im Handelssektor
auch den gleichen Lohn be¬
kommen.

Diesen Erfolg konnte die
Gewerkschaft Handel,
Transport, Verkehr (HTV)
nach zähen Verhandlungen
erzielen. Der für den Han¬
del zuständige Fachsekretär
Robert Steinocher: »Die
Jugendlichen bekommen
ab Jänner 2003 statt 804
Euro nunmehr 870, ab Jän¬

ner 2004 genau 940 Euro
und ab Jänner 2005 die an¬
gestrebten 1000 Euro brut¬
to monatlich.«

Damit hat sich in der
Sektion Handel der Ge¬
werkschaft HTV der ange¬
strebte Mindestlohn von
1000 Euro für sämtliche
Lohnkategorien ihrer Mit¬
glieder durchgesetzt. Gene¬
rell für alle Handelsarbeiter
wurden die Löhne per Jah¬
resbeginn um 2,1 Prozent
angehoben. G. M.
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Unfallrentenbesteuerung: Frist

zum Reparieren

Der ÖGB fordert die vollständige

Abschaffung

Schon bei der Einführung der Besteuerung der Un¬
fallrenten hatte der ÖGB verfassungsrechtliche Be¬
denken geäußert. Nun wurde sie vom Höchstgericht
außer Kraft gesetzt.

AUS AK UND GEWERKSCHAFTEN

Pensionen: Reform statt

Kürzungen

Der ÖGB fordert ein tragbares

Gesamtkonzept

Heftige Kritik seitens des ÖGB lösten die Vor¬
schläge der Pensionsreform-Kommission aus.
Als »realitätsfremd« bezeichnete ÖGB-Präsi-
dent Fritz Verzetnitsch den noch von der
schwarz-blauen Regierung vor den Wahlen in
Auftrag gegebenen »Reformkatalog«.

Die umstrittene Unfall¬
rentenbesteuerung wurde
vom Verfassungsgerichts¬
hof (VfGH) aufgehoben.
Die Aufhebung begrün¬
dete er mit dem Fehlen ei¬
ner Einschleifregelung. So
habe die Besteuerung bei
»einem nicht unerhebli¬
chen Teil der Betroffenen
zu einer plötzlich Einbuße
des Nettoeinkommens von
bis zu 25 Prozent geführt«.
Auch die nachträglich er¬
folgte »Reparatur« durch
einen eilig eingeführten
Härteausgleich stellte die
Richter nicht zufrieden.
Denn jene Gruppe, die Kür¬
zungen von zehn Prozent
des Nettoeinkommens und
mehr erlitten hat, habe da¬
von nur zum geringsten Teil
profitiert.

Zudem stellte der VfGH
fest, dass die aufgehobene
Regelung auch für die Jahre
2001 und 2002 nicht mehr
anzuwenden ist, wenn kein
Härteausgleich erfolgt ist.
Als Frist für eine Änderung
haben die Höchstrichter

dem Parlament den 31. De¬
zember 2003 gesetzt.

ÖGB-Präsident Fritz
Verzetnitsch begrüßte
grundsätzlich die Entschei¬
dung: »Damit ist ein unso¬
ziales Kapitel in der öster¬
reichischen Sozialpolitik
zugunsten der Betroffenen
beendet worden.« Um ein
ähnliches Chaos wie bei der
Ambulanzgebühr zu ver¬
meiden, fordert Verzet¬
nitsch die endgültige Ab¬
schaffung als eine der ers¬
ten Aufgaben der neuen
Bundesregierung. Denn, so
der ÖGB-Präsident: »Was
nicht reparierbar ist, kann
man nicht reparieren.« Für
eine sofortige, vollständige
und rückwirkende Aufhe¬
bung spricht sich auch Jo¬
hann Schmölz, Vorsitzen¬
der der ÖGB-Pensionisten,
aus. Schmölz: »Die Belas¬
tung der Unfallrentner geht
allein zu Lasten sozial
Schwacher. >Speed kills<
kann kein probates Mittel
für eine erfolgreiche und
nachhaltige Sozialpolitik
sein.« G. M.

Der Bericht enthalte vie¬
le Einzelvorschläge, so der
Tenor der Arbeitnehmer¬
vertreter, anstelle eines
brauchbaren Gesamtkon¬
zeptes blieben jedoch
Belastungen und Leis¬
tungskürzungen für die Ar¬
beitnehmer.

Lebensdurchrechnung
heißt weniger Pension

Zentraler Kritikpunkt
des ÖGB ist die vorge¬
schlagene »Lebensdurch¬
rechnung«. Damit soll der
Bemessungszeitraum der
Pensionshöhe von derzeit
15 auf 45 Jahre ausgedehnt
werden. (Für alle, die vor¬
zeitig in Pension gehen,
wird per 1. Jänner 2003 der
Zeitraum bereits schrittwei¬
se auf 18 Jahre angehoben.)
Die Arbeitsmarktsituation
- besonders für ältere Men¬
schen - lässt eine solche
Maßnahme nur bei massi¬
ven Einschnitten in die
Höhe der Rente zu. ÖGB-
Vizepräsidentin Renate
Csörgits: »Ohne Aus¬
gleichsmaßnahmen hätte
diese Verlängerung beson¬
ders für Frauen, die wegen
Kinderbetreuung längere
Zeit teilzeitbeschäftigt wa¬
ren, gravierende Folgen: Es
könnte dadurch zu einer
Kürzung der Frauenpensio¬
nen um bis zu 50 Prozent
kommen.«

Zu Leistungskürzungen,
aber keineswegs einer Lö¬

sung des Problems, führen
auch die meisten anderen
Vorschläge der Kom¬
mission.

So soll es etwa bei vor¬
zeitigem Pensionsantritt
verschärft zu Abschlägen
kommen. Man ginge hier
davon aus, dass die Betrof¬
fenen frei sind, zu entschei¬
den, ob sie im Erwerbsle¬
ben bleiben wollen oder
nicht, meint ÖGB-Präsi-
dent Verzetnitsch. Die Rea¬
lität sieht anders aus:
»Mehr als 50 Prozent aller
Pensionseintritte erfolgt
nicht unmittelbar im An-
schluss an die Erwerbs¬
tätigkeit, sondern nach Ar¬
beitslosigkeit.«

Resümee
Ein gesamtwirtschaftli¬

ches Konzept zur langfristi¬
gen Sicherstellung der Al¬
tersvorsorge fehlt. Eine der
vordringlichsten Aufgaben
der Bundesregierung wird
es sein, meint ÖGB-Präsi¬
dent Verzetnitsch, »die ver¬
schiedenen Vorschläge un¬
ter Einbeziehung der Sozi¬
alpartner zu einem Optio¬
nenbericht zusammenzu¬
fassen«. Denn für die Stabi¬
lität des Pensionssystems
sind Rahmenbedingungen
wie Erwerbsbeteiligung,
Einkommen und Wirt¬
schaftswachstum ebenso
wichtig wie die Entwick¬
lung des Pensionsrechtes.

G. M.
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»Die Lohn-, Gehaltsforde¬

rungen sind überzogen!«

» Wir können uns über¬

mäßige Erhöhungen der

Löhne und Gehälter nicht

leisten!« »Der Lohn-, Ge-

haltsabschlussfür dieses

Jahr war zu hoch, weshalb

für das nächste Jahr nur

ein geringerer Anstieg ak¬

zeptiert werden kann!«

So oder ähnlich klingen

regelmäßig Aussagen von

Unternehmensvertretern

bei den Lohn- und Ge¬

haltsverhandlungen, und

manche Medien publizie¬

ren solche Argumente

bereitwillig. Überprüft

man die Fakten, dann

trifft der Wahrheitsgehalt

solcher Aussagen zumin¬

dest für die vergangenen

fünf Jahre keineswegs zu.

In der Industrie und bei

einem Teil der Handels¬

unternehmen wurde der

Zuwachs der Löhne und

Gehälter durch deutlich

stärkere Produktivitätszu¬

wächse übertroffen. Ein¬

sparungen beim Personal

auf der einen Seite,

beachtliche Zuwachsraten

bei Kapitaleinkommen,

den Gewinnen, Gewinn¬

ausschüttungen und

Eigenkapital auf der

anderen Seite waren die

Regel.

In einer aktuellen Studie der AK
Wien1) wurden die Jahresab¬
schlüsse großer und mittelgroßer

Kapitalgesellschaften im Zeitraum
1997 bis 2001 in der Industrie sowie
im Handel untersucht und die Ein¬
kommensverteilung zwischen Arbeit
und Kapital dargestellt. Die Ergeb¬
nisse lassen durchaus gewisse Rück¬
schlüsse aufdie Entwicklung des pri¬
vaten Konsums bzw. das Bruttoin¬
landsprodukt zu.

Analysiert wurden die Jahresab¬
schlüsse der größeren Industrie- und
Handelsunternehmen. In der Indus¬
trie konnten 500 Kapitalgesellschaf¬
ten und im Handel 137 Kapitalge¬
sellschaften untersucht werden. Die
Repräsentativität erreicht in der In¬
dustrie ein relativ hohes Ausmaß,
während im Handel die kleinbetrieb¬
liche Struktur, die Aufsplitterung in
rechtlich selbständige Niederlassun¬
gen sowie Umstrukturierungen eine
vergleichsweise niedrigere Reprä¬
sentativität zuließen. Nicht zuletzt
lässt sich im Handel auch eine fall¬
weise zurückhaltende Publizitätspo¬
litik der Unternehmen feststellen.

Die Industrieunternehmen wur¬
den in zehn Industriesparten auf¬
gegliedert, sodass errechnet wer¬
den konnte, welches Ausmaß die

') Kraus, A.: Von Arbeit zu Kapital. Einsparungen beim Per¬
sonal - Wachstum der Profite in Industrie und Handel, AK
Wien, Dezember 2002

Grafik 1:

Entwicklungstendenzen genommen
haben.

Beschäftigtenabbau
in der Industrie

Während in der Industrie der Be¬
schäftigtenstand im Beobachtungs¬
zeitraum zurückging (-1,9 Prozent
bis zum Jahr 2000; -1,2 Prozent im
Jahr 2001), war bei den Handelsun¬
ternehmen ein Beschäftigtenzu¬
wachs feststellbar (+12,6 Prozent bis
zum Jahr 2000; +3,2% im Jahr
2001 ).2) Mehr als die Hälfte der In¬
dustrieunternehmen hat den Be¬
schäftigtenstand reduziert. Acht von
zehn analysierten Industriesparten
waren dafür verantwortlich. Trotz
allgemein durchschnittlichem Be¬
schäftigtenzuwachs im Handel ha¬
ben aber mehr als die Hälfte der Han¬
delsunternehmen den Beschäftigten¬
stand reduziert.

Rückgang
des Personalaufwands

Die Entwicklung des Personalauf¬
wands verdeutlicht in diesen fünf
Jahren sowohl in der Industrie als
auch bei den Handelsunternehmen,
dass im Verhältnis zur erwirtschafte-
2) Da etliche Unternehmungen den Jahresabschluss für das
Jahr 2001 noch nicht veröffentlicht haben, musste bei der
Analyse des Beschäftigtenstandes auch ein Vergleich für den
Zeitraum 2000 und 2001 mit jenen Unternehmungen
durchgeführt werden, die den Jahresabschluss bereits veröf¬
fentlicht haben.

21

Ordentlicher Personalaufwand
Industrie

in % der Betriebsleistung

18

17
1997 1998 1999 2000 2001

ÜBGRAFIK

Trotz Beschäftigtenzu¬
wachs geht der ordent¬
liche Personalaufwand
im Verhältnis zur
Betriebsleistung auch
bei den Handelsunter¬
nehmen zurück
(-1,3 Prozentpunkte).
Der Anteil sinkt von
11,4 Prozent (1997)
auf den Wert von
10,1 Prozent (2001).
Knapp 58 Prozent der
Handelsunternehmen
waren dafür verant¬
wortlich.
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ten Betriebsleistung (im Wesentli¬
chen der Umsatz) deutlich eingespart
wurde. Der ordentliche Personalauf¬
wand (ohne Aufwendungen für Ab¬
fertigungen und Pensionen) ging im
Verhältnis zur Betriebsleistung in der
Industrie jährlich zurück und erreicht
im Gesamtzeitraum das Ausmaß von
-2,3 Prozentpunkten. Der Anteil
sank von 19,9 Prozent (1997) aufden
Wert von 17,6 Prozent (2001). Dieser
Rückgang war in neun von zehn
Sparten zu verzeichnen. In manchen
Industriesparten wurde ein Rück¬
gang von 4 bis 5,5 Prozentpunkten
erreicht (siehe Graphik 1: »Or¬
dentlicher Personalaufwand in der
Industrie«)!

Trotz Beschäftigtenzuwachs geht
der ordentliche Personalaufwand im
Verhältnis zur Betriebsleistung auch
bei den Handelsunternehmen zurück
(-1,3 Prozentpunkte). Der Anteil
sinkt von 11,4 Prozent (1997) auf
den Wert von 10,1 Prozent (2001).
Knapp 58 Prozent der Handelsunter¬
nehmen war dafür verantwortlich.

Grundsätzlich muss erwähnt wer¬
den, dass im Personalaufwand auch
Gehälter der Vorstands- und Ge¬
schäftsführungsmitglieder enthalten
sind. Allfallige Zusatzeinkommen
der Vorstands- und Geschäfts¬
führungsmitglieder (»Stock Opti-
ons«), die in jüngster Zeit gestiegen
sein dürften, wurden nicht herausge¬
rechnet.

Überproportionaler Zuwachs
der Produktivität

Ein Maßstab für das Ausmaß der
Lohn- bzw. Gehaltsentwicklung ist
die Produktivität. Als Produktivität
wird die betriebliche Wertschöpfung
pro Beschäftigten herangezogen.
Vergleicht man die Entwicklung der
Produktivität mit jener des ordentli¬
chen Personalaufwands pro Beschäf¬
tigten, dann zeigt sich, dass der Per¬
sonalaufwand deutlich hinter der
Produktivitätsentwicklung zurück¬
bleibt.

In der Industrie wächst die Pro¬
duktivität in den fünf Jahren um 21,2
Prozent, während der Zuwachs des
Personalaufwands pro Beschäftigten

wesentlich schwächer angehoben
werden konnte (+12,3 Prozent). Die¬
se Entwicklung war in neun von zehn
Industriesparten zu beobachten. Be¬
stätigt wird diese Entwicklung durch
die Berechnungen des Wirtschafts¬
forschungsinstitutes auf dem Gebiet
der Entwicklung der Lohnstückkos¬
ten in der Sachgütererzeugung. Laut
WIFO sinken die Lohnstückkosten
in der Sachgütererzeugung im Zeit¬
raum 1995 bis 2001 im Durchschnitt
um 1,9 Prozent bzw. um 2,6 Prozent
auf Euro-Basis.3) Relativ stärkeren
Produktivitätszuwachsraten steht ein
verhältnismäßig schwächerer Zu¬
wachs bei den Lohnkosten gegenü¬
ber. Anderen Berechnungen zufolge
sinken die Lohnstückkosten sogar in
der Gesamtwirtschaft von 1997 bis
2000.4)

In acht von zehn Industriesparten
steigt die Produktivität im Analyse¬
zeitraum relativ stärker als der Perso¬
nalaufwand pro Beschäftigten (siehe
Graphik 2: »Personalaufwand und
Produktivität in der Industrie«),

Bei den analysierten Handelsun¬
ternehmen stieg die Produktivität in
diesen fünf Jahren (+20,1 Prozent)
ebenfalls relativ stärker als der Per¬
sonalaufwand pro Beschäftigten
(+11,5 Prozent).

Umverteilung vom Arbeits-
zum Kapitaleinkommen

Dieses überdurchschnittliche
Wachstum der Produktivität führte in
der Industrie im Beobachtungszeit¬
raum zu einer deutlichen anteils¬
mäßigen Umverteilung der Wert¬
schöpfung vom Arbeitseinkommen
im Ausmaß von -2,8 Prozentpunk¬
ten zum Unternehmenseinkommen
im Ausmaß von +3,1 Prozentpunk¬
ten. Bei sieben von zehn Industrie¬
sparten errechnet sich im Fünfjah¬
reszeitraum eine - zum Teil deutliche
- Umverteilung vom Arbeits- zum
Unternehmenseinkommen.

Im Handel sinkt der Anteil des Ar¬
beitseinkommens an der betriebli¬
chen Wertschöpfung in den fünf Jah-

3) WIFO-Monatsberichte, 9/2002, S. 577
") EUROSTAT, OECD. In: OeNB: Statistische Monats¬
hefte 2002

ren im Ausmaß von -4,3 Prozent¬
punkten, während der Anteil des Un¬
ternehmenseinkommens im gleichen
Zeitraum um +5,9 Prozentpunkte
wächst.

Höhere
Gewinnausschüttungen

Ein Teil der Unternehmungen hat
diese Umverteilung zu Gunsten des
Unternehmenseinkommens zum
Anlass genommen, einen jährlich
wachsenden Prozentsatz der Be¬
triebsleistung an die Eigentümer und
Eigentümerinnen auszuschütten. In
der Industrie haben sich die Gewinn¬
ausschüttungen im Verhältnis zur
Betriebsleistung im Fünljahreszeit-
raum mehr als verdoppelt (von 2,5
Prozent im Jahr 1997 auf den Wert
von 5,2 Prozent im Jahr 2001). Die
Ausschüttungsquote nahm jährlich
zu. Von den zehn Industriesparten
steigt die Ausschüttungsquote bei
acht Sparten an. Die Gewinnaus¬
schüttungen sind in absoluten Beträ¬
gen von 1,4 Milliarden Euro im Jahr
1997 bis zum Jahr 2000 auf 2,8 Mil¬
liarden Euro angestiegen (siehe
Graphik 3: »Gewinnausschüttun¬
gen der Industrie«),

Im Handel geht die Ausschüt¬
tungsquote im Fünfjahreszeitraum
nur unwesentlich (-0,2 Prozentpunk¬
te) zurück (von 1,5 Prozent im Jahr
1997 auf den Wert von 1,3 Prozent
im Jahr 2001).

Zuwachs der Profite
Die Gewinnsituation stellt sich für

beide Branchen als sehr gut dar. Der
Jahresüberschuss im Verhältnis zur
Betriebsleistung nimmt in der Indus¬
trie im Fünfjahreszeitraum um 1,6
Prozentpunkte von 3,1 Prozent
(1997) auf den Wert von 4,7 Prozent
(2001) zu. Mit einer Ausnahme
(2001) wurden jährlich Steigerungen
des Jahresüberschusses erwirtschaf¬
tet. Das absolute Niveau des Jahres¬
überschusses wächst im Zeitraum
1997 bis 2000 um 141,6 Prozent
nominell. Acht von zehn Industrie¬
sparten konnten den Jahresüber¬
schuss im Verhältnis zur Betriebslei¬
stung im Fünfjahreszeitraum jeweils
erhöhen.
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Grafik 3:

Gewinnausschüttungen
Industrie

in % der Betriebsleistung
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Grafik 2:
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Bei den analysierten Handelsunternehmen stieg die Produktivität in diesen In der Industrie haben sich die Gewinnausschüttungen im Verhältnis zur
fünf Jahren (+20,1 Prozent) ebenfalls relativ stärker als der Personalauf- Betriebsleistung im Fünfjahreszeitraum mehr als verdoppelt (von 2,5
wand pro Beschäftigten (+11,5 Prozent). Prozent im Jahr 1997 auf den Wert von 5,2 Prozent im Jahr 2001).

Im Handel steigt der Jahresüber-
schuss im Verhältnis zur Be¬
triebsleistung im Fünijahreszeitraum
um einen Prozentpunkt von 1,1 Pro¬
zent (1997) auf den Wert von 2,1
Prozent (2001). Mit einer Ausnahme
(2000) wurden jährlich Steigerungen
des Jahresüberschusses erwirtschaf¬
tet.

Verbesserung der
Eigenkapitalausstattung

Die Eigenkapitalausstattung konn¬
te trotz ansteigender Ausschüttungs¬
quote (vor allem in der Industrie) bei
deutlichen Einsparungen im Perso¬
nalbereich im Fünfjahreszeitraum
verbessert werden. Die Eigenkapital¬
quote steigt in der Industrie von 38,7
Prozent (1997) auf einen Wert von
40,2 Prozent (2001) an. Mit Ausnah¬
me des letzten Jahres konnte die Ei¬
genkapitalquote jährlich erhöht wer¬
den.

Im Handel steigt die Eigenkapital¬
quote von 26,6 Prozent (1997) auf
den Wert von 31,5 Prozent (2001).
Mit einer Ausnahme (2000) konnte
die Eigenkapitalquote jährlich er¬
höht werden.

Zusammengefasst kann eine deut¬
liche Umverteilung vom Arbeits-

zum Kapitaleinkommen festgestellt
werden. Massiv fallen die Ein¬
sparungen im Industriebereich aus:
Rückgang des Beschäftigtenstandes
- Rückgang des Personalaufwands in
Prozent der Betriebsleistung
Zurückbleiben des Personalauf¬
wands im Verhältnis zur Produkti¬
vität - Rückgang des anteilsmäßigen
Arbeitseinkommens an der Wert¬
schöpfung und Umverteilung zum
Unternehmenseinkommen - Anstieg
der Gewinnausschüttungen - Zu¬
wachs der Gewinne - Verbesserung
der Eigenkapitalausstattung.

Wenn sich aufgrund dieser Ent¬
wicklung manche Unternehmen
bzw. deren Eigentümer und Eigentü¬
merinnen gewissermaßen die Hände
reiben, so sollte beachtet werden,
dass dies entsprechende Rückwir¬
kungen auf dieselben Unternehmen
hat. Bleibt die Einkommensentwick¬
lung der Beschäftigten hinter der
Produktivitätsentwicklung längere
Zeit zurück, müssen entsprechende
Konsequenzen auf die Völkswirt¬
schaft berücksichtigt werden.

Die Beschäftigten können sich
verhältnismäßig immer weniger
leisten. Der private Konsum lässt

nach. Die Unternehmungen reagie¬
ren darauf mit einer zurückhalten¬
den Investitionspolitik, sodass das
Bruttoinlandsprodukt kaum noch
wächst. Ein schwächeres BIP-
Wachstum hat also auch hausge¬
machte Ursachen.

Der durch diese Umverteilung
verstärkte Profitzuwachs dürfte weit
weniger in den privaten Konsum
fließen, als dies ein deutlicher Zu¬
wachs der Löhne und Gehälter be¬
wirken könnte. Ob eine Zunahme
von Finanzspekulationen ähnliche
Auswirkungen auf das Wirtschafts¬
wachstum hat wie ein entsprechen¬
der Zuwachs des privaten Konsums,
müssen entsprechende Konsequen¬
zen auf die Volkswirtschaft berück¬
sichtigt werden.

Offenbar ist nicht nur die
Entwicklung der österreichischen
Exporte mitverantwortlich dafür,
dass privater Konsum und Brut¬
toinlandsprodukt im Inland nachlas¬
sen. Der größte »Sack Profit« kann
auch wertlos werden!

Alfred Kraus ist Leiter der Abteilung
Betriebswirtschaft

der AK Wien
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Von Porto Alegre nach Florenz:

Ein anderes Europa ist

möglich!

Florenz. Samstag, 9. November 2002. 10 Uhr
Vormittag. Die Stadt ist wie leergefegt. Nicht wie¬
derzuerkennen. Zwischen Bahnhof und Ponte
Vecchio ist kein Auto auf der Straße. In den sonst
stark frequentierten Einkaufsstraßen sind alle
Schaufenster dicht gemacht, verrammelt mit Sperr¬
holz und Metallplatten.

Nur wirklich Ortskundi¬
ge wissen, dass gleich ge¬
genüber vom Bahnhof nor¬
malerweise eine McDo¬
nald's Filiale zu finden ist.
Alle Logos sind verhüllt
oder abmontiert. In der Flo¬
rentiner Innenstadt herrscht
absolutes Halte- und Park¬
verbot. Abschleppdienste
sind damit beschäftigt, die
wenigen übrig gebliebenen
Autos aus dem Weg zu
schaffen. Die Geschäftsleu¬
te und Behörden von Flo¬
renz bereiten sich auf den
seit Wochen angekündigten
Ausnahmezustand vor!
Denn: Seit Mittwoch,
6. November, bevölkern
60.000 Globalisierungskri¬
tiker die Stadt. Für 5 Tage,
vom 6. bis 10. November,
ist Florenz Schauplatz des
ersten Europäischen Sozi¬
alforums und damit Zent¬
rum der globalisierungskri¬
tischen Bewegung. Und für
den Samstagnachmittag
werden mehrere hundert¬
tausend Menschen zur
friedlichen Demonstration
gegen Krieg und Neolibe¬
ralismus erwartet.

Wer sind sie, diese
Globalisierungskriti¬
ker, denen all die
Panikmache gilt?

Sie kommen aus ganz
Europa, von mehr als 400
verschiedenen Organisatio¬
nen - Nichtregierungsorga¬
nisationen, Gewerkschaf¬
ten. Es sind aber auch viele

engagierte Einzelpersonen
darunter. Mehr als 600 von
den Teilnehmern des Eu¬
ropäischen Sozialforums
kommen aus Österreich.
100 davon sind Gewerk¬
schafter.

In 18 Großkonferenzen
und mehr als 150 Semina¬
ren diskutieren die Dele¬
gierten über Alternativen
zum Neoliberalismus, über
den Kampf gegen Rassis¬
mus und Krieg, über die
Demokratisierung aller Le¬
bensbereiche und nicht zu¬
letzt über die Bildung von
Netzwerken und gemeinsa¬
men Aktivitäten. Die Zu¬
sammenarbeit innerhalb
der bunt zusammengewür¬
felten Bewegung ist nicht
immer ganz leicht. Hin und
wieder gehen die vorge¬
schlagenen Wege auch aus¬
einander. So neigen etwa
Gewerkschaften mitunter
zur Skepsis gegenüber den
völlig anders organisierten
neuen sozialen Bewe¬
gungen.

Trotzdem: Von den Me¬
dien zu wenig beachtet, oft
falsch dargestellt und stark
unterschätzt, entwickelt
sich die ungewöhnliche Al¬
lianz aus unterschiedlichs¬
ten sozialen Bewegungen,
Gewerkschaften und Nicht¬
regierungsorganisationen
zu einer neuen Form der
europäischen Zivilgesell¬
schaft. Was sie eint, ist die
gemeinsame Überzeugung,
dass eine andere Welt nicht
nur nötig, sondern auch
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Der Funke der Begeisterung ist aus Brasilien auf Europa und damit auch
auf viele österreichische Gewerkschafter übergesprungen

möglich ist. Die Delegier¬
ten des Sozialforums wol¬
len die zukünftige Gestal¬
tung der Welt nicht den
Vertretern von Regierun¬
gen, Konzernen und inter¬
nationalen Organisationen
überlassen. Sie wollen ihre
Zukunft selbst in die Hand
nehmen und - notfalls auch
gegen den Willen der politi¬
schen Entscheidungsträger
- deren neoliberalem Kurs
entgegensteuern.

Die Bewegung wächst
Fast ein Jahr ist vergan¬

gen, seit in Porto Alegre,

Brasilien, beim 2. Weltsozi¬
alforum der Startschuss für
die Regionalisierung und
Erweiterung der Idee des
Weltsozialforums fiel. In¬
zwischen ist die Bewegung
weiter gewachsen, breiter
geworden und hat sich bes¬
ser organisiert.

Der Funke der Begeiste¬
rung ist aus Brasilien auf
Europa und damit auch auf
viele österreichische Ge¬
werkschafter übergesprun¬
gen. Aus einer nur 10 Per¬
sonen starken Gewerk¬
schaftsdelegation in Porto
Alegre ist ein Sonderzug

NO AUA GUERR

Eine Losung lautet: »Nein zum Krieg«
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mit 500 Plätzen geworden.
Gemeinsam organisiert von
Eisenbahnergewerkschaft,
GPA, attac, Österreichi¬
scher Hochschülerschaft
und anderen mehr. Die Lis¬
te der beteiligten Gruppen
ist lang.

Ebenso bunt gemischt
wie das österreichische Or¬
ganisationsteam waren die
Mitreisenden im Zug von
Wien nach Florenz. Be¬
triebsräte und Gewerk¬

schaftsfunktionäre aller Al¬
tersstufen waren genauso
mit an Bord wie Studenten,
Vertreter kirchlicher Orga¬
nisationen und engagierte
Einzelpersonen.

Die Zukunft
Der Erfolg des Sozial¬

forums spricht für sich.
Trotz kurzfristig wieder
zum Leben erweckter
Grenzkontrollen, einem
enormen Polizeiaufgebot in
Florenz und der Negativ¬
propaganda der italieni¬
schen Regierung ließ sich
niemand entmutigen. Die¬
jenigen, die die globalisie¬
rungskritische Bewegung
mit Gewalt und Ausschrei¬
tungen in Verbindungen ge¬

bracht hatten, wurden
durch die friedliche De¬
monstration von einer
knappen Million Menschen
eines Besseren belehrt.
Was für die übervorsichti¬
gen florentinischen Ge¬
schäftsleute bleibt, ist ein
enormer Verdienstentgang
und vielleicht die Erkennt¬
nis, dass sie besser nicht
blindlings den Ratschlägen
der Regierung Berlusconi
folgen sollten.

Die Realbilanz des an¬
geblich so »freien Mark¬
tes« lautet: Massenarbeits¬
losigkeit, Abbau des Sozi¬
alstaats, ökologische De¬
saster wie jüngst an der ga-
licischen Küste, Elend und
die nicht enden wollende
Schuldenfalle für die Län¬
der der Dritten Welt. Und -
gekoppelt mit der neo¬
liberalen Offensive - de-

Das erste Europäische
Sozialforum ist jedenfalls
erst der Beginn einer Ent¬
wicklung.

Der Termin für das
nächste Europäische Sozi¬
alforum in Paris/St. Denis
vom 12. bis zum 16. No¬
vember 2003 steht schon
fest, und ein Österreichi¬
sches Sozialforum (wahr¬
scheinlich in Hallein, Salz¬
burg) ist geplant.

L. Bauer

ren Zwillingsbruder, der
Rechtsextremismus und
Rechtspopulismus - der
»Sozialismus des dummen
Kerls«.

Gegen all das stand Flo¬
renz in beeindruckender
Breite, Tiefe und Phantasie.
Eine der spannendsten De¬
batten war sicher das
Verhältnis von Parteien zu
Gewerkschaften und sozia¬

len Bewegungen. Etliche
Linkspolitiker, wie Fausto
Bertinotti von der ita¬
lienischen Rifondazione,
machten unmissverständ-
lich klar, dass es nicht um
Unterordnung gehen kann.
Parteien müssen die volle
Autonomie der Bewegun¬
gen respektieren, jeglichen
Führungsanspruch hintan¬
stellen.

Florenz war auch ein Be¬
leg dafür, wieweit in man¬
chen Ländern der Annähe-
rungsprozess von Bewe¬
gungen und Gewerkschaf¬
ten bereits gediehen ist. Gut
ein Viertel der Demons¬
tranten am Ende des Sozial¬
forums waren Gewerk¬
schafter!

Als kurz nach Beendi¬
gung des völlig friedlichen
Forums zwanzig Repräsen¬
tanten der Bewegungen un¬
ter fadenscheinigen Vör-
wänden verhaftet wurden,
folgte sofort die Solidari¬
sierung seitens der Gewerk¬
schaften. Umgekehrt ste¬
hen die Bewegungen Seite
an Seite mit den Beschäf¬
tigten von FIAT, denen
Kündigungen und Werks¬
schließungen in großem
Ausmaß drohen. Ebenso
unterstützen die Bewegun¬
gen in Frankreich den Ab¬
wehrkampf der Beschäftig¬
ten im öffentlichen Dienst
gegen die Abbaupläne der
Rechtsregierung im Zei¬
chen von GATS.

Auch aus Österreich gibt
es Erfreuliches zu berich¬
ten. So stand die Globali¬
sierungsdiskussion aufdem
GPA-Bundesforum im No¬
vember ganz im Zeichen
der Aufbruchsstimmung
von Florenz. Ein Film über
das Sozialforum leitete den
Tagesordnungspunkt ein.
GPA-Vorsitzender Hans
Sallmutter machte kein
Hehl daraus, dass der Platz
der Gewerkschaften bei je¬
nen ist, die für ein anderes,
soziales Europa eintreten -
jenseits des Profitprinzips.

H. Dworczak

>

Die Österreicher in Florenz: »Ein anderes Österreich - ein soziales Europa«

Florenz: Auch für Gewerkschaf¬

ten ein »Prinzip Hoffnung«

Wer in der Gewerkschaftsarbeit nach neuen Wegen
und Bündnispartnern sucht, hatte auf dem Eu¬
ropäischen Sozialforum in Florenz reichlich Gele¬
genheit dazu.
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Patentrezept gegen

Der bundesdeutsche Hartz-Bericht

und seine Umsetzung aus österreichischer Sicht

Von Josef Wallner und Günther Krapf

In der Bundesrepublik Deutschland
wird für 2003 ein Ansteigen der Ar¬
beitslosenzahl auf fast 5 Millionen
Menschen befürchtet. Die von der
deutschen Bundesregierung beauf¬
tragte Kommission unter VW-Mana¬
ger Peter Hartz ist daher angetreten,
Reformkonzepte zu entwickeln, um
eine Halbierung der Arbeitslosigkeit
binnen drei Jahren zu erreichen.
Trotz zum Teil für Deutschland inno¬
vativer Ideen bestehen große Zwei¬
fel, ob der im Sommer 2002 vorge¬
legte Maßnahmenkatalog geeignet
ist, dieses ehrgeizige Ziel zu errei¬
chen. Im Herbst vorigen Jahres wur¬
den nun die ersten Umsetzungs¬
schritte gesetzt. Auch in Österreich
sind die deutschen Überlegungen
auf großes Interesse gestoßen.
Obwohl sich hierzulande die
Gesamtsituation wesentlich güns¬
tiger darstellt und die Arbeitslosen¬
quote nur halb so hoch wie in
Deutschland ist, verlangt auch die
österreichische Arbeitsmarktpolitik
nach Reformen, um der steigenden

Arbeitslosigkeit Herr zu werden.
Eine einseitige Orientierung am
Hartz-Modell ist jedoch der falsche

Weg. Vielmehr sollten die öster¬
reichischen Rahmenbedingungen

beachtet und der österreichische
Ansatz weiterentwickelt werden.
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die Arbeitslosigkeit?

Die Verbesserung der Dienst-
leistungs- und Vermittlungs¬
qualität der Arbeitsämter soll

nach den Vorstellungen der Hartz-
Kommission eine effizientere Ar¬
beitsvermittlung ermöglichen. So
sollen die Vermittler von Verwal-
tungs- und Nebenaufgaben befreit
werden, um sich vorrangig der Ak-
quisition offener Stellen und der
Pflege der Betriebskontakte widmen
zu können.

»Job-Center« statt Arbeitsamt
Ab sofort werden daher die Ar¬

beitsämter zu so genannten »Job-
Centern« umgestaltet, die im Sin¬
ne einer ganzheitlichen Unterstüt¬
zung der Zielgruppe neben den
Vermittlungsaufgaben ab 2004
auch alle arbeitsmarktrelevanten
Betreuungs- und Beratungsleis¬
tungen (etwa Sozialhilfe oder
Schuldnerberatung) erbringen
sollen.

Organisationsreformen innerhalb
des Arbeitsmarktservice (AMS) sind
in Österreich, trotz des ständig gege¬
benen Bedarfs zur Verbesserung der
Vermittlungsprozesse, nicht in je¬
nem Ausmaß, vor allem aber nicht in
derselben Form erforderlich wie in
Deutschland. Die deutsche Arbeits¬
marktverwaltung hat im Vergleich
zum österreichischen AMS tatsäch¬
lich einen durchaus beachtlichen
Nachholbedarf bei Strukturrefor¬
men, die in Österreich seit der Über¬
führung in ein drittelparitätisches Sys¬
tem - getragen von den Sozialpart¬
nern und der Regierung - sehr erfolg¬
reich umgesetzt worden sind. Hierzu¬
lande ist es gelungen, den Struktur¬

wandel von einer zentralistischen
Behörde zu einem dezentral aufge¬
bauten und durch ein modernes, ziel¬
orientiertes Managementsystem ge¬
steuerten Unternehmen so gut zu be¬
wältigen, dass die AMS-Organisati-
on als »Best-Practice-Modell« im
EU-Raum gilt. In Österreich sind
auch relativ mehr Mitarbeiter des
AMS in der Vermittlung beschäftigt,
was nicht zuletzt in der Vermittlungs¬
dauer (Österreich 15 Wochen,
Deutschland derzeit 33 Wochen)
ihren positiven Niederschlag findet.
Was in Österreich allerdings auf der
Tagesordnung steht, ist der Ausbau
der Qualität der einzelnen Dienstleis¬
tungen, wie z. B. der Beratungs- und
Vermittlungsprozesse.

Ausweitung von Leiharbeit
Herzstück der Hartz-Reformvor-

schläge und bereits in die Umset¬
zungsphase getreten ist die Auswei¬
tung der Leiharbeit. Dazu werden
zum einen ab sofort bei jedem Ar¬
beitsamt (Job-Center) eigene oder
in Kooperation mit kommerziellen
Leiharbeitsfirmen betriebene Per¬
sonal Service Agenturen (PSA)
eingerichtet. Es handelt sich dabei
um Personalüberlassungsfirmen, die
Arbeitslose einstellen und gegen
Entgelt bzw. sogar kostenlos anderen
Unternehmen überlassen. Ohne
Zweifel diskriminierend und in ihrer
beschäftigungsfördernden Wirkung
umstritten ist die Regelung, dass
PSA-Leiharbeitnehmer während ei¬
ner »Einarbeitungszeit« von sechs
Wochen nicht den Tariflohn, sondern
nur das Arbeitslosengeld erhalten.
Dies vor allem auch deshalb, da die

PSA-Zuweisung verpflichtend ist
und bei Weigerung mit Arbeitslosen¬
geldkürzung sanktioniert wird. Den¬
noch stellt die gesetzliche Umset¬
zung eine Verbesserung gegenüber
dem ursprünglichen Hartz-Vor-
schlag dar, in dem noch von einer
sechsmonatigen Einarbeitungsphase
die Rede war.

Zum anderen war von der Hartz-
Kommission vorgesehen, die Inan¬
spruchnahme von Leiharbeit für Un¬
ternehmen generell attraktiver zu
machen, indem die Beschränkungen
des Arbeitskräfteüberlassungsgeset-
zes (besonderes Befristungsverbot,
Wiedereinstellungsverbot, Abwer¬
beverbot, Beschränkung der Dauer
der Überlassung) abgeschwächt wer¬
den und eine Bezahlung der Leihar¬
beiter unter dem für den Beschäfti¬
gerbetrieb geltenden Tarifsatz er¬
möglicht werden sollte. Zumindest
den von der Gewerkschaft gegen die¬
ses Lohndumping erhobenen Ein¬
wänden wurde im Zuge der Umset¬
zung der Kommissionsvorschläge
Rechnung getragen. Die Leiharbeit¬
nehmer müssen daher in den wesent¬
lichen Arbeitsbedingungen den Be¬
schäftigten in den Entleihbetrieben
gleichgestellt werden. Die Tarifver¬
tragsparteien sind jedoch ermächtigt,
insbesondere für Langzeitarbeitslose
niedrigere Einstiegstarife vorzuse¬
hen. Dadurch soll auch ein Anreiz
für die Tarifvertragsparteien ge¬
schaffen werden, den längst überfal¬
ligen Tarifvertrag für Zeitarbeitsfir¬
men abzuschließen. Es wird aber
dabei darauf zu achten sein, Versu¬
che von Arbeitgebern, besser
entlohnte fest angestellte Mitar-
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beiter zu kündigen und als billige
Zeitarbeitskräfte zurückzuleihen,
von vornherein durch ent¬
sprechende Regelungen zu unter¬
binden.

In Österreich ist die Zusammenar¬
beit des AMS mit Personalüberlas¬
sungsfirmen zum Teil schon Realität.
Zumindest in manchen Bundeslän¬
dern wird das Instrument der ge¬
meinnützigen Arbeitskräfteüberlas¬
sung schon seit einigen Jahren er¬
folgreich eingesetzt, um Arbeit Su¬
chende mit Vermittlungshindernis¬
sen wieder in den ersten Arbeits¬
markt zu integrieren. Im Überlas¬
sungsfall sind jedoch vom ersten Tag
an zwingend zumindest die kollektiv¬
vertraglichen Entgelte zu leisten.

Diese Kooperation mit Personal¬
überlassungsfirmen fortzusetzen,
stellt für Osterreich die sinnvollere
Variante dar, da die Gründung eige¬
ner Zeitarbeitsfirmen durch das
AMS die gesamte Organisation mit
zusätzlichem Verwaltungsaufwand
belasten würde und nicht zuletzt we¬
gen der dadurch verursachten
Zusatzkosten nur wenig zweck¬
mäßig wäre.

Im Übrigen sind in Österreich Er¬
leichterungen für die Personalüber¬
lassungsbranche jedenfalls nicht er¬
forderlich. Schon jetzt ist Zeitarbeit
im Gegensatz zu Deutschland unter
Rahmenbedingungen möglich, die
für die Unternehmen leicht einzuhal¬
ten sind. Diese wurden durch das
Konjunkturbelebungsgesetz und
die weitere Liberalisierung der
Gewerbeordnung sogar noch un¬
ternehmerfreundlicher gestaltet.
Gleichzeitig wurde nach langem
Kampf der Gewerkschaften ein Kol¬
lektivvertrag für Arbeiter in der
Arbeitskräfteüberlassungsbran¬
che abgeschlossen, wodurch die
rechtliche Stellung auch für diese
Arbeitnehmergruppe gestärkt und
abgesichert wurde. Auch in dieser
Hinsicht ist Österreich schon einen
Schritt weiter, da in der Bundesrepu¬
blik Deutschland der Abschluss von
Tarifverträgen für Zeitarbeitsfirmen
bisher am Widerstand der Arbeitge¬
ber gescheitert ist.

*-

U

Besonders bei der steigenden Jugendarbeitslosigkeit verlangt der österreichische Arbeitsmarkt nach
Reformen: Eine einseitige Orientierung am Hartz-Modell ist jedoch der falsche Weg

Über die »Ich-AG«
in die Selbständigkeit

Die Hartz-Kommission hat die
Eindämmung illegaler Beschäfti¬
gung mit höchster Priorität bewertet
und zwei zusätzliche Instrumente zur
Legalisierung von »Schwarzarbeit«
vorgeschlagen: Die »Ich-AG« soll
sich als Alternative zur illegalen
Beschäftigung Arbeitsloser durch
Schwarzunternehmer etablieren, die
»Mini-Jobs« sind auf die Legalisie¬
rung der illegal von Privathaushalten
in Anspruch genommenen Dienst¬
leistungen gerichtet.

Mit beiden Modellen, die nun¬
mehr in die Praxis umgesetzt wer¬
den, sollen steuerbegünstigte Anrei¬
ze geschaffen werden, Arbeitslose in
Richtung einer einfach zu handha¬
benden Selbständigkeit zu motivie¬
ren. Soweit diese Modelle auf die
Bekämpfung illegaler Beschäftigung
gerichtet sind ist dazu anzumerken,
dass gegen illegale Beschäftigung
noch immer ein Maßnahmenpaket
zur Bekämpfung des Schwarzunter¬
nehmertums am erfolgverspre¬
chendsten wäre. Die vorgeschla¬
genen Modelle erfüllen diese Funkti¬
on aber zweifellos nicht.

Gegen eine selektive Förderung
von Selbständigkeit ist zwar auch aus
unserer Sicht nichts einzuwenden;
die Förderung von Minifirmen

ohne langfristige Überlebenschan¬
ce schafft aber mehr Arbeits¬
marktprobleme, als sie beseitigt.
Sinnvoller erscheint die Beibehal¬
tung der in Österreich bisher übli¬
chen selektiven und gegenüber den
Betroffenen verantwortungsvollen
Begleitung in die Selbständigkeit im
Einzelfall. Eine Förderung erfolgt
nur nach genauer Prüfung der Markt-
fahigkeit des Geschäftsgegenstan¬
des. Andernfalls würden nur ver¬
stärkt Arbeit Suchende aus Notlage
in die Scheinselbständigkeit ge¬
drängt, mit dem Ergebnis vermehrt
auftretender Privatinsolvenzen.

Auch die von der Hartz-Kommis¬
sion vorgeschlagene, im Zuge der
Umsetzung aber entscheidend zu¬
rückgenommene steuerliche Ab¬
setzbarkeit haushaltsnaher Dienst¬
leistungen geht in die falsche Rich¬
tung. Der Anreiz, persönliche
Dienstleistungen »schwarz« in An¬
spruch zu nehmen, besteht für sehr
gut situierte Private in der Regel in
der völligen Abgabenfreiheit und im
absoluten Fehlen von Verantwortung
gegenüber den Beschäftigten. Eine
steuerliche Absetzbarkeit wird für
diese Zielgruppe wenig Anreiz zur
regulären Beschäftigung der Arbeit¬
nehmer bieten. Vielmehr wird da¬
durch nur ein Mitnahmeeffekt bei je¬
nen bewirkt, die aus verschiedenen
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Gründen die in Anspruch genomme¬
ne Dienstleistung ohnehin regulär
versteuert hätten. Die Reintegration
Arbeitsloser in den Besehäfti-
gungsprozess kann nicht vorran¬
gig über die Schiene der Selbstän¬
digkeit erfolgen, sondern muss die
Begründung regulärer Arbeitsver¬
hältnisse zum Ziel haben.

Meldepflicht für Kündigende

Dem Hartz-Vorschlag im Wesent¬
lichen entsprochen wurde mit der
Einführung einer mit Sanktionen be¬
drohten Meldepflicht für Arbeitneh¬
mer, die sich schon nach Erhalt der
Kündigung beim Arbeitsamt (Job-
Center) zu melden haben. Durch die¬
se Verpflichtung soll die Vermitt¬
lungsgeschwindigkeit erhöht und
sollen rechtzeitig arbeitsmarktpoliti¬
sche Maßnahmen eingeleitet werden
können. Wer der Verpflichtung nicht
nachkommt, wird mit einem Ab¬
schlag beim Arbeitslosengeld be¬
straft. Gleichzeitig werden Arbeitge¬
ber verpflichtet, gekündigte Mitar¬
beiter zu Zwecken der Stellensuche
und zur Teilnahme an Maßnahmen
des Arbeitsamtes freizustellen.

Aus unserer Sicht wäre es sinn¬
voll, das bestehende Kündigungs-
frühwarnsystem auszuweiten, insbe¬
sondere durch die Einbeziehung der
Personengruppen, deren Wiederein¬
gliederung in den Arbeitsmarkt be¬
sonders schwierig ist. Abzulehnen
sind aber gegen Arbeitnehmer ge¬
richtete Sanktionen. Vielmehr soll¬
ten Arbeitnehmer durch die Schaf¬
fung von Anreizen dazu motiviert
werden, sich frühzeitig beim AMS
zu melden. Dies setzt vor allem das
Angebot eines attraktiven Dienstleis¬
tungspaketes durch das AMS für Ar¬
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer
voraus, damit eine vorzeitige Mel¬
dung beim AMS nicht zum bürokra¬
tischen Formalakt verkommt, son¬
dern Sinn macht. Allerdings wäre es
auch wichtig, die Arbeitgeber ver¬
stärkt in die Pflicht zu nehmen, da
die Erfahrung zeigt, dass diese in der
Regel eher unwillig sind, mit dem
AMS zu kooperieren, wenn es darum
geht, bereits während der Kündi¬
gungsfrist Maßnahmen für eine

Erklärungen zu den Begriffen:

Die deutsche Lohnversicherung
soll bei Aufnahme schlechter be¬
zahlter Beschäftigungsmöglich¬
keiten die daraus resultierenden
Einkommensverluste teilweise
ausgleichen. Im Unterschied zum
Arbeitslosengeld, das einem Ar¬
beitnehmer einen Teil des Einkom¬
mens ersetzt, wenn er arbeitslos
ist, ersetzt ihm die als Beschäfti¬
gungsanreiz gedachte Lohnversi¬
cherung einen Teil des Einkom¬
mensverlustes gegenüber einer
besser bezahlten Vorbeschäfti¬
gung, wenn er wieder eine Arbeit
aufgenommen hat. Die Lohnversi¬
cherung wird aus den Mitteln der
Arbeitslosenversicherung bezahlt
und leistet für einen befristeten
Zeitraum einen monatlichen Zu-
schuss zum Arbeitsentgelt.
Das deutsche Bridge-System ist
eine Art Vorruhestandsmodell,
dessen Teilnehmer monatliche
Zahlungen in der Höhe des halben
Arbeitslosengeldes erhalten.
Durch das Bridge-System wird
zwar die Arbeitslosenzahl ge¬
senkt, indem ältere Arbeitslose
aus der Statistik fallen. Es werden
dadurch aber keine neuen Arbeits¬
plätze geschaffen, und letztlich
werden alle Maßnahmen zur För¬
derung der längeren Verweildauer
im Arbeitsleben unterlaufen.
Als »Ich-AG« wird in Deutschland
eine »Ein-Personen-Firma« be¬
zeichnet, in der Arbeitslose vor al¬
lem im Dienstleistungsbereich ihre
Tätigkeiten offiziell und legal auf
dem Markt anbieten können. Mit
steuerlichen Begünstigungen, Zu¬
schüssen und einer arbeitslosen¬
versicherungsrechtlichen Absiche¬
rung soll die »Ich-AG« bis zu einer
bestimmten Einkommensgrenze
eine Alternative zur Schwarzarbeit
darstellen und den Übergang in die
Selbständigkeit erleichtern.
Mit so genannten »Mini-Jobs«
soll in Deutschland das Beschäfti¬
gungspotenzial haushaltsnaher
Dienstleistungen (Haushaltshil¬
fen, Kinderbetreuung) ausge¬
schöpft und illegale Beschäftigung
in diesem Bereich z. B. mit steuer¬
lichen Anreizen und einer Anhe-
bung der Verdienstgrenze

(€ 500,-) bekämpft werden. Die
volle steuerliche Absetzbarkeit
solcher Dienstleistungen für Ar¬
beitgeber, wie von der Hartz-Kom-
mission vorgeschlagen, ist inzwi¬
schen aber endgültig vom Tisch.
Arbeitslose, die eine zumutbare
Beschäftigung nicht annehmen,
hatten in Deutschland bisher mit
einer Sperrzeit von zwölf Wochen
zu rechnen. Im Wiederholungsfall
wurde bei Vorliegen von 24 Sperr¬
zeitwochen das Arbeitslosengeld
zur Gänze gestrichen. Ein neuerli¬
cher Anspruch auf Arbeitslosen¬
geld wird erst nach 360 Beschäfti¬
gungstagen erworben. Bei der
nunmehr flexiblen Sperrzeitenre¬
gelung kann auf die besonderen
Umstände des Einzelfalles besser
eingegangen und die Sanktion
entsprechend angepasst werden.
Unter »Best-Practice-Modell«
wird eine Einrichtung (Institution)
verstanden, die aufgrund ihrer
Praktikabilität und Übertragbarkeit
als »Vorzeigeeinrichtung« dient
und allgemein gültige Richtlinien
vorgibt. »Best-Practice-Modelle«
werden durch einen Vergleich
konkreter Kennzahlen von Dienst¬
leistungen, Organisationsstruktu¬
ren und Geschäftsabläufen zwi¬
schen verschiedenen Unterneh¬
men bzw. Organisationen einer
Branche ermittelt.
Die Durchführung der Arbeits¬
marktverwaltung wurde 1994 aus
der unmittelbaren staatlichen Bun¬
desverwaltung ausgegliedert und
dem Dienstleistungsunterneh¬
men Arbeitsmarktservice, einer
öffentlich rechtlichen Körper¬
schaft, übertragen. Die entschei-
dungsbefugten Organe des Ar¬
beitsmarktservice im Bereich des
Bundes und im Bereich der Län¬
der werden von den Interessen¬
vertretungen der Arbeitgeber und
der Arbeitnehmer sowie vom Bun¬
desminister für Arbeit und Wirt¬
schaft und jenem für Finanzen be¬
schickt. Dieses »Drittelparitäti¬
sche System« garantiert einen
arbeitsmarktpolitischen Interes¬
senausgleich, da alle maßgebli¬
chen Akteure auf dem Arbeits¬
markt eingebunden sind.
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möglichst rasche Vermittlung der be¬
troffenen Arbeitnehmer einzuleiten.

Neue Zumutbarkeits-
regelungen

Die Hartz-Kommission wollte die
Zumutbarkeitsbestimmungen für
Arbeitslose insbesondere im Hin¬
blick auf die Bereitschaft zur geogra¬
phischen Mobilität neu geregelt wis¬
sen. In diesem Sinne gelten nunmehr
längere Pendelzeiten, die getrennte
Haushaltsführung für bis zu sechs
Monate und allenfalls sogar der
Wechsel des Wohnsitzes als zumut¬
bar. Zukünftig gilt auch eine Beweis¬
lastumkehr, sodass die Gründe für
die Ablehnung eines zumutbaren Ar¬
beitsangebots vom Arbeitslosen zu
belegen sind, solange diese Gründe
in dessen eigenem Verantwortungs¬
bereich liegen. Die bisher starren
Sperrzeitenregelungen, die ein exis¬
tenzbedrohendes Ausmaß erreichen
konnten, werden zu abgestufteren
Sanktionen umgestaltet.

Die Überlegung einer Verschär¬
fung der Zumutbarkeitsbestim¬
mungen wie in Deutschland hat in
Österreich aber keine Berechti¬
gung, da hierzulande schon jetzt
die einschlägigen Bestimmungen
generell strenger sind als in unse¬
rem Nachbarland. Während sich
die Zumutbarkeit einer vom Arbeits¬
amt vermittelten Beschäftigung in
Deutschland in finanzieller Hinsicht
am letzten Gehalt orientiert, wird in
Österreich jede Beschäftigung als
zumutbar erachtet, die - unabhängig
von der Höhe des letzten Verdienstes

mit dem kollektivvertraglichen
Mindestlohn entlohnt wird. Auch
was die zumutbare Mobilität anbe¬
langt geht die österreichische Praxis
von einem wesentlich weiteren Zu-
mutbarkeitsbegriff aus. In diesem
Zusammenhang gilt es außerdem zu
beachten, dass in Österreich das Lei¬
stungsniveau der Arbeitslosenversi¬
cherung - absolut und relativ zum zu¬
vor erzielten Einkommen - wesent¬
lich niedriger ist als in Deutschland.
Die Kaufkraft des Arbeitslosengel¬
des ist in Österreich in den letzten
10 Jahren gegenüber den Entgelten
und gegenüber anderen Transfer¬
leistungen, wie z. B. den Pensionen,

deutlich zurückgeblieben, sodass
rund zwei Drittel der Arbeitslosen¬
geldbezieher eine Leistung von we¬
niger als dem Ausgleichszulagen¬
richtsatz beziehen. Damit kann das
Arbeitslosengeld seinen Zweck der
Existenzsicherung während der
Arbeitslosigkeit schon jetzt nicht
mehr ausreichend erfüllen. Es be¬
steht daher auch im Hinblick auf
allfällige Sanktionen kein Spiel¬
raum für eine Leistungsver¬
schlechterung, sondern im Gegen¬
teil: Hier sind leistungsverbessern-
de Reformen dringend geboten.
Nicht zuletzt wäre es purer Zynis¬
mus, die Arbeitslosenquote durch
verschärfte Sanktionen gegen Ar¬
beitslose senken zu wollen, wenn
gleichzeitig das Budget des AMS für
Maßnahmen der aktiven Arbeits¬
marktpolitik trotz steigender Arbeits¬
losigkeit nicht erhöht wird.

Ältere Arbeitnehmer
Auch die Hartz-Vorschläge zur

Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
Älterer werden umgesetzt: Zum ei¬
nen soll eine - auch ftir Österreich
als durchaus interessant erscheinen¬
de - Lohnversicherung die Arbeits¬
losenversicherung ergänzen. Sie er¬
setzt älteren Arbeitslosen ab 55 Jah¬
ren für die ersten Jahre nach einer
Kündigung 50% des Einkommens¬
verlustes in einer niedriger bezahlten
sozialversicherungspflichtigen Be¬
schäftigung. Bei Einstellung "von ar¬
beitslosen Menschen über 55 Jahren
entfallen die Arbeitgeberbeiträge zur
Arbeitslosenversicherung. Die Al¬
tersgrenze für die Zulässigkeit der
unbegrenzten zeitlichen Befristung
eines Arbeitsverhältnisses wird auf
das 50. Lebensjahr abgesenkt. Durch
diese Maßnahmen soll die Einstel¬
lung älterer Arbeitsloser attraktiver
gestaltet werden.

Außerdem soll Älteren (ab 55 Jah¬
ren) die Möglichkeit gegeben wer¬
den, freiwillig vorzeitig aus dem Ar¬
beitslosengeldbezug bzw. aus der
Betreuung durch das Job-Center aus¬
zusteigen (Bridge System) und da¬
durch die Arbeitsämter zu entlasten.
Sie bleiben zwar sozialversichert, er¬
halten für die Dauer von maximal
fünf Jahren aber nur ein »Brücken¬

geld« in der Höhe des halben Ar¬
beitslosengeldes.

In Österreich ...
In Österreich wurde dagegen

der Ansatz gewählt, die Erwerbs¬
beteiligung über 50 vor allem
durch Einstellungsanreize und
Förderungen anzuheben. Tatsache
ist allerdings, dass die überfallsartige
Anhebung des Pensionsalters durch
die ÖVP-FPÖ-Koalition nicht aus¬
reichend mit arbeitsmarktpolitischen
Fördermaßnahmen flankiert wurde.
Der massive Anstieg der Arbeitslo¬
sigkeit älterer Arbeitnehmer war die
zwangsläufige Folge.

Erforderlich ist daher eine ver¬
stärkte Schwerpunktsetzung aufälte¬
re Arbeitnehmer in der aktiven Ar¬
beitsmarktpolitik, wofür ausreichen¬
de finanzielle Mittel die Vorausset¬
zung sind, sowie eine Umkehr der
Personalpolitik der Unternehmen
und Investitionen in die Aus- und
Fortbildung. Dadurch könnte die be¬
rufliche Erfahrung Älterer mit aktu¬
ellem Wissen kombiniert und gerade
daraus Vorteile für den Wirtschafts¬
standort gezogen werden. Gerade
im Hinblick auf die Reintegration
Älterer in den Arbeitsmarkt wird
eben sichtbar, wo tatsächlich Ver¬
besserungsbedarf besteht - beim
Aufwand für die aktive Arbeits¬
marktpolitik. Die finanziellen Mit¬
tel dafür sind hierzulande sogar ge¬
ringer ist als in Deutschland.

Entscheidend für eine sinnvolle,
zukunftsorientierte Arbeitsmarkt¬
politik in Österreich wird es daher
sein, dafür eine solide Finanzie¬
rungsbasis zu schaffen, die vor al¬
lem für folgende Ziele zu nutzen
ist:
• Ausbau der Qualifikationsmaß¬

nahmen,
• Verbesserung der Dienstleis¬

tungsqualität des AMS und
• Anheben der Arbeitslosengeld¬

höhe wieder auf ein existenz¬
sicherndes Niveau.

Josef Wallner ist Leiter der
Abteilung Arbeitsmarkt der AK Wien

Günter Krapfist Mitarbeiter
dieser Abteilung
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ILO

Weniger Jobs, mehr Risiken?

Rückgang von Arbeitsplätzen

im Bergbau
Obwohl der Bergbau seine Produktion in den letz¬
ten Jahren deutlich steigern konnte, ist sowohl die
Zahl der Beschäftigten als auch die Sicherheit am
Arbeitsplatz dramatisch zurückgegangen. Die In¬
ternationale Arbeitsorganisation (ILO) geht davon
aus, dass sich der Trend in den nächsten Jahren
weiter fortsetzen wird.

Auch wenn sich in eini¬
gen Ländern wie Argenti¬
nien, Brasilien, Ecuador,
Indonesien, Kenia, Pa¬
pua-Neuguinea und Sri
Lanka die Zahl der Ar¬
beitsplätze in dem Sektor
konstant gehalten habe,
müsse mit kräftigen Ar¬
beitsplatzverlusten gerech¬
net werden, warnt die ILO
in einem neuen Bericht.

Anfang der 90er Jahre
hatten sich 25 Millionen
Menschen als Minenarbei¬
ter verdingt, allein zehn
Millionen in Kohlenberg¬
werken. Dennoch ist der In¬
dustriezweig als Arbeitge¬
ber vergleichsweise unbe¬
deutend. Er beschäftigt le¬
diglich ein Prozent aller
Erwerbsfähigen weltweit.
Außerdem müssen beruf¬
lich qualifizierte Minenar¬
beiter in der Regel eine län¬
gere Arbeitszeit in Kauf
nehmen als ihre Kollegen in
einem kapitalintensiveren
Industriezweig.

Rückgang bis zu
90 Prozent

In nur sieben von 29
Ländern, mit denen sich die
ILO-Studie befasst hat,
wurde ein Zuwachs an Ar¬
beitsplätzen im Bergbau re¬
gistriert. In den restlichen
Staaten wurden die vorhan¬
denen Stellen bis zu 90 Pro¬
zent zusammengestrichen.

In Deutschland hatte
der Bergbau 1985 noch
166.200 Männern einen
Job geboten. Zwischen
1990 und 1995 ging die

Zahl der Kumpel dann von
130.300 auf 92.600 zurück.
Vor zwei Jahren beschäftig¬
te der Sektor dann nur noch
52.600 Bergleute.

Auch in China wurden
kräftige Einbrüche regis¬
triert. Arbeiteten dort 1995
noch 6,7 Millionen Men¬
schen im Bergbau, waren es
im Jahr 2000 nur noch 4,2
Millionen.

Ähnlich gestaltete sich
die Lage in den USA, in In¬
dien und Südafrika. Dort
gingen die Stellen zwi¬
schen 1985 bis 2000 von
343.800 auf 226.600, von
754.9000 auf 599.900 und
von 807.400 auf 416.800
zurück.

Den Hintergrund für die
Verknappung der Arbeits¬
plätze im Bergbausektor
gibt Norman Jennings, der
Autor der ILO-Studie. Da¬
nach haben Fusionen und
Übernahmen dafür gesorgt,
dass sich der Besitz in den
Händen einiger weniger
Unternehmen konzentrier¬
te, die bei ihren Bemühun¬
gen, ihre Kosten zu mini¬
mieren, rationalisierten.

Fusionen
und Übernahmen

Doch werden in dem Be¬
richt auch andere Ursachen
für den Verlust der Arbeits¬
plätze angeführt, wie der
Rückgang der unterirdi¬
schen Rohstoffreserven
und der weniger arbeitsin¬
tensive Übergang vom Un¬
tertage- zum Übertagebau.

Lediglich in einer Hand¬

voll von Ländern hat sich
der Trend gegensätzlich
entwickelt. In Ecuador bei¬
spielsweise beschäftigte
der Sektor 1990 15.000
Menschen. Zehn Jahr spä¬
ter waren es dann 84.500
Beschäftigte. Ähnlich sieht
die Situation in Indonesien
und Brasilien aus, wo von
1995 bis 2000 die Zahl der
Bergleute von 22.100 auf
37.700 respektive von
77.100 auf 104.300 in die
Höhe schnellte.

Laut ILO bedienen die
Bergbauunternehmer nach
wie vor einen großen
Markt, den sie dank neuer
Fundstätten und mit Hilfe
einer Effizienz¬
steigerung bedie¬
nen können. Ihre
Gewinne seien
aber vor allem
durch die im Sek¬
tor beschäftigten
Arbeitskräfte und
eine Liberalisie¬
rung des Arbeits¬
rechts zu erklären,
betonte Jennings.

So konnte der
Industriezweig
seine Produkti¬
vität in Indien,
Kanada und den
USA in den letzten zehn
Jahren um mehr als 100
Prozent steigern, in Aus¬
tralien legte er um 200 Pro¬
zent zu. In Südafrika
konnte die Produktivität der
Bergbauindustrie in fünf
Jahren - zwischen 1995
und 2000 - sogar um stolze
250 Prozent gesteigert wer¬
den, obwohl bei den Ar¬
beitsplätzen um 50 Prozent
eingespart wurde.

Domäne der Männer
Der Bergbau ist eine

Domäne der Männer ge¬
blieben. Eine Untersu¬
chung in 15 Ländern hat
gezeigt, dass die Präsenz
von Frauen in dem Bereich
zwischen einem und 25
Prozent schwankt. Ledig¬
lich in Bulgarien, Kenia
und der Ukraine liegt sie

bei 20 bis 25 Prozent.
Der ILO-Bericht geht

davon aus, dass die Minen¬
arbeiter in der Regel um
die zwölf Stunden am Tag
arbeiten müssen. Diese
Mehrarbeit wirkt sich nach
Ansicht von Jennings nega¬
tiv auf die Sicherheit am
Arbeitsplatz, auf die indivi¬
duelle Arbeitsleistung, die
Bereitstellung von Arbeits¬
plätzen im Allgemeinen
und den Gesundheitszu¬
stand der Betroffenen aus.
Hinzu kommen die Aus¬
wirkungen auf soziale Bin¬
dungen, die nach Ansicht
von Jennings bislang nicht
die Aufmerksamkeit erhal-

__
Laut ILO-Bericht müssen Minenarbeiter in der Regel
12 Stunden am Tag arbeiten

ten haben, die sie verdie¬
nen.

Die ILO-Studie befasste
sich zudem mit den Aus¬
wirkungen der HIV/Aids-
Epidemie auf die Bergleu¬
te, ihre Familien, Gemein¬
den und Unternehmen - vor
allem in den schwarzafrika¬
nischen Ländern. So sind
dort überdurchschnittlich
viele Minenarbeiter HIV-
positiv. In Südafrika bei¬
spielsweise sind es 20 bis
30 Prozent. Die Infektions¬
rate der Bevölkerung liegt
hingegen bei zwölf Pro¬
zent.

Für die Bergbauunter¬
nehmen bedeutet dies, dass
sich ihre Ausgaben für die
Versorgung ihrer Mitarbei¬
ter um vier bis fünf Prozent
erhöht haben.

G. Capdevila (IPS)
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Erneute Eintrübung der

Weltkonjunkturlage

Die in der relativ optimistischen Frühjahrsprognose
2002 der OECD angeführten Risken sind leider
schlagend geworden - eine Verzögerung der erhoff¬
ten und erwarteten Konjunkturerholung ist einge¬
treten. Im letzten Halbjahr haben sich die Aussich¬
ten für die Weltwirtschaft weiter merklich ver¬
schlechtert, und die jüngsten Anzeichen sorgen für
weitere Enttäuschung.

Tabelle 1:

Wachstum des realen Bruttoinlandspro¬
dukts in Prozent (BIP)

Darüber hinaus sind die
Risken angestiegen, welche
eine mögliche Erholung be¬
drohen. Dazu zählen insbe¬
sondere die geopolitische
Lage (Irak-Kriegsgefahr)
und ihre Konsequenzen
(Ölpreis), Unsicherheiten
über die zukünftige Ent¬
wicklung der Aktienmärk¬
te, weiterhin bestehende
Ungleichgewichte (US-
Zahlungsbilanzdefizit) und
Überkapazitäten in einigen
Branchen sowie die labile
Wirtschaftsage in einigen
Regionen außerhalb der
OECD (Südamerika).

Daher mussten von der
OECD die Wachstumsaus¬
sichten für den gesamten
OECD-Raum für 2002 und
2003 gegenüber der Früh¬
jahrsprognose um jeweils
rund einen halben Prozent¬
punkt zurückgenommen
werden. Dennoch erwartet
die OECD im Laufe des
Jahres 2003 eine Konjunk¬
turbelebung, sodass für das
Jahr 2004 wieder eine über¬
durchschnittliche Wachs¬
tumsrate prognostiziert
wird.

Hoffnungsschimmer
USA

Ein eigenständiger Auf¬
schwung könnte derzeit
aufgrund der schwachen
Binnennachfrage in den
übrigen Weltregionen wohl
nur von Nordamerika sei¬
nen Ausgang nehmen, aber
auch dort herrscht weiter¬
hin starke Verunsicherung

unter Konsumenten und In¬
vestoren. Das Wachstum
der US-Wirtschaft bremste
sich 2002 nach starkem Be¬
ginn im Frühjahr wieder
ein. Die Wirtschaftspolitik
(öffentliche Ausgaben,
niedrige Zinsen) stützt
zwar die Nachfrage, aber
der private Konsum wird
durch die gesunkenen Akti¬
enkurse und die Arbeits¬
marktlage gedämpft, und
die Investitionstätigkeit
bleibt schwach.

Die japanische Wirt¬
schaft wartet weiterhin auf
eine spürbare Belebung, da
die Deflation und die Pro¬
bleme im Bankensektor
Haushalte und Unterneh¬
men in einem Klima der ge¬
stiegenen Unsicherheiten
von vermehrten Ausgaben
abhalten.

Das Wirtschaftswachs¬
tum in der EU entwickelt
sich sehr verhalten und
wird insbesondere von der
schwachen Entwicklung in
einigen großen Ländern
wie Deutschland und Itali¬
en gedrückt. Nach einem
viel versprechenden Start
im ersten Quartal 2002 trat
eine unerwartete Unterbre¬
chung des Aufschwunges
ein, da sich Erwartungen
als zu optimistisch heraus¬
stellten und eine Reihe von
unerwarteten Einflüssen
(Aktienkursverfall, Öl-
preisanstieg) die Unsicher¬
heiten vergrößerte. Trotz
der relativ hohen Unterneh¬
mensgewinne ist die Inves¬
titionstätigkeit weiter rück¬

2002 2003 2004
USA 2,3 2,6 3,6
Japan -0,7 0,8 0,9
Deutschland 0,4 1,5 2,5
Frankreich 1,0 1,9 2,9
Italien 0,3 1,5 2,5
Großbritannien 1,5 2,2 2,5
Belgien 0,7 2,1 2,8
Dänemark 1,5 2,0 2,5
Finnland 1,6 3,2 3,8
Niederlande 0,1 1,6 2,6
Norwegen 2,0 1,6 2,3
Spanien 1,8 2,5 3,0
Schweden 1,7 2,5 2,8
Schweiz -0,2 1,4 2,2
Österreich 0,7 1,9 2,6
Euro-Zone 0,8 1,8 2,7
EU-Durchschnitt 0,9 1,9 2,7
OECD-gesamt 1,5 2,2 3,0
Österreich:
nationale Prognose (WIFO) 0,9 1,7 2,3

Tabelle 3:

Arbeitslosenquote
(in Prozent der Erwerbstätigen)

2002 2003 2004
USA 5,8 6,0 5,7
Japan 5,5 5,6 5,6
Deutschland 7,8 8,1 7,7
Frankreich 9,0 9,4 9,1
Italien 9,2 9,2 9,1
Großbritannien 5,2 5,2 4,9
Belgien 6,9 6,9 6,8
Dänemark 4,3 4,2 4,1
Finnland 9,3 9,5 9,4
Niederlande 2,7 3,5 4,0
Norwegen 3,9 4,0 3,9
Spanien 11,2 11,2 10,8
Schweden 4,0 4,1 4,0
Schweiz 2,7 3,0 2,5
Österreich *) 5,6 5,7 5,3
Euro-Zone 8,3 8,5 8,3
EU-Durchschnitt 7,6 7,8 7,5
OECD-gesamt 6,8 6,9 6,7
Österreich:
nationale Prognose (WIFO)
laut EUROSTAT 4,1 4,2 4,0
laut Arbeitsmarktstatistik 6,9 7,0 6,7

*) Für einen aussagekräftigen internationalen Vergleich wären für Österreich aller¬
dings die EUROSTAT-Werte (siehe vorletzte Zeile der Tabelle) heranzuziehen.
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Tabelle 2:

Inflationsrate
(Deflator des privaten Konsums)

2002 2003 2004
USA 1,4 1,4 1,2
Japan 1,5 - 1,6 -1,6
Deutschland 1,6 1,4 1,1
Frankreich 1,6 1,6 1,6
Italien 2,6 2,5 2,0
Großbritannien 1,1 1,8 2,1
Belgien 1,9 1,7 1,7
Dänemark 2,4 2,1 2,2
Finnland 1,7 2,0 1,8
Niederlande 3,5 2,5 2,0
Norwegen 1,2 2,3 2,5
Spanien 3,4 3,0 2,8
Schweden 2,3 2,1 2,2
Schweiz 0,7 0,5 0,3
Österreich 1,3 1,6 1,7
Euro-Zone 2,2 2,0 1,8
EU-Durchschnitt 2,0 2,0 1,8
OECD gesamt *) 2,1 1,9 1,5
Österreich:
nationale Prognose (WIFO) 1,8 1,5 1,4

*) Werte durch die teils zweistelligen Raten der Hochinflationsländer (Griechenland,
Ungarn, Polen, Türkei, Mexiko) nach oben verzerrt. Die OECD ohne Hochinflations¬
länder hätte die Werte 1,6 /1,3 /1,4 Prozent.

läufig. Ein Gegensteuern
der Wirtschaftspolitik ist
kaum zu erwarten, da die
budgetären Spielräume
(durch den Stabilitäts- und
Wachstumspakt) als auch
die Bereitschaft der Eu¬
ropäischen Zentralbank,
die Leitzinsen zu senken,
nur äußerst begrenzt sind.
Vor 2004 wird somit keine
spürbare Belebung eintre¬
ten.

Arbeitsmarkt und
Preisanstieg gedämpft

Obwohl in Europa die
Beschäftigung leicht aus¬
geweitet werden konnte,
steigt OECD-weit die Ar¬
beitslosigkeit. Mit einem
langsamen Einsetzen des
Aufschwungs im Jahr 2003
wird allgemein die Be¬
schäftigung wieder leicht
ansteigen, doch der Zu¬
wachs des Arbeitskräftean¬
gebotes erlaubt eine Re¬
duktion der Arbeitslosen¬

quoten erst gegen Jahres¬
ende.

Durch die schwache Ge¬
samtnachfrage wird der in
der Vergangenheit durch
Sondereffekte angekurbelte
Preisauftrieb weiter nach¬
lassen, wenn auch ange¬
sichts der Wachstums¬
schwäche in der EU dieser
Rückgang in Europa er¬
staunlich zögerlich ver¬
läuft.

Die Prognosen für
Österreich unterscheiden
sich wieder einmal nur un¬
wesentlich von den natio¬
nalen Prognosen. Wirt¬
schaftswachstum und Infla¬
tionsrate entsprechen in
etwa dem europäischen
Durchschnitt, und die
(wenn auch kräftig gestie¬
gene) Arbeitslosenrate liegt
(unter Berücksichtigung
der unterschiedlichen Be¬
rechnungsmethoden) wei¬
terhin im unteren Feld.

Thomas Delapina

Der Arbeitsmarkt im November 2002

Stand Nov. 02
Veränderungen zum

Vormonat Vorjahres¬
monat

Unselbständige Beschäftigung 3.154.963 -20.898 17.459
ohne KUG'yPräsenzdiener 3.049.017 -24.137 -18.813
Arbeiter 1.259.574 -24.200 -5.716
Angestellte u. Beamte 1.895.389 3.302 23.175
Männer 1.732.689 -18.501 -14.792
Frauen 1.422.274 -2.397 32.251
Ausländer 330.667 -8.004 6.002
Inländer 2.824.296 -12.894 11.457
Vorgemerkte Arbeitslose 237.070 23.556 12.193
Männer 118.237 5.690 0
Frauen 106.640 5.673 0
Ausländer 37.978 5.748 1.638
Inländer 199.092 17.808 10.555
Jugendliche (bis unter 19) 5.536 443 333
Jugendliche (19 bis unter 25) 34.272 2.541 3.080
Ältere (50 bis unter 55) 24.838 2.572 571
Ältere (55 bis unter 60) 19.741 1.225 2.430
Ältere (über 60) 3.965 28 370
Arbeitslosenquote 7,0 0,7 0,3
Offene Stellen 20.938 -1.583 -2.035
Lehrstellensuchende 4.544 -461 138
Offene Lehrstellen 2.545 -172 253
Geringfügige Beschäftigung2) 215.739 1.077 5.647
Männer 62.507 543 3.036
Frauen 153.232 534 2.611
Arbeiter 121.994 -688 1.125
Angestellte 93.745 1.765 4.522

1) Karenzurlaubsgeldbezieherinnen
2) nicht in der unselbständigen Beschäftigung enthalten

Quellen: Hauptverband der Sozialversicherungsträger, AMS

Verbraucherpreisindex
(Internationale Vergleichswerte)
Veränderungen in Prozenten gegenüber dem Vorjahresmonat

Nationa
Okt. 02 1

le VPI
Nov. 02

Harmonis
Okt. 02

ierte VPI
Nov. 02

Belgien 1,3 1,1 1,3 1,1
Dänemark 2,5 2,7 2,7 2,8
Deutschland 1,3 1,1 1,3 1,0
Griechenland 3,7 3,6 3,9 3,9
Spanien 4,0 3,9 4,0 3,9
Frankreich 1,9 2,2 1,9 2,1
Irland 4,6 4,8 4,4 4,7
Italien — — 2,8 2,9
Luxemburg 2,2 2,5 2,7
Niederlande 3,2 3,6 3,4
Osterreich 1.8 1,7 1,8 1,7
Portugal 3,6 3,6 4,1 4,1
Finnland 1,5 1,6 1,7 1,7
Schweden 2,5 2,3 1,7 1,4
UK 2,1 2,6 1,4 1,6
Island 2,9 2,4 3,0 2,3
Norweqen 1,8 2,1 1,3 1,8
Schweiz 1,2 0,9
USA - -
Japan - -

Datenquellen: Statistik Österreich/EUROSTAT, lfd. Monat; OeNB
Anm.: 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 Italien nur noch HVPI-
Werte verfügbar.
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KONSUMENTEN

1

Brüssel:

EU klagt Gratisdetail-

rechnung ein

Die EU-Kommission setzt sich für Österreichs Tele¬
fonkunden ein: Weil die Telekom Austria ihren
Kunden nach wie vor eine kostenlose detaillierte Te¬
lefonrechnung verweigert, wird die EU Klage gegen
die Republik Österreich erheben.

Eine gesetzliche Ver¬
pflichtung für detaillierte
Gratisaufschlüsselungen
besteht in Österreich noch
immer nicht, obwohl be¬
reits seit 1998 dazu eine
zwingend umzusetzende
EU-Richtlinie besteht.

Ein österreichischer
Bürger hat sich nunmehr
direkt an die EU-Kommis-
sion gewandt: »Ich will ein¬
fach eine anständige Rech¬
nung, wenn ich schon so
viel Geld zahlen muss.«
Die Telekom Austria ist
wohl bereit, dem Drängen
ihrer Kunden auf eine ge¬
naue Auflistung der Telefo¬
nate, einen so genannten
Einzelgesprächsnachweis,
nachzugeben. Allerdings
gebührenpflichtig.

Die Telekom ist vorläu¬
fig noch im Recht. Denn
laut geltendem Telekom¬
munikationsgesetz (TKG)
muss kein Anbieter eine
derart detaillierte Rech¬
nung von sich aus anferti¬
gen.

Erfolgt dies auf Wunsch
des Kunden doch, darf
dafür kassiert werden. So
stellt die Telekom dafür
4,36 Euro zuzüglich einer
Gebühr von 0,0087 pro Bu¬
chungszeile in Rechnung.
Privatanbieter UTA gibt
200 Gespräche gratis be¬
kannt; eine komplette Liste
kostet 4,36 Euro. Auch
Mobilkom, T-Mobile und
tele.ring verrechnen ihren
Privatkunden zwischen
zwei und fünf Euro.

Beschwerde gegen die
Republik

Unternehmen wie Tele2
oder One, die detaillierte
Auflistungen kostenlos lie¬
fern, tun dies auf freiwilli¬
ger Basis. Bereits seit 1998
gibt es dazu eine zwingend
umzusetzende EU-Richtli¬
nie: In Artikel 14, Absatz 2
der Richtlinie 98/10/EG
heißt es: »Eine Grundform
der Einzelgebührenerfas¬
sung wird ohne zusätzliche
Gebühren zur Verfügung
gestellt.«

Post von Prodi
Da der österreichische

Kunde bei der Aufsichts¬
behörde der Telekom, im
Verkehrsministerium, mit
seinem Hinweis auf die
EU-Vorgabe auf taube Oh¬
ren stieß, wandte er sich di¬
rekt an die Europäische
Kommission. »Ich habe«,
so der Bürger, »eine Be¬
schwerde gegen die Repu¬
blik Österreich wegen
Nichtumsetzung dieser
Richtlinie eingebracht.«

Nach mehreren Brief¬
wechseln bekam der Tele¬
kom-Kunde kürzlich Post
direkt aus dem Büro von
Kommissionspräsident Ro¬
mano Prodi. »Mit diesem
Schreiben erlaube ich mir,
Ihnen mitzuteilen, dass die
Kommission, unter ande¬
rem aus Anlass Ihrer Be¬
schwerde (...), beschlossen
hat (...), Klage vor dem Ge¬
richtshof der Europäischen
Gemeinschaften zu erhe¬
ben«, heißt es darin.

Woher kommt die hohe Telefonrechnung? Wird es künftig detaillierte
Abrechnungen geben, und zwar ohne zusätzliche Kosten?

Zwar liegt im Büro von
Verkehrsminister Mathias
Reichhold »ein Entwurfzur
Novellierung des TKG«.
Das Thema Einzelge¬
sprächsnachweis wird da¬
bei allerdings nur gestreift.

Der neue Paragraph er¬
klärt zwar, dass jemand auf

eine detaillierte Auflistung
aller Gespräche verzichten
kann, räumt dem Kunden
aber nicht das Recht
darauf ein.

Und auch die Frage
der Vergebührung sol¬
cher Listen bleibt unbe¬
handelt. (Bac)

J
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SOZIALPARTNER • PERSONELLES

ÖGB- Vizepräsident Neugebauer:

Herausforderungen des Jahres

2003 nur mit Sozialpartnern

bewältigbar!

FCG-Vorsitzender gegen »speed kills«

und für Politik der Naehhaltigkeit

Anlässlich des Jahreswechsels sprach sich ÖGB-Vi¬
zepräsident und FCG-Vorsitzender Nationalrat Fritz
Neugebauer für die verstärkte Einbeziehung der So¬
zialpartner bei der Bewältigung anstehender sozialer
und wirtschaftlicher Herausforderungen aus.

»Wir haben stets unsere
Reformbereitschaft bewie¬
sen, wenn Reformen unter
den Aspekten der sozialen
Gerechtigkeit und gesell¬
schaftlichen Verträglich¬
keit vorgenommen wur¬
den«, so Neugebauer.

Mit einem Blick auf die
nach unten revidierten
Konjunkturprognosen für
das kommende Jahr, die da¬
mit notwendig verbunde¬
nen Maßnahmen für den
Arbeitsmarkt und die im¬
mer wieder diskutierten
Fragen um die Zukunft der
Pensionen sowie des Ge¬
sundheitssystems lassen
sich die »Knackpunkte« für
2003 leicht erkennen.

»Die zukünftige Bun¬
desregierung ist daher gut
beraten, sich verstärkt der
Lösungskompetenz der So¬
zialpartner anzunehmen,
wenn sie breit akzeptierte
Lösungen anstrebt«, sagte
der FCG-Vorsitzende. Als
neu gewählter National¬
ratsabgeordneter werde er
sich für eine »Politik der
Nachhaltigkeit« einsetzen,
die Gesetzesvorlagen ge¬
nauestens prüft und auf ge¬
wissenhafte Begutachtun¬
gen und deren Stellungnah¬
men großen Wert legt.
»Nicht die Geschwindig¬
keit macht die Qualität ei¬
nes Gesetzes aus, sondern
der Inhalt«, so Neugebauer
abschließend.

Soziale Gerechtigkeit ist für Friti Neugebauer ein wesentliches Kriterium:
Als einen der kommenden »Knackpunkte« sieht er Maßnahmen für den
Arbeitsmarkt

Johann Zwettler als neuer

BAWAG-Generaldirektor

designiert

Nachfolger von Helmut Eisner -

Amtsantritt Ende April 2003

Der neue BAWAG-Chef heißt wie erwartet Johann
Zwettler. Das Präsidium des Österreichischen Ge¬
werkschaftsbundes (ÖGB), Mehrheitseigentümer
der BAWAG P.S.K.-Gruppe, habe einstimmig
BAWAG-Vorstandsdirektor Dkfm. Johann Zwettler
(61) zum Nachfolger des in den Ruhestand treten¬
den Generaldirektors Helmut Eisner (67) designiert,
teilte der ÖGB mit. Zwettler werde seine Funktion
an der Spitze der drittgrößten Bankengruppe in
Österreich Ende April 2003 antreten.

Es werde damit einmal
mehr die Linie fortgeführt,
entscheidende Positionen
»aus dem Haus heraus«
nachzubesetzen, so der
ÖGB.

Der derzeitige General¬
direktor-Stell Vertreter
Zwettler ist seit 1966 in der
BAWAG tätig, wo er als
versierter Kredit-, Revisi-
ons-, Beteiligungs- und Bi¬
lanzexperte seit 1995 im
Vorstand sitzt. Er habe sich
im Laufe seiner Tätigkeit
einen herausragenden Ruf
als Bank- und Finanzfach¬
mann erworben, ohne dass
bei ihm die menschliche
Seite zu kurz komme,
schreibt der ÖGB in seiner
Mitteilung.

Helmut Eisner ist seit
1995 Generaldirektor der
BAWAG und war seit 1978
Vorstandsmitglied. Eisners
größter Coup war der Er¬
werb der Österreichischen
Postsparkasse (P.S.K.) im
Sommer 2000 um 17,833
Milliarden Schilling (1,296
Milliarden Euro) von der
staatlichen ÖIAG. Unter
seine Ära fiel auch die
Gründung der Direktbank¬
tochter easybank.

Die BAWAG P.S.K, ist
mit einer Bilanzsumme von

Johann Zwettler

heuer rund 50 Milliarden
Euro die drittgrößte Ban¬
kengruppe in Österreich,
nach Bank Austria Cre-
ditanstalt und Erste
Bank/Sparkassen. Sie ge¬
hört zu rund 54 Prozent
dem ÖGB und zu 46 Pro¬
zent der Bayerischen Lan¬
desbank, mit der sie ge¬
meinsam in Mittel- und
Osteuropa tätig ist.

WEB:
http://www.bawag.com
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HERAUSNEHME

i

Zigaretten sind lebenswichtig-
für alle, die von der Erzeugung
und dem Vertrieb von Tabakwa¬
ren leben. Wichtig sind sie auch
für Raucher. Sie geben Unsum¬
men dafür aus, schlecht zu rie¬
chen und als Zugabe auch noch
früher zu sterben. Oft nicht freiwil¬
lig. Der Gruppendruck in der Ju¬
gend mündet häufig in einer
Sucht.

Das deutsche Krebsfor¬
schungszentrum Heidelberg
bringt es auf den Punkt: »Die Le¬
benserwartung der Raucher liegt
zwischen drei und acht Jahren
unter der von Nichtrauchern. Vie¬
le dieser Todesfälle wären ver¬
meidbar, wenn mehr Menschen
über die gesundheitlichen Gefah¬
ren des Rauchens informiert
wären.«

Die Information allein wird's
wohl nicht sein. Auf jeder Zigaret¬
tenschachtel steht bekanntlich
eine Warnung über das Gesund¬
heitsrisiko. Aber ein Risiko ist
halt noch kein Krebs. Ebenso
wie ein Beinaheunfall noch kein
Unfall ist. Leidenschaftliche Rau¬
cher berufen sich gerne auf den

Zigaretten sind

Raucher leben kürzer - und sie

(für die dann alle Krankenversicherten

Hilfe beim Rauchentzug und um die Pro

»kerngesunden hundertjährigen
Kettenraucher«. Den wird es
schon geben. Das ist die Tücke
der Statistik: Es gibt »Ausreißer«.
Aber »Ausreißer« sind nicht die
Regel. Theoretisch ist es mög¬
lich, täglich russisches Roulett zu
spielen und trotzdem alt zu wer¬
den. Nur: Sehr wahrscheinlich ist
es nicht! Deswegen wollen viele
Institutionen die Raucher vom
Nichtrauchen überzeugen.

Schön sind wir sowieso

In Luxemburg wirbt die Fondation Luxembourgeoise
Contre le Cancer speziell bei Frauen für mehr Schön¬
heit statt rauchen. Nach dem Motto: »Tabak zerstört
all ihre Bemühungen, schön zu sein!» wird auf den
Widerspruch zwischen Schönheitspflege und Rau¬
chen hingewiesen.

So heißt es beispielsweise: »Sie zögern zwischen
zwei Parfüms, wählen das passende und sind zum
Ausgehen bereit. Leider wird der Zigarettengestank die
zarten Düfte Ihres Parfüms überdecken. Ihr neues Par¬
füm: Kalter Tabak!« Oder: »Morgens und abends pfle¬
gen Sie Ihre Haut mit wertvollen
Pflegeprodukten gegen Falten.
Zusätzlich leisten Sie sich regel¬
mäßig eine vollständige Ge¬
sichtspflege. Jede Zigarette, die
sie rauchen, leitet Hunderte gifti¬
ge Substanzen ins Blut, von de¬
nen einige Ihre Haut angreifen.
Konsequenz: Die Haut verliert
ihre Geschmeidigkeit, Falten tau¬
chen früher auf und sind tiefer als
bei Nichtraucherinnen.«

Nähere Informationen unter
www.cancer.lu. Die Seite kann

<•-

>-J&

X

-■

%

\

» Wenn aus betriebe

Raucher und NicM

einem Büroraum R

baren Arbeitsraunt

nur durch Betrieb?!

wird, ist das Raud11

verboten.«
§30 111
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UND AUFHANGEN

lebenswichtig

bekommen schlimme Krankheiten

zahlen müssen). Hier geht es um die

blematik des Rauchens am Arbeitsplatz.

auch in deutscher Sprache ange¬
zeigt werden.

Kranke Raucher
Auch die Wiener Gebietskran¬

kenkasse hat dem blauen Dunst
den Kampf angesagt. Sicher eine
gute präventive Investition. In
Österreich sterben doch jähr¬
lich etwa 14.000 Personen an
den Folgen des Rauchens. Ihre
Zielgruppen sind vor allem

schwer nikotinabhängige Raucher und Raucher, die
mehrmalige erfolglose Entwöhnungsversuche hinter
sich haben und bereits an tabakassoziierten Gesund¬
heitsschäden wie Bronchitis, Bluthochdruck, Herzbe¬
schwerden leiden. Der stationäre Raucherentzug
dauert insgesamt drei Wochen. Bei diesem Projekt
handelt es sich um das weltweit einzige stationäre Pro¬
gramm, das nur die Raucherentwöhnung und -therapie
zum Inhalt hat. Der Erfolg kann sich sehen lassen: 41
Prozent der so kontrollierten starken Raucher sind
nach einem Jahr frei von der Sucht!

Wer regelmäßig raucht, riskiert früher oder später
schwere gesundheitliche Schädigungen. Beeinträch¬
tigt werden auch Nichtraucher, die sich in diesen Räu¬
men aufhalten (müssen).

>

en Gründen

Sucher gemeinsam in

jr einem vergleich-

fbeiten müssen, der

^gehörige genutzt

Ii am Arbeitsplatz

itnehmerlnnenschutzgesetz«

Passivrauchen

Die schädliche Wirkung des
Passivrauchens wird häufig un¬
terschätzt. Zwar atmen Passiv¬
raucher nur etwa ein Hundertstel
der giftigen Stoffe aus dem Tabak¬
rauch ein, die ein Raucher inhaliert
hat. Trotzdem liegt das Risiko
höher, weil manche als gesund¬
heitsschädlich eingestufte Stoffe
im Hauptstromrauch durch das
Saugen an der Zigarette in gerin¬

gerer Konzentration eingeatmet
werden als im Nebenstromrauch,
der vorwiegend von Passivrau¬
chern eingeatmet wird. Die Kon¬
zentration des krebserregenden
N-Nitrosodimethylamin im Ne¬
benstromrauch übersteigt bei¬
spielsweise die im Hauptstrom¬
rauch um den Faktor 130.

Der Gesetzgeber schützt
Nichtraucher schon seit einiger
Zeit durch § 30 »Arbeitnehmerin¬
nenschutzgesetz« (ASchG). Seit
1. Jänner 2002 gelten schärfere
Bestimmungen für Raucher.
§ 30 Abs 2 lautet neu: »Wenn aus
betrieblichen Gründen Raucher
und Nichtraucher gemeinsam in
einem Büroraum oder einem ver¬
gleichbaren Arbeitsraum arbeiten
müssen, der nur durch Betriebs¬
angehörige genutzt wird, ist das
Rauchen am Arbeitsplatz verbo¬
ten.« Für die Gesundheit macht
es keinen Unterschied, ob die Ur¬
sache einer Krankheit von den
Schadstoffen im Tabakrauch
oder von einem Arbeitsstoff
stammt. Neben Vorschriften
sind guter Wille und Toleranz
nötig. Die persönliche Freiheit
des Einzelnen endet dort, wo die
persönliche Freiheit des Nächs¬
ten eingeschränkt wird.

Franz Janda

Aktuell:

Was tut sich bei

Swarovski?
1. Arbeitsrechtlich ist alles klar:

War über längere Zeit das Rauchen in
der Arbeitszeit vom Arbeitgeber ge¬
duldet oder sogar gewährt und kom¬
men keine (neuen) gesetzlichen ein¬
schränkenden Vorschriften zur An¬
wendung, darf weiter geraucht werden
(Gewohnheitsrecht). Jedoch gilt der
Grundsatz: Nichtraucher dürfen nicht
belästigt werden. Im konkreten Fall
sind bei Swarovski sogar eigene Rau¬
cherzonen bzw. Räume zum Rauchen
eingerichtet worden, um Nichtraucher
nicht zu stören. Auch die Anzahl ~»
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GESUNDHEIT

und zeitliche Dauer der
Pausen ist definiert.

2. Die Geschäftsleitung,
vertreten durch ihren Perso¬
nalchef Guido Mark, hat
die Pausenvereinbarung
in Frage gestellt. Derzeit
laufen Gespräche zwischen
Geschäftsleitung und Be¬
triebsrat über die Fort¬
führung der betrieblichen
Übung, wobei die Pausen
ohne den Zwang, in dieser
Zeit rauchen zu müssen, er¬
halten bleiben sollen.

3. Der Betriebsrat ar¬
beitet an einer befriedigen¬
den Lösung für Raucher
und Nichtraucher, wobei
das „Extra-Ausstempeln"
nicht in Frage kommt.

4. Die Firma Swarovski
bietet gemeinsam mit dem
Betriebsrat für die Beschäf¬
tigten Raucherentwöh¬
nungsseminare an. Obwohl
die 6-stündigen Seminare
am Wochenende stattfin¬
den, haben schon rund 200
Arbeitnehmerinnen und Ar¬
beitnehmer teilgenommen.

5. Aus der Arbeitswis¬
senschaft ist bekannt, dass
schlechte Arbeitsbedingun¬
gen das Rauchverhalten
stark negativ beeinflussen.
Wegen schlechter Arbeits¬
bedingungen rauchen mehr
Arbeitnehmer mehr Ziga¬
retten. Ebenso haben zu¬
sätzlich eingeplante oder
individuell gehaltene
Rauchpausen keinen signi¬
fikanten negativen Einfluss
auf die Leistungsabgabe
der Raucher im Vergleich
mit Nichtraucher.

6. Was in diesem Fall
noch wichtig ist: Sind nach
REFA Vorgabezeiten er¬
mittelt und ergibt sich dar¬
aus das Leistungsentgelt,
zahlen sich die Arbeitneh¬
mer ihre zusätzlichen Pau¬
sen sowieso selbst.

Tipp: Unzufriedene
Nichtraucher können sich
an die Arbeitsinspektorate
wenden. Die Inspektoren
kommen anonym in den
Betrieb und kontrollieren die
Arbeitsbedingungen. A. H.

Defibrillatoren im Betrieb:

Ein Schock fürs Leben

15.000 Menschen sterben in Österreich jährlich an
den Folgen eines plötzlichen Herzstillstandes. 5000
könnten gerettet werden - mit einem »Defibrilla-
tor«, der einzigen Waffe im Kampf gegen den Herz¬
tod: Er versetzt dem Herzen einen starken Impuls
und bringt es so wieder zum Schlagen. Entschei¬
dend ist dabei die schnelle Verfügbarkeit.
Pro Minute sinkt die Überlebenschance um zehn
Prozent...

»Wir brauchen die Hilfe
von Unternehmen«, sagt
Andreas Enne vom Ausbil¬
dungszentrum des Wiener
Roten Kreuzes. Der junge
Mann ist in seiner Freizeit
freiwilliger Sanitäter im
Rettungsdienst. Dem plötz¬
lichen Herztod stehen seine
Kollegen und er oft hilflos
gegenüber. »Die ersten Mi¬
nuten entscheiden über Le¬
ben und Tod. Nur ein Defi-
brillator und rasche Wie¬
derbelebungsmaßnahmen
durch Ersthelfer können
das Zeitfenster über¬
brücken, bis wir kommen.
Vor allem in größeren Be¬
trieben sollte daher zur Si¬
cherheit von Mitarbeitern
und Kunden ein >Defi< an¬
geschafft werden«, appel¬
liert er an das Verantwor-
tungsbewusstsein in Unter¬
nehmen. »Es kann nichts
falsch gemacht werden. Die
Defis der neuen Generation
sind Halbautomaten und
messen selbständig die
Herztätigkeit. Ein Strom¬
stoß kann nur dann aus¬
gelöst werden, wenn es
auch wirklich medizinisch
notwendig ist. Ansonsten
blockiert das Gerät«, führt
Andreas Enne weiter aus.

Bis vor kurzem war die
Defibrillation Ärzten vor¬
behalten. Eine entsprechen¬
de Änderung im Sanitäter¬
gesetz (1999) machte es
möglich, dass auch Sanitä¬
ter den lebensrettenden
Schock abgeben dürfen.
Die Anwendung für Laien

bewegte sich im Graube¬
reich, bis in einem Schrei¬
ben des Bundesministeri¬
ums für Soziale Sicherheit
und Generationen (4. 12.
2001) die Verwendung ei¬
nes halbautomatischen De-
fibrillators als »rechtlich
zulässig und unproblema¬
tisch« qualifiziert wurde -
in exakt derselben Weise
wie die Verwendung eines
Feuerlöschers als mögliche
lebensrettende Sofortmaß¬
nahme.

Das Wiener Rote Kreuz
bietet im Rahmen seines
Ausbildungszentrums nicht
nur allgemeine Erste-Hilfe-
Kurse, sondern auch Erste-
Hilfe-Kurse für Ersthelfer
im Betrieb sowie Ausbil¬
dungen für Sicherheitsver¬
trauenspersonen. Seit ver¬
gangenem Herbst ist die
Laiendefibrillation fester
Bestandteil der Kursinhal¬
te. »Damit dürfte es rein
theoretisch österreichweit
keinen Erste-Hilfe-Kurs für
Betriebe ohne die Laiende¬
fibrillation geben«, sagt
Enne. Er weist damit auf ei¬
nen Passus in der Arbeits¬
stättenverordnung hin, der
eine Erste-Hilfe-Ausbil-
dung »nach den vom Roten
Kreuz ausgearbeiteten
Lehrplänen...« festlegt.

Ein halbautomatischer
Defibrillator kostet, ein¬
schließlich einer Erste-Hil-
fe-Schulung und der War¬
tung für ein Jahr, rund 2200
Euro. »In vielen Unterneh¬
men gibt es prinzipiell die
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Die ersten Minuten entscheiden
über Leben und Tod

Bereitschaft, einen Defi
anzuschaffen. Daneben
herrscht aber eine große
Unsicherheit, zum Bei¬
spiel, ob das Gerät auch
wirklich so einfach anzu¬
wenden ist und wo man ei¬
nen Defi am besten positio¬
niert. Sehr häufig wird
auch nach der gesetzlichen
Regelung gefragt«, erzählt
Enne, der gemeinsam mit
einem Kollegen auch Fir¬
menbesuche macht und das
Gerät vorstellt. Danach
wird die Entscheidung für
die Anschaffung eines De¬
fis in die Hände von verant-
wortungsbewussten Men¬
schen gelegt. Betriebsräte
und Sicherheitsfachkräfte
könnten vielleicht dazu den
Anstoß geben.

Daniela Lechleitner

Auskünfte zum Thema
»Ein Schock fürs Leben -
Defibrillatoren im
Betrieb« unter
01/795 80-6400
(Andreas Enne) oder
enne@w.redcross.or.at
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FRAUEN

Der kleine Unterschied

Gleiche Spielregeln für alle

Dass für Männer und Frauen im Leben nicht die
gleichen Rechte und Regeln gelten, ist unbestritten.
„Gender Mainstreaming" ist ein Ansatz, gleiche
Spielregeln für alle herzustellen.

»Gender Mainstrea¬
ming« (GM), diese kaum
zu übersetzende Formulie¬
rung, ist auch in der Ge¬
werkschaftsbewegung in
aller Munde. Das Englische
unterscheidet sprachlich
zwischen »sex«, dem biolo¬
gischen Geschlecht, und
»gender«, dem sozialen
Geschlecht. Mit Gender
sind die gesellschaftlichen
Geschlechterrollen ge¬
meint, die Vorstellungen
und Erwartungen, wie
Frauen und Männer sind
bzw. sein sollen. Mainstrea¬
ming bedeutet in diesem
Zusammenhang »in die
Hauptrichtung bringen«,
das heißt, dass ein be¬
stimmtes Denken und Han¬
deln in den »Mainstream« -
in Politik und Verwaltung,
Programme und Maßnah¬
men - übernommen und zu
einem selbstverständlichen
Handlungsmuster wird,
dass ein spezielles Thema
zu einem Hauptthema wird.

»Gender Mainstrea¬
ming« heißt, soziale Un¬
gleichheiten zwischen
Frauen und Männern in al¬
len Bereichen und bei allen
Planungs- und Entschei¬
dungsschritten immer be-
wusst wahrzunehmen und
zu berücksichtigen. Alle
Vorhaben werden so gestal¬
tet, dass sie auch einen Bei¬
trag zur Förderung der
Gleichstellung von Frauen
und Männern leisten. Es
geht um eine geschlechter¬
bezogene Sichtweise, nicht
um eine »Frauengeschich¬
te«. Gender Mainstreaming
setzt die Erkenntnis voraus,
dass die Geschlechterver¬
hältnisse eine Rolle spielen
und Männer und Frauen in

verschiedener Weise be¬
troffen sind. Gender Main¬
streaming ersetzt Frauen¬
politik und Frauenstruktu¬
ren nicht, sondern ist ein
Prinzip zur gemeinsamen
Verantwortung von Frauen
und Männern. Bei allen
Planungs- und Entschei¬
dungsschritten werden die
Fragen gestellt: Wie sieht in
dem betreffenden Bereich
das Geschlechterverhältnis
aus? Wie wirkt sich das ge¬
plante Vorhaben auf die
Situation von Frauen und
Männern aus? Wie kann ein
Beitrag zur Förderung der
Gleichstellung geleistet
werden?

Die EU-Kommission hat
im Februar 1996 »Gender
Mainstreaming« folgender¬
maßen definiert: »Gender
Mainstreaming besteht in
der Reorganisation, Ver¬
besserung, Entwicklung
und Bewertung von Ent-
scheidungsprozessen in al¬
len Politikbereichen und
Arbeitsbereichen einer Or¬
ganisation. Das Ziel von
Gender Mainstreaming ist
es, in alle Entscheidungs-
prozesse die Perspektive
des Geschlechterverhält¬
nisses einzubeziehen und
alle Entscheidungsprozesse
für die Gleichstellung der
Geschlechter nutzbar zu
machen.«

GM in Kollektiv¬
verträgen

Die Frauenabteilung der
Gewerkschaft Metall - Tex-
til (GMT) hat gemeinsam
mit der Gleichbehand-
lungsanwaltschaft an den
Kollektivverträgen der
GMT untersucht, wie sich
die Bedingungen für Frau-

Venus
en und Männer in diesem
Bereich unterscheiden. Zie¬
le waren unter anderem,
Bestimmungen in Kollek¬
tivverträgen aufzuspüren,
die Benachteiligungen für
eine Gruppe zulassen und
auf diese bei den nächst¬
möglichen Verhandlungen
besonders zu achten. Über¬
prüft wurden unter ande¬
rem Punkte wie Beginn und
Ende von Arbeitsverhält¬
nissen, Arbeitszeiten,
Nachtarbeit, Überstunden,
Sonn- und Feiertagsarbeit,
Prämienarbeit, Abfertigun¬
gen, Möglichkeiten zu
Aus- und Weiterbildung,
aber auch sprachliche For¬
mulierungen.

Schwach oder stark?
Frauen werden immer

noch als besonders geeig¬
net für »leichte Arbeit« an¬
gesehen - dass so genannte
»schwache« Geschlecht im
Gegensatz zum »starken«.
Daraus wird dann oft ge¬
schlossen, das Frauenarbeit
automatisch leichte Arbeit
ist - Arbeit, die billiger ist
als schwere. Auch bei der
Einstufung in Lohngrup¬
pen, wenn es darum geht,
Qualifikationen für die
Auswahl der Lohngruppe
zu beurteilen, geraten Frau¬
en oft ins Hintertreffen.
Denn oft haben Frauen die
nötigen Kenntnisse nicht in
beruflichen Ausbildungen
oder bei Bildungsmaßnah¬
men im Betrieb erworben.
Diese Kenntnisse werden
dann bei Einstufungen
nicht berücksichtigt und
bleiben also auch unbe¬
zahlt. Besonders oft trifft

Merkur
das auf Fähigkeiten zu, die
in Berufen gebraucht wer¬
den, die »hausarbeitsnah«
sind, etwa Bügeln oder
Nähen in textilen Berufen.
Genau da liegen die großen
Ungerechtigkeiten: Die
Untersuchung der Metal¬
lerfrauen hat nämlich ge¬
zeigt, dass die Unterschie¬
de bei der Bezahlung von
Frauen und Männern in den
gleichen Lohngruppen
nicht so groß sind. Die
großen Unterschiede liegen
in den Einstufungen selbst.
Ein wichtiger Weg bei der
Beseitigung der Einkom¬
mensunterschiede ist daher,
die richtige Einstufung in¬
nerhalb der Gruppen der
Facharbeiter bzw. der ange¬
lernten Arbeitnehmer zu er¬
reichen.

Gute Beispiele
in Europa

In Schweden haben die
Gewerkschaften fast zehn
Jahre lang Tarifpolitik mit
dem erklärten Ziel ge¬
macht, die Frauenarbeit
aufzuwerten. Das hat be¬
wirkt, dass die Einkom¬
mensunterschiede zwi¬
schen Männern und Frauen
kleiner geworden sind. Das
haben sie mit Hilfe einer
»Zwei-Töpfe-Politik« ge¬
macht. Die jährlich verein¬
barten Lohnerhöhungen
wurden in zwei Teile ge¬
teilt: Der eine Teil der Ge¬
samtsumme kam allen,
Männern und Frauen, zu¬
gute. Der andere Teil wurde
zur direkten Verbesserung
der Einkommen der Frauen
verwendet. Auch in
Deutschland bemühen sich
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Gewerkschaften darum, die
Fraueneinkommen an die
der Männer anzugleichen.

Höhere Frauenlöhne:
Gerechtigkeit

Monika Kemperle, Zen-
tralfrauensekretärin der Ge¬
werkschaft Metall - Textil,
ist das Durchforsten der
Kollektivverträge nach Be¬
nachteiligungen ein großes
Anliegen. »Wenn man sich
in das Thema vertieft,
kommt man auf viele Un¬
gereimtheiten drauf, die ei¬
nem gar nicht so bewusst
sind. Für Eheschließungen
gibt es zum Beispiel drei
Arbeitstage frei, bei einer
Geburt bekommt der Ehe¬
mann oder Partner nur ei¬
nen Tag frei - das ist an¬
scheinend ein Ereignis, das
den Vater vor weniger Auf¬
gaben stellt als die Mutter.
Die würde sich aber sicher
freuen, die neue Aufgabe
länger mit dem Vater zu tei¬
len«, erklärt Monika Kem¬
perle.

»Die Einkommensunter¬
schiede zu verkleinern
heißt nicht, den Männern
etwas wegzunehmen. Da¬
bei haben die Gewerkschaf¬
ten noch nie mitgespielt,
dass einer Gruppe etwas
weggenommen wird, damit
dann alle die gleichen -
schlechteren - Rechte ha¬
ben. Es geht einfach um
mehr Gerechtigkeit. Wenn
ein Chauffeur in früheren
Berufen Fahrpraxis erwor¬
ben hat, wird das angerech¬
net, bei einer Arbeiterin im
Textilgewerbe geht man
einfach davon aus, dass sie
bügeln oder nähen kann,
und das wird in der Einstu¬
fung oder Entlohnung nicht
berücksichtigt. Ist das ge¬
recht?«

GM in
Gewerkschaften

In den Interessenvertre¬
tungen der Arbeitnehme¬
rinnen und Arbeitnehmer in
Österreich ist die Diskussi¬

on über Gender Mainstrea¬
ming in unterschiedlicher
Weise fortgeschritten.
Manche Gewerkschaften
haben dazu konkrete Be¬
schlüsse gefasst, andere be¬
ginnen gerade, sich mit
dem Thema auseinander zu
setzen. Ein EU-Projekt
setzt sich seit rund einem
Jahr ausführlich mit der
Umsetzung von Gender
Mainstreaming in den In¬
teressenvertretungen der
Arbeitnehmer in Osterreich
auseinander. Unter der Lei¬
tung des Diversity Cent-
re/Salzburg sind ÖGB, AK
Wien, GMT und GPA Ko¬
operationspartner des Pro¬
jektes mit dem Titel »Die
Herausforderung von Gen¬
der Mainstreaming für die
Gewerkschaften in Europa:
Wie kann Gleichstellung
von Frauen und Männern
am Arbeitsplatz und im
Alltagsleben von den Ge¬

werkschaften gefordert
werden?« Erste Ergebnisse
wurden anhand von Inter¬
views mit Fachleuten der
Interessenvertretungen und
aus statistischem Material
gewonnen.

Erhoben wurde zum
Beispiel der Anteil der
weiblichen Mitglieder nach
Fachgewerkschaften. Hier
zeigt sich, dass dieser sich
an der geschlechtsspezifi¬
schen Teilung auf dem Ar¬
beitsmarkt orientiert. Die
meisten weiblichen Ge¬
werkschaftsmitglieder gibt
es bei HGPD, GdG, GÖD
und GPA, die wenigsten bei
Bau-Holz, Eisenbahnern,
Chemie und GMT. In den
Entscheidungsgremien des
ÖGB (Bundesvorstand,
Präsidium. Landesexekuti¬
ven und Landessekretaria¬
te) ist die Repräsentanz von
Frauen gering, obwohl es
seit 1996 einen geringfügi¬

gen Anstieg gibt. Der An¬
teil der Frauen in den Gre¬
mien der Fachgewerkschaf¬
ten ist höher als jener im
ÖGB, obwohl auch dort die
Funktionen geschlechts¬
spezifisch aufgeteilt sind:
Es gibt z. B. keine weibli¬
chen Vorsitzenden und nur
eine Zentralsekretärin.

GM in Betriebsräten

In den zehn untersuchten
Fachgewerkschaften gibt es
insgesamt 86.614 Betriebs¬
rätinnen und Betriebsräte,
33,7 Prozent Frauenanteil.
Die Frauen sind aber mehr¬
heitlich Betriebsrätinnen
und Ersatzbetriebsrätinnen
und nicht Vorsitzende der
BRs. Die Ursachen dafür
sind vielfältig. Allein die
Sitzungskultur und termin¬
lichen Vorgaben halten vie¬
le Frauen davon ab, sich als
Betriebsrätinnen zu enga-
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gieren. Auch sind Frauen
als Betriebsrätinnen oder
Ersatzbetriebsrätinnen im
Gegensatz zu ihren Vorsit¬
zenden nicht freigestellt,
das ist eine ganz andere
Grundlage für die betriebs¬
rätliche Arbeit.

Chancen von GM
Gerade auf betrieblicher

Ebene bietet Gender Main¬
streaming viele Chancen.
Das Betriebsklima ist im¬
mer noch stark auf Werte
und Bedürfnisse der männ¬
lichen Funktionäre und
Mitglieder ausgerichtet.
Das schlägt sich auch in der
Zusammensetzung der Be¬
triebsratskörperschaften
nieder. Nicht wenige Be¬
triebsräte können davon be¬
richten, wie schwierig es
ist, Nachwuchs zu rekrutie¬
ren. Stimmt man die Be¬
triebsratsarbeit, die Sit¬
zungskultur etc. auf die
Bedürfnisse beider Ge¬
schlechter ab, werden sich
wohl auch mehr Frauen en¬
gagieren können und wol¬
len. Für den ÖGB und die
Fachgewerkschaften bietet
die konsequente Umset¬
zung von GM ebenfalls
große, neue Möglichkeiten.
Eine Organisation, die
symbolisiert, dass Männer
und Frauen in ihr die glei¬
chen Chancen und Mög¬
lichkeiten haben, wirkt mo¬
derner und einladender als
ein reiner »Männerverein«.
Eine Organisation, die
beim Verhandeln der Kol¬
lektivverträge darauf ach¬
tet, dass Männer und Frau¬
en prinzipiell die gleichen
Möglichkeiten haben, kann
das für sich auch in der
Mitgliederwerbung nützen.
Die Hemmnisse, GM in
den Interessenvertretungen
der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer umzusetzen
- bestehende Normen, tra¬
ditionelle Strukturen, män¬
nerorientierte Spielregeln -
sind geringer als die vielen
Chancen, die sich dadurch
bieten. Nani Kauer

t

Unschlagbares Duo

für Gleichstellung

Frauenorganisation und

Gender Mainstreaming

Von Sandra Frauenberger

Die GPA bekannte sich als erste Gewerk¬
schaftsorganisation zur Umsetzung der Stra¬
tegie von Gender Mainstreaming und ist da¬
mit auch österreichweit die erste Organisati¬
on, in der das Projekt Gender Mainstreaming
bereits in diesem Ausmaß fortgeschritten ist.

Leitlinien und Instru¬
mentarium wurden von
der eigens eingerichte¬
ten Projektgruppe 2001
entwickelt. Damit steht
die Implementierung von
Gender Mainstreaming
jetzt bereits vor der kon¬
kreten Umsetzung in der
GPA.

Mit der Einführung der
Quote und dem Be-
schluss zu Gender Main¬
streaming hat es die
Frauenorganisation der
GPA geschafft, zwei
wichtige Instrumente zur
Gleichstellung von Frau¬
en in der eigenen Organi¬
sation durchzusetzen. Es
war zwar ein steiniger
Weg, doch unsere Hart¬
näckigkeit hat sich mehr
als bezahlt gemacht. Bei
unserem Bundesforum
im November 2002 konn¬
ten wir bereits einen
großen Erfolg verzeich¬
nen, die Quote (43%)
wurde in allen Gremien
sowohl im Bund als auch
in den Regionen (Präsi¬
dium, Vorstand etc.) er¬
füllt.

Gefahr der
Demontage der
Frauenorganisation

Gender Mainstrea¬
ming ist dabei jedoch nur
ein Weg, die gesell¬
schaftliche Gleichstel¬

lung von Frauen und
Männern zu erreichen.
Es kann die spezifische
Gleichstellungspolitik
und deren Mechanismen
nicht ersetzen. Es sind
zwei unterschiedliche
Strategien im Dienste ein
und derselben Zielset¬
zung. In letzter Zeit wird
immer öfter ein Vergleich
zwischen Gender Main¬
streaming und Frauen¬
förderung angestellt. Da¬
bei wird sehr gerne die
Strategie des Gender
Mainstreaming als die
moderne und die Frauen¬
förderung als veraltete,
nur auf Defiziten aufbau¬
ende Strategie darge¬
stellt.

Daher möchte ich an
dieser Stelle vor diesen
Tendenzen ausdrücklich
warnen. Die Frauenorga¬
nisation kann durch
nichts ersetzt werden
und darf keinesfalls
durch die Implementie¬
rung von Gender Main¬
streaming unterlaufen
werden. Die Frauen in
den Gewerkschaften
müssen dieser Gefahr
von Beginn an entgegen¬
wirken. Gender Main¬
streaming benötigt die
Unterstützung durch
eine aktive Frauenpolitik.
Deshalb braucht die
Frauenpolitik in den Ge¬
werkschaften auch wei-

KOMMENTAR

terhin ihre eigenen
Strukturen, ein eigenes
Budget und das Recht,
selbst zu entscheiden,
wer die Frauen in den je¬
weiligen Gremien ver¬
treten soll. Das ver¬
schafft der Frauen- und
Gleichstellungspolitik in
der Organisation den
notwendigen Tiefgang,
Einfluss und Kompe¬
tenz. Nur in der Ver¬
knüpfung der Stärken
beider Bereiche ergibt
sich eine wirkungsvolle
Strategie in der Thema¬
tisierung und Durchset¬
zung frauenpolitischer
Interessen. Die Frauen¬
struktur ist die unver¬
zichtbare treibende
Kraft für systematisches
Gender Mainstreaming.

Die Gesamt¬
organisation muss
jetzt handeln

Konkreter Hand¬
lungsbedarf zur Umset¬
zung von Gender Main¬
streaming in der GPA
liegt jetzt jedoch bei der
Gesamt Organisation.
Die Projektgruppe hat
ihre inhaltlichen Vorar¬
beiten erfolgreich abge¬
schlossen, Ziele, Metho¬
den und Instrumente
wurden entwickelt und
auf dem 1. GPA-Bun-
desforum im November
2002 beschlossen. Die
notwendigen finanziellen
Mittel wurden bereitge¬
stellt. Die Frauenorgani¬
sation hat das Projekt
Gender Mainstreaming
damit aus den Händen
gegeben. Wie rasch und
konsequent die Strate¬
gie Gender Mainstrea¬
ming in der GPA durch¬
gängig implementiert
wird, liegt damit also in
der Verantwortung der
Gesamtorganisation.

Sandra Frauenberger
(GPA-Bundes-

frauensekretärin)
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BILANZSKANDALE

Corporate Governm

als Antwort auf

Bilanzskanctale?
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Von Helmut

Gahleitner und

Heinz Leitsmüller

Nachdem in den USA
Konzerne wie Enron,
Worldcom, Xerox, Disney
etc. wegen Bilanzmani¬
pulationen in die Schlag¬
zeilen geraten sind, geht
auch in Europa die Angst
vor Bilanzskandalen um.
Der US-Telekomriese
Worldcom musste Fehlbu¬
chungen im Ausmaß von
4 Milliarden US-$ einge¬
stehen und steht nun vor
der Pleite. Es ist die
größte Pleite in der US-
Geschichte. Es wird damit
gerechnet, dass mehr als
20 Prozent der Beschäf¬
tigten - 17.000 - ihren Job
verlieren.
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BILANZSKANDALE

Die Auswirkungen dieser
Skandale sind gravierend.
Die Aktienkurse der betroffe¬

nen Unternehmen sind in den Keller
gefallen, der Aktienmarkt ist in der
Folge noch nervöser geworden als er
vorher - etwa durch den 11. Septem¬
ber - ohnedies schon war. Im Som¬
mer 2002 erreichten die Börsen
schließlich wieder den Tiefstand des
11. September 2001. Wieder einmal
ist auch deutlich geworden, wie un¬
sicher langfristige Ansparpläne
und Pensionsvorsorgesysteme auf
dem Kapitalmarkt sind. Die En¬
ron-Mitarbeiter etwa haben einen
Großteil ihrer Pensionsvorsorge auf
die Entwicklung der eigenen Aktie
aufgebaut - sie ist mittlerweile von
85 US-$ auf 25 US-Cent gefallen
und damit wertlos.

Bilanzskandale gibt's überall
Dass Bilanzskandale kein rein

amerikanisches Spezifikum sind, ha¬
ben unlängst auch Fälle in Österreich
gezeigt. Die bekanntesten sind wohl
der Riegerbank- und der Bank-Bur-
genland-Fall. Bei der Bank Burgen¬
land ist ein Schaden von 170 Millio¬
nen € durch gefälschte Bilanzen ei¬
nes Großkreditnehmers entstanden.
Auch die Pleiten von Libro, Cyber-
tron und Y-Line weisen auf einen
problematischen Umgang mit der
Publizität hin, frisch gebackene Ak¬
tionäre müssen statt erhofften Kurs¬
gewinnen einen Totalverlust des ein¬
gesetzten Kapitals hinnehmen. In
Oberösterreich sorgte 2001 die Pleite
des Kunststoffherstellers Steiner für
Aufsehen, der mit gefälschten Bilan¬
zen seinen ausländischen Aktionär
täuschen wollte.

Ursachen
Die Ursachen dieser Skandale

sind vielfältig. Der Turbokapitalis¬
mus mit seiner überbordenden Sha-
reholder-Mentalität dürfte aber wohl
eine der Haupttriebfedern sein. Die
Unternehmenspolitik wird überwie¬
gend auf kurzfristige Werterhöhung
ausgerichtet, die Aktionäre - vor
allem Fondsmanager - setzen die
Unternehmen gehörig unter Druck.
Dazu gesellt sich oft blinder Opti¬
mismus von so manchem Aktien¬
analysten.

Gefragt sind rasche Kurssteige¬
rungen, die Manager müssen unun¬
terbrochen mit tollen Unternehmens¬
zahlen aufwarten. Konzernchefs sind
zunehmend bereit, »aggressive
Bilanzierungsmethoden« anzu¬
wenden.

Es geht schließlich auch um ihre
eigene Börse. Immer mehr Firmen
bezahlen ihre Führungskräfte mit
Optionen, deren Wert von der Ent¬
wicklung des Aktienkurses abhängt.
Allein im vergangenen Jahr ließen
sich 140 Unternehmen in der BRD
Optionsprogramme genehmigen.

In Österreich ist die Situation
nicht viel anders. Wer den Kurs zur
rechten Zeit nach oben treibt, kas¬
siert kräftig. Angeregt werden die
Kursphantasien oft durch wenig
überlegte Wachstumsstrategien in
Form von MegaÜbernahmen und
Umstrukturierungen, die meist mit
einem hohen Anteil von Fremdkapi¬
tal finanziert werden. Kleine Kon¬
junkturdellen können dann das ra¬
sche Ende dieses Traumes bewirken.
So geschehen etwa in der New Eco-
nomy im vergangenen Jahr.

Der österreichische Cor¬
porate Governance Kodex

Die wichtigsten Inhalte
im Auszug:
• Unterlagen für die mindestens
quartalsweise Aufsichtsratssitzun¬
gen sind im Regelfall eine Woche
vor der jeweiligen Sitzung zur Ver¬
fügung zu stellen.
• Die Compliance-Verordnung
soll im gesamten Unternehmen um¬
gesetzt werden.
• Offenlegung von Aktienbestän¬
den (der eigenen Gesellschaft) des
Vorstandes und Aufsichtsrates.
• Veröffentlichung der Struktur der
Vergütungen des Vorstandes im
Geschäftsbericht.
• Empfehlung, mehr als 4 Auf¬
sichtsratssitzungen im Jahr abzu¬
halten.
• Einrichtung eines Audit Commit-
tees sowie eines Strategieaus¬
schusses im Aufsichtsrat.
• Klarstellung, dass Betriebsräte
und Kapitalvertreter im Aufsichtsrat
gleichberechtigt sind.
• Empfehlungen über die Zusam¬
mensetzung und Qualifikation der
AR-Mitglieder.
• Empfehlungen über Rech¬
nungslegungsstandards.
• Betonung der Unabhängigkeit
der Wirtschaftsprüfer.

Mangelnde Sorgfalt
bei den Prüfern

Aber auch die prüfenden Organe -
insbesondere die Wirtschaftsprüfer
und Aufsichtsräte - kommen bei die¬
sen Skandalen wieder einmal nicht
gut weg. Ihnen wird vorgeworfen,
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Stakeholder

Stakeholder eines Unternehmens
sind Gläubiger, Kunden, Arbeitneh¬
mer, der Staat etc. Sie alle haben -
oft unterschiedliche - Interessen
und Anforderungen an Unterneh¬
men. Ein Unternehmen, das »sta-
keholder-orientiert« geführt wird,
achtet darauf, dass die Interessen
der Stakeholder so gut wie möglich
erfüllt werden. Dies bedeutet etwa
Lohngerechtigkeit und Arbeitsplatz¬
sicherheit für die Beschäftigten,
hohe Qualität für die Kunden, Kre¬
ditsicherheit für die Gläubiger etc.
Demgegenüber stehen Unterneh¬
men, die sich ausschließlich
den »Shareholdern« (Eigentümern)
verpflichtet fühlen. Bei diesen steht
die Erzielung einer möglichst hohen
Rendite im Vordergrund.

ihre Sorgfaltspflicht grob vernach¬
lässigt zu haben. Auch die mangeln¬
de Unabhängigkeit der Prüforgane
wird stark kritisiert. Arthur Ander¬
son in den USA steht in der Folge
nun selbst unmittelbar vor der Pleite,
weil die Gesellschaft die Bilanzen
von Enron testiert und Dokumente
vernichtet hat - aus den Big Five
(Anderson, Deloitte&Touche, Ernst
&Young, KPMG und BWZ Global)
könnten damit bald die Big Four wer¬
den, was auch wettbewerbsrechtlich
nicht unproblematisch ist. Die italie¬
nische Aufsichtsbehörde suspendier¬
te kürzlich einen Wirtschaftsprüfer
von PricewaterhouseCoopers, weil
die Banca Popolare di Novara einen
Verlust von 50 Millionen Dollar
1999 nicht auswies. In Deutschland

Corporate Governance

Unter Corporate Governance wird
die Steuerung und Kontrolle eines
Unternehmens verstanden. Im Mit¬
telpunkt stehen dabei die Organe
eines Unternehmens (Hauptver¬
sammlung, Vorstand, Aufsichtsrat)
sowie deren Aufgaben, Rechte und
Pflichten. Geregelt sind die Regeln
und Pflichten der Organe in diver¬
sen Gesetzen (Aktiengesetz,
GmbHG), in Satzungen oder Ge¬
schäftsordnungen sowie nun auch
im Corporate Governance Kodex.

hat eine Sonderprüfung des inzwi¬
schen vom Neuen Markt verbannten
Telematik-Anbieters Comroad erge¬
ben, dass schon 1998 rund 63 Pro¬
zent des Umsatzes mit einer gar nicht
existenten VT Electronics Ltd. in
Hongkong getürkt worden waren, im
darauffolgenden Jahr bereits 86 und
im Jahr 2000 sogar 97 Prozent - ge¬
prüft und für gut befunden von der
renommierten KPMG, die sich nun
die Frage gefallen lassen muss: Was
sind ihre Testate überhaupt wert?

Ein verzweifelter Versuch der
KPMG, den entstandenen Ima¬
geschaden offensiv zu begrenzen,
schlug kläglich fehl: Der Vorstands¬
sprecher Wiedmann kündigte an, alle
45 von seinem Unternehmen bereits
geprüften und testierten Neue-
Markt-Kunden noch einmal unter die
Lupe nehmen zu wollen. Hämisch
kommentierten Konkurrenten, die
KPMG traue wohl ihrer eigenen Ar¬
beit nicht mehr1).

Rechnungslegungsvorschriften
als Mitauslöser?

Letztlich werden auch die Rech¬
nungslegungsvorschriften - vor al¬
lem die amerikanischen US-GAAP -
als Mitauslöser für diese Krisen ver¬
antwortlich gemacht. Die Eigenarten
des US-GAAP spielten sicher eine
bedeutende Rolle, verbirgt sich da¬
hinter doch ein völlig anderer Denk¬
ansatz. US-GAAP ist auf den kon¬
kreten Einzelfall bezogen, während
es beim internationalen Standard
IAS allgemeinere Grundsätze gibt.
Zum Beispiel die Regel, sämtliche
finanziellen Risiken fair darzulegen.
Wenn plötzlich neuartige Risiken
auftauchen, die es vorher nicht gab,
muss man diese nach IAS in der Bi¬
lanz verbuchen. Die Amerikaner fra¬
gen bei US-GAAP hingegen: Ist
schon mal ein ähnlicher Fall vorge¬
kommen? Wenn nicht, besteht nach
US-GAAP die Freiheit, darüber hin¬
wegzusehen. Weil US-GAAP nicht
für jeden theoretisch möglichen Spe¬
zialfall Lösungen anbieten kann,
können die Amerikaner immer erst
reagieren, wenn diese Fälle bereits

') Spiegel 18/02

eingetreten sind - wie jetzt bei En¬
ron. Dass IAS zukünftig das Rennen
gegen US-GAAP als »der« weltweit
anerkannte Rechnungslegungsstan¬
dard gewinnt, ist allerdings trotzdem
unwahrscheinlich, da hinter US-
GAAP die amerikanische Börsen¬
aufsichtsbehörde SEC steht und die¬
se sich kaum auf IAS festlegen las¬
sen wird.

Die österreichischen und deut¬
schen Rechnungslegungsstandards
(jeweils laut nationalem Handels¬
recht) sind von ihrem Grundansatz
dem Gläubigerschutz verpflichtet.
Eine vorsichtigere Bilanzierung -
etwa in Form der Bildung von Vor¬
sorgen und stillen Reserven - ist die
Folge. Der Nachteil ist die bestehen¬
de Undurchsichtigkeit - handels¬
rechtliche Jahresabschlüsse bilden
nur einen Teil der Realität ab, da etwa
stille Reserven für den Bilanzleser
nicht sichtbar sind.

Es sind aber nicht nur die Rech¬
nungslegungsvorschriften selbst,
viele Skandale wurden durch
bewusste Falschbuchungen herbei¬
geführt, die in jedem System passie¬
ren hätten können - vorausgesetzt,
die Prüfer entdecken sie nicht. Etwa
wenn Umsätze an Tochtergesell¬
schaften verbucht werden, diese aber
keinen Endabnehmer haben. Oder
wenn Kosten als Investitionen ange¬
setzt werden und damit über mehrere
Jahre verteilt werden können. Oder
wenn Bewertungen von Forderungen
oder Lagerbeständen bewusst falsch
vorgenommen werden.

Könnten diese Bilanzskandale
verhindert werden?

Verbrecherisches Verhalten wird
aller Voraussicht nach nie zur Gänze
zu verhindern sein. Schwarze Scha¬
fe wird es wohl immer geben. Pro¬
blematisch wird es jedoch, wenn
sich herausstellt, dass ein großer
Teil der Schafherde schwarz ist
und der Reihe nach ein Skandal
nach dem anderen aufgedeckt
wird. »Jede Bilanz ist so gut, wie der
Bilanzierende es wünscht«, meint
etwa der Bilanzierungsexperte des
Instituts für Wirtschaftsprüfung an
der Universität des Saarlandes, Karl-
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heinz Küting: »Deshalb brauchen
wir eine schärfere Überwachung so¬
wohl der Bilanzierenden als auch der
Prüfer. Da wir in Deutschland keine
funktionierenden Sanktionsmecha¬
nismen haben, bekommen wir die
Probleme, die durch kriminelle Ener¬
gie und fragwürdige Bilanzpraktiken
entstehen, nicht in den Griff.«2) Ver¬
suche in der BRD, Bilanzskandale
etwa durch die nachträgliche Kon¬
trolle durch eine zweite Wirt¬
schaftsprüfungsgesellschaft (Peer

und ethische Richtlinien für die Pro¬
duktion bzw. den Vertrieb von Pro¬
dukten entworfen - für den Kunden
sichtbar etwa in Form von diversen
Zertifikaten. Das Unterwerfen unter
diverse soziale, ökologische oder
ethische Verhaltenskodizes dient so¬
mit immer auch einer positiven
Außendarstellung des Unterneh¬
mens.

Das Thema Corporate Gover-
nance oder Wohlverhaltensregeln
für gute Unternehmensführung

LETS MAKE. A COOL PROOtKT
AND ££LL IT TO LOTS OF PEOPLE
Fo» MORE THAN THE GOST Of
PRODUCTION, DISTRIBUTION AND

PROMOTION

/
CMftJMtt
OftMÜctrjj

j
Tc-

SS»

ALTERNATIVELY, WE
COULD BRIK POLITKIANS,
LIE A90UT OUR FINANCES
AND SELL OUR FREE STOCK
KFOte THE TRUTH COMES OUT

MUCH
SOUNDS EASIEPGHEAT OKEY-

ÖOKEV

BILD 1: »Machen wir ein cooles Produkt und verkaufen es an eine Menge Leute für mehr als die
Kosten von Produktion, Distribution und Werbung ausmachen.«
In BILD 2 und 3 wird nachgedacht.
BILD 4: »Alternativ könnten wir Politiker bestechen, über unsere Finanzen lügen und Aktienanteile
verkaufen, bevor die Wahrheit rauskommt.«
»Das passt mir!« - »Viel einfacher« - »Klingt großartig« - »0. K., passt ...«

Review) zu verhindern, sind laut
Küting zum Scheitern verurteilt.
Stattdessen seien spürbare Sanktio¬
nen wie etwa Freiheits- und Geld¬
strafen, die den Akteuren wirklich
weh tun, angesagt.

Corporate Governance Kodex
als Ausweg aus der Krise

Verhaltenskodizes aller Art sind in
den letzten Jahren stark in Mode ge¬
kommen. Dabei werden soziale Ver¬
haltensnormen innerhalb eines Un¬
ternehmens als Art Leitbild festge¬
schrieben, andererseits ökologische

2) Manager-Magazin 7/02

hat seinen Ursprung in den anglo-
amerikanischen Ländern, was aber
nicht bedeutet, dass Kontinentaleu¬
ropa bislang die Fragen der Rechte,
Aufgaben und Verantwortlichkeiten
der gesellschaftsrechtlichen Organe,
der Anteilseigner, der Mitarbeiter
und darüberhinaus der übrigen Inter¬
essengruppen (Stakeholder) aus¬
klammerte. Im Gegensatz zu anglo-
amerikanischen Ländern ging Konti¬
nentaleuropa bislang den Weg, Re¬
geln über Corporate Governance in
den diversen Rechtsordnungen (z. B.
Aktiengesetz, Arbeitsverfassungsge¬
setz) festzuschreiben.

Liberalisierung der Wirtschaft, der
wachsenden Bedeutung der Finanz¬
märkte wurde in den letzten Jahren
vermehrt der Weg in Richtung frei¬
williger Kodizes eingeschlagen, weil
- nach Auffassung der Befürworter
freiwilliger Leitlinien - der Kapital¬
markt ohnehin abweichendes Verhal¬
ten sofort sanktioniert.

Die OECD hat 1999 ihre »Prinzip-
les of Corporate Governance« her¬
ausgegeben, auf EU-Ebene gibt es
seit 2000 die »Euroshareholders
Corporate Governance Guidelines«
und in Deutschland hat erst im De¬
zember 2001 eine eigens eingesetzte
Regierungskommission den deut¬
schen Corporate Governance Kodex
erarbeitet und bereits veröffentlicht.
Österreich folgte nun im Herbst. Das
Ziel des Kodex wird vom Vorsitzen¬
den der deutschen Regierungskom¬
mission, Cromme, wie folgt formu¬
liert: »Wir wollen mit dem Corpora¬
te Governance Kodex den Standort
Deutschland für internationale - und
nationale - Investoren attraktiver
machen, in dem wir alle wesentli¬
chen - vor allem internationalen Kri¬
tikpunkte an der deutschen Unter¬
nehmensverfassung und -führung
aufgegriffen und einer Lösung zuge¬
führt haben.«3)

Inhaltlich werden bei diesen Cor¬
porate Governance Kodizes in der
Regel einerseits die wesentlichen ge¬
setzlichen Vorschriften zu Unterneh¬
mensleitung und -Überwachung bör¬
sennotierter Gesellschaften zusam-
mengefasst. Zusätzlich werden aber
in Form von Empfehlungen Verhal¬
tensstandards entwickelt und den
einzelnen Gesellschaften Anregun¬
gen für eine gute und verantwor¬
tungsvolle Unternehmensführung
und -Überwachung mitgegeben. An¬
gesichts der Milliarden Euro schwe¬
ren Bilanzskandale und Aktienoptio¬
nen, die dem Spitzenmanagement
Jahresgehälter in Höhe von durch¬
schnittlich 100 bis 300 Millionen
Dollar einbrachte, verwundert es
nicht, wenn das Vertrauen in die Fi¬
nanzmärkte und in die Börsen als
jene Einrichtungen, die bessere Cor¬
porate Governance verwirklichen

Im Zuge der Globalisierung und 3) www.agenturcafe.de und dort zu Corporate Governance
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sollen, verstärkt in Zweifel gezogen
wird. Der Ruf nach besserer Kontrol¬
le und rechtlichen Sanktionen sowie
nach Corporate Social Responsibili-
ty wird immer lauter.

Der österreichische Corporate
Governance Kodex

Der österreichische Corporate
Governance Kodex wurde vom Insti¬
tut österreichischer Wirtschaftsprü¬
fer (IWP) und der Österreichischen
Vereinigung für Finanzanalyse und
Anlageberatung (ÖVFA) gemeinsam
mit Börsenvertretern ausgearbeitet
und danach einer breiteren Diskussi¬
on unterworfen, bei der in der letzten
Phase auch die AK und der ÖGB ein¬
bezogen wurden. Öffentlich präsen¬
tiert wurde der Kodex im Öktober
2002. Der Kodex richtet sich vorran¬
gig an börsenotierte Aktiengesell¬
schaften, soll aber auch als Empfeh¬
lung für nichtbörsenotierte Gesell¬
schaften gelten. Die AK bemängelt
am vorliegenden Kodex vor allem,
dass dieser - anders als gesetzliche
Regelungen etwa im Aktiengesetz
oder im Arbeitsverfassungsgesetz
(ArbVG) - keiner demokratischen
Legitimierung unterliegt. Weder bei
der Einführung noch im Hinblick auf
die Durchsetzung gibt es Regeln
oder Normen, wie vorzugehen ist.
Nicht ein gewähltes Parlament setzt
die Normen und Empfehlungen,
sondern eine interessengeleitete
Gruppe.

Die Diskussion über die
Grundsätze effizienter Unterneh¬
mensführung, -kontrolle und Trans¬
parenz ist nicht zuletzt auch eine
über die Unternehmenskultur im
Allgemeinen. Grundsätzliche Aus¬
sagen im Rahmen des Corporate Go¬
vernance über das Zielsystem des
Unternehmens bzw. über die oberste
Richtschnur für die Unternehmens¬
führung sind von wesentlicher ge-
sellschafts- und rechtspolitischer Be¬
deutung.

Die AK ist der Meinung, dass die
derzeitige Diskussion eine Chance
bietet, den österreichischen Corpora¬
te Governance Kodex im Sinne einer
gesamthaften Steuerung des Unter¬
nehmens auszugestalten, sodass die¬

ser nicht nur auf die Interessen der
Aktionäre abstellt, sondern auch die
Anliegen aller Stakeholder (Arbeit¬
nehmer, Gläubiger, Kunden, Öffent¬
lichkeit) umfasst. Demnach hat im
Rahmen eines österreichischen Cor¬
porate Governance Kodex die Forde¬
rung nach notwendiger Gleichbe¬
handlung der Aktionäre hinsichtlich
deren Vermögens- und Herrschafts¬
rechte genauso ihre Berechtigung
wie die Feststellung, dass die Mitbe¬
stimmung der Arbeitnehmervertreter
im Aufsichtsrat ein wichtiger Teil
einer ausgewogenen, gesamthaften
Unternehmenssteuerung ist. Soziale
Verantwortung und ethische Wert¬
haltungen sind wesentlicher Teil ei¬
ner sozialen Marktwirtschaft und
müssen in einem österreichischen
Corporate Governance Kodex zum
Ausdruck kommen.

In diesem Sinne forderte die AK
im österreichischen Corporate Go¬
vernance Kodex ein Bekenntnis zu
den Grundsätzen der österreichi¬
schen Unternehmenskultur, die
sich auszeichnet durch soziale
Verantwortung des Unternehmens
(§ 70 AktG) und durch Konsens
zur Arbeitnehmer-Mitbestim¬
mung (§110 ArbVG). Österreich
könnte damit eine Vorreiterrolle ein¬
nehmen und international die Dis¬
kussion über Corporate Social Res-
ponsibility wesentlich mitgestalten.

Die wichtigsten Inhalte des Kodex
zielen aus der Sicht der Arbeiterkam¬
mer in die richtige Richtung, sind
aber großteils sehr vage formuliert
und lassen daher viel Spielraum of¬
fen (siehe Kasten).

AK: Kodex allein ist zu wenig

Zu kritisieren ist insbesondere,
dass es kaum Konsequenzen bei
Nichteinhaltung des Kodex gibt. Im
Kodex selbst ist lediglich vorgese¬
hen, dass das Bekenntnis zum Cor¬
porate Governance Kodex im Ge¬
schäftsbericht aufzunehmen ist und
in einerjährlichen Erklärung die Ein¬
haltung des Kodex samt Abweichun¬
gen zu erläutern sind. Viele Empfeh¬
lungen des Kodex sind nicht einmal
berichtspflichtig. Es gibt - anders als
bei gesetzlichen Regelungen - keine

Verfahrensvorschriften, wie bei
Nichteinhaltung der Regeln vorzuge¬
hen ist, und es gibt auch keine ange¬
messenen Sanktionen. Die Einhal¬
tung ist somit freiwillig - der Markt
soll entscheiden, was geschieht,
wenn sich ein Unternehmen nicht
kodexgemäß verhält. Wer aber prüft
nun, ob die Empfehlungen tatsäch¬
lich eingehalten wurden? Wo kann
man sich beschweren, wenn falsche
Angaben gemacht werden? Diese
Fragen werden im österreichischen
Kodex - aber auch im vergleichbaren
deutschen - nicht beantwortet. Somit
ist zu befurchten, dass der Kodex
sehr zahnlos bleiben wird - was auch
durch die vielen oft nur sehr »weich«
formulierten Inhalte verstärkt wird.

Forderungen der AK
Damit die Interessen der Arbeit¬

nehmer und Anleger geschützt
werden, müssen für die AK folgen¬
de Punkte umgesetzt werden:

• Gesetzliche Verankerung der
wesentlichen Punkte des Kodex wie
etwa Unvereinbarkeitsregeln für Or¬
gane und Wirtschaftsprüfer, klare Bi¬
lanzierungsregeln für Stock-Option-
Programme sowie Transparenzbe¬
stimmungen für die Bezüge von Vor¬
stand und Aufsichtsrat im Aktien¬
recht und im Handelsgesetzbuch.

• Sicherstellung der Unabhängig¬
keit des Wirtschaftsprüfers und
des Aufsichtsrates. Insbesondere
muss verboten werden, dass Vor¬
standsmitglieder verschiedener Ge¬
sellschaften sich wechselseitig im
Aufsichtsrat des jeweils anderen
kontrollieren (Kreuzverflechtung).
Wirtschaftsprüfer dürfen nicht
gleichzeitig der zu prüfenden Gesell¬
schaft als Berater zur Verfügung ste¬
hen.

• Keine aktienkursabhängige
Vergütung von Aufsichtsräten
(Stock-Option-Modelle). Chancen
auf hohe Stock-Option-Gewinne
könnten Aufsichtsratsmitglieder
dazu verleiten, weniger kritisch zu
kontrollieren.

• Stock Option-Programme für
Manager dürfen kein reiner Bonus
sein und müssen begrenzt werden;
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der Vorstand trägt sonst kein Risiko
und kann nur gewinnen.
• Regelmäßige Bewertung und
Reflexion der Aufsichtsratstätig¬
keit.
• Überprüfung der Bilanzie¬
rungsvorschriften. Kein unreflek-
tiertes Übernehmen von IAS bzw.
US-GAAP beim Einzelabschluss.

• Orientierung der Managements
auf langfristige Wertsteigerung.

• Die Interessen der Stakeholder
- vor allem der Arbeitnehmer - sind
im Kodex ausreichend zu berück¬
sichtigen.

Aus der Sicht der AK geht es aber
um mehr: Das Vertrauen in die Fi¬
nanzmärkte wird nur dann wiederge¬
wonnen werden können, wenn es ge¬

lingt, das gängige, rein auf kurzfristi¬
ge Gewinnmaximierung ausgerich¬
tete Shareholder-Value-Prinzip zu
entschärfen. Eine neue Studie der
Universität Witten/Herdecke be¬
stätigt, dass das kurzfristige Bedie¬
nen der Eigentümerinteressen - also
Kurssteigerung und Dividendenma-
ximierung - die Anteilseigner am
meisten schädige. Hinter dem Be¬
dürfnis ständig darzustellender Pro¬
fitsteigerung hätten langfristige In¬
vestitionen keine Chance mehr. Dies
hätte laut Rudi Wimmer, Vorstand
der Universität Witten/Herdecke,
auch im Inneren der Unternehmen
zur Zersetzung geführt, weil Beleg¬
schaften Sparprogramme, Streichun¬
gen und Restrukturierungen nicht
mehr verstehen würden und damit
nicht mehr mittragen können.

Gefragt sind daher Konzepte mit
langfristigen Sichtweisen, gefragt
sind Konzepte, die die Interessen der
Stakeholder vollwertig mitberück¬
sichtigen und deren Wert und Bedeu¬
tung für das Unternehmen richtig
einschätzen. Letztlich haben nicht
die Kontrolleure die Skandale der
letzten Wochen und Monate verur¬
sacht, es handelt sich um eine Krise
des überbordenden Shareholder-Ka-
pitalismus selbst.

Helmut Gahleitner ist Mitarbeiter
der Abteilung Wirtschaftspolitik in

der AK Wien
Heinz Leitsmüller ist Mitarbeiter

der Abteilung Betriebswirtschaft in
der AK Wien

Starthilfe für Benachteiligte

Qualifizierte Lehre für behinderte

Jugendliche

Eine integrative Berufsausbildung soll Jugendlichen
mit Behinderung neue Chancen auf dem Arbeits¬
markt bieten. Auf das Modell haben sich die Sozial¬
partner geeinigt. Nun muss es im Berufsausbil¬
dungsgesetz verankert werden.

■ -v

■

Jugendliche mit Benach¬
teiligungen finden oft nur
als billige Hilfskraft den
Einstieg in die Arbeitswelt.
Gerade die Schwächeren
brauchen echte Qualifizie¬
rung, um nicht gleich beim
Start auf der Strecke zu
bleiben. »Mit der integrati-
ven Berufsausbildung er¬
halten sie nun eine echte
Chance auf dem Arbeits¬
markt«, meint Richard
Leutner, Leitender Sekretär
im ÖGB. »Durch den Ab-
schluss mit dem Titel an¬
gelernte Fachkraft und die
Option, in eine reguläre
Lehre zu wechseln, steigt
ihre Qualifikation auf dem
Arbeitsmarkt entschieden
an.«

Ohne entsprechende

Rahmenbedingungen ist
das beste Modell graue
Theorie. Oberste Priorität
müsse weiterhin die Ver¬
mittlung in ein reguläres
Lehrverhältnis bleiben, be¬
tont Leutner. »Erst danach
kommt ein verlängertes
Lehrverhältnis oder eine
Teilqualifizierung. Beides
mit Begleitung durch Ar¬
beitsassistenz.«

Unabdingbare Voraus¬
setzung bei der gesetzli¬
chen Verankerung ist für
Richard Leutner die volle
Sozialversicherung in der
Orientierungsphase und der
gesamten Ausbildungszeit.
Ebenso müssten dieselben
Schutzbestimmungen wie
für andere Lehrlinge gel¬
ten. G. M.
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»Trotz Wert auf Mei¬
nungsfreiheit unterstrei¬
chen alle Autoren die Be¬
deutung staatlichen Eigen¬
tums«, meinte Hannes Bau¬
er, Herausgeber und Vorsit¬
zender des Vereins Zu¬
kunftsforum Österreich,
bei der Präsentation des
Sammelbandes.

Ein Postulat: Wichtige
Güter wie Wald, Wasser,
Luft sollen im Eigentum
der Allgemeinheit - also
des Staates - bleiben und zu
deren Gunsten verwaltet
werden. Auch Schlüsselun¬
ternehmen wie Verkehr und
Transport oder Einrichtun¬
gen wie Bildung oder Al¬
tersversorgung dürfen nicht
dem freien Spiel der Markt¬
kräfte ausgesetzt werden.
Warum eigentlich nicht?

Das ist eine der vielen
Fragen rund um das Thema
strategisches Eigentum, mit
der sich Experten aus Ge¬
werkschaft, Wirtschaft und
Politik in diesem Sammel¬
band auseinander setzen.
Ist der Staat tatsächlich un¬
geeignet, unternehmeri¬
sche Aufgaben zu erfüllen,
oder muss er das im Interes¬
se der Bevölkerung sogar?
Wer soll dann die Aufgaben
des Kernaktionärs überneh¬
men? Im Hauptteil des Bu¬
ches wird die Rolle des Ei¬
gentums analysiert, die
Macht, die dahinter steckt
und welche Handlungs¬
spielräume das Aktienrecht
bietet. Auch um die indus-

ogbverjag

Irl
„Strategisches Eigentum für
Österreichs Zukunft", Zu¬
kunftsforum Österreich (Hg.),
272 Seiten, Verlag des ÖGB,
Wien 2002. € 21,-

triepolitische Konzeption
Österreichs und die Be¬
deutung von Unterneh¬
menszentralen für den
Wirtschaftsstandort geht es
bzw. um den Schaden, den
das Abwandern für ein
Land bringen kann.

So zeigt sich Fritz Ver-
zetnitsch in seinem Beitrag
über die Bedeutung strate¬
gischen Eigentums für die
österreichische Industrie¬
politik davon überzeugt,
dass die Bedeutung des Na¬
tionalstaats als wirtschafts¬
politischer Handlungsrah¬
men weiter abnehmen wird.
Zur EU kommen interna¬
tionale Regelwerke, wie sie
im Rahmen der Welthan¬
delsorganisation (WTO)
oder im GATS vereinbart
wurden. Gerade daher ist

tür den EGB-Präsidenten
die Sicherung strategischen
Eigentums keine aus¬
schließlich nationale, son¬
dern eine soziale Aufgabe,
die vor allem auf überstaat¬
licher Ebene bewältigt wer¬
den muss.

Insgesamt lässt sich sa¬
gen: Gerade weil in den
Unternehmen das strategi¬
sche Verhalten zunehmen

Gut möglich, dass die
Karikaturen von Erich So-
kol noch in 50 Jahren als
Ansichtskarten ein Hit sein
werden. Paul Hörbiger mit
der Weihnachtsmannmüt¬
ze, Christiane Hörbiger in
der Anwaltsrobe, Paula
Wessely als verschmitzter
»Glaube«, Otto Schenk als
Tänzerin Fanny Elßler mit
Löckchen oder Peter Turri-
ni mit der Brille auf der
Nase und der Schreibfeder
quer im Mund: Das sind
unvergängliche Wiener Ty-

wird, die Einzelstaaten aber
immer weniger Einfluss auf
Unternehmensentschei-
dungen haben werden,
rückt nicht nur die Stan¬
dortwahlfrage in den Vor¬
dergrund. Es kommt zu¬
nehmend darauf an zu hin¬
terfragen, wo die eigentli¬
chen Entscheidungen ge¬
fällt werden.

G. M.

pen des 20. Jahrhunderts.
So unvergänglich wie die
teils eleganten, teils ange¬
trottelten k. u. k. Offiziere,
die ein Fritz Schönpflug
vor hundert Jahren gezeich¬
net hat und die das Bild der
österreichischen Monar¬
chie bis heute prägen.

Ganz zu schweigen von
Sokols Wiener Sängerkna¬
ben oder dem unvergesse¬
nen Karl Farkas mit dem
nicht weniger unvergesse¬
nen Ernst Waldbrunn als
alte Tanten. Nun gibt es

Marktliberalisierung:

Österreichs strategisches

Eigentum

Wo die Entscheidungen fallen werden

Ein neues Buch trägt zur Diskussion um die künfti¬
ge Rolle des Staates und des nationalen Eigentums
in Österreich bei. In einem sind sich die Autoren ei¬
nig: Strategisches Eigentum hat enorme Bedeutung
für eine Volkswirtschaft. Über die Rolle des Staates
gehen die Meinungen auseinander.

Jahrhundert-Typen

sehen dich an

m.

kPÖ)

[3

»Das ist eine typische jüdische Chuzpe, wenn man uns, der arischen Elite,
Antisemitismus vorwirft. I war nie für Auschwitz ...«
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wieder einmal ein neues
Buch mit neuen und alten
Karikaturen von Erich So-
kol. Diesmal unter dem
Motto »Fern-Sehen«.

Es ist ein Buch im Quer¬
format. Es hat die Form ei¬
nes Fotoalbums. Und genau
das ist es ja auch. Voll mit
Erinnerungen an 50 Jahre
österreichisches Fernsehen,
dem Sokol übrigens einst
auch die »Corporate Identi-
ty« verpasst hat. Das Silber
und das Rot. Und das
»ORF-Auge«, das von
übelwollenden Zeitgenos¬
sen auch »Orfloch« ge¬
nannt wird. Sokol zeichnete

sie alle, die vom Bild¬
schirm bekannten Gesich¬
ter, von Helmut Qualtinger
als »Herr Karl« über den
grundsätzlich als Tiger dar¬
gestellten Gerd Bacher,
lang ist's her, bis herauf zu
Ingrid Thurnher in der
»Zeit im Bild«, Barbara
Rett mit Picasso im Hinter¬
grund und Monika Lindner
in einer um zwölf Num¬
mern zu großen Ritter¬
rüstung.

Österreich hat mehrere
Karikaturisten der absolu¬
ten Spitzenklasse. Nicht
viele, aber immerhin so
drei oder vier. Doch Erich
Sokol ist mehr. Er ist ein
Porträtist unserer Zeit. Er

hat das Potential zum Über¬
dauern. Er ist keiner von je¬
nen, die sich für jede be¬
kannte Persönlichkeit ein
paar markante Einzelheiten
zurechtlegen und dann im¬
mer dasselbe zeichnen. Er
erfasst auch den Charakter
seiner Opfer und seiner Fa¬
voriten. Wie Bruno Kreisky
leise in sich hineingrinst,
während er beim Billard
zum entscheidenden Stoß
ansetzt, wie Taus verzwei¬
felt sein Queue einreibt -
diese Zeichnung ist längst
zum Klassiker geworden.
Man glaubt, wenn man in
diesem Buch blättert, er¬

kennen zu können, wen von
all denen, die er gezeichnet
hat, Erich Sokol mochte
und wen nicht.

Sokol war auch längst in
den USA renommiert, als
er in Österreich populär zu
werden begann. Als junger
Mann kaum in Amerika an¬
gekommen und in die erste
Redaktion hineingeschneit,
wurde sein Können auch
schon erkannt und gewür¬
digt. Für ein weltweit gele¬
senes Magazin malte er
fortan jahrelang Monat für
Monat einen ganzseitigen
Cartoon.

Einst, als er noch für Zei¬
tungen zeichnete, schrieb
er auch noch spritzige Texte

zu seinen Karikaturen, die
seine Intelligenz und sein
politisches Talent verrieten.
Köstlich der Bundeskanz¬
ler Klaus in der Napoleons-
montur: »Also ja, ich geb'

Wir sind mit dem Natio¬
nalsozialismus noch lange
nicht fertig. 57 Jahre nach
der Befreiung ist er als The¬
ma von Büchern, Filmen
und TV-Dokumentationen
lebendiger denn je, und
auch in der Privatsphäre
laufen die Debatten. Das
neu überarbeitete Hand¬
buch »NS-Herrschaft in
Österreich« bietet jede
Menge Rüstzeug. Die Zahl
der Gesichtspunkte, unter
denen zahlreiche Autoren
die Zeit beleuchten, ist be¬
achtlich. Die Palette reicht
von der Stellung der Frau
bis zu Medizin und Ge¬
sundheitswesen, von den
Hochschulen bis zur Blut¬
justiz und so fort. Dabei ist
auch positiv zu werten, dass
das Buch den Nationalso¬
zialismus nicht nur in des¬
sen Zeit behandelt, sondern
auch die »so genannte Wie¬
dergutmachung«, die NS-
Prozesse nach dem Krieg,
die Emigration und so wei¬
ter. Es verbindet die Vortei¬
le eines in Kapitel unterteil¬
ten, gut lesbaren, umfas¬
send informierenden Werks
mit denen eines Lexikons.
Die umfangreichen Sach-
und Namensregister ma¬
chen nämlich auch den
punktuellen Zugriff zur ge¬
wünschten Information
möglich.

Auch zeitgeschichtlich
gut Informierte werden hier
viel finden, was sie nicht
gewusst haben. Entsetzli¬
ches, wie zum Beispiel die
Arbeit der »Abfleischer«,
die uns in einer Zeichnung
begegnen. Sie mussten das
Fleisch von den Schädeln
der Geköpften entfernen.
Die wahnwitzige Nazi-

nach: Ich bin in Wirklich¬
keit gar nicht der Kaiser
von China ...« Erich Sokol
muss man sich geben - und
man kann ihn sich nicht oft
genug geben. H. B.

Rassenforschung war eben
stets scharf auf neues »Ma¬
terial«. Weniger grausig,
aber informativ: Auf einer
Anzeigenseite der »Wiener
Neuesten Nachrichten«
vom 3. April 1938 werden
Stellen angeboten, preist
eine Eisenhandlung ihre
Fahnenspitzen an, wird ein
»Foto des Führers« vom
März oder April gesucht,
und zwar mit allen Rechten.
Und mittendrin stellt ein
Ariseur seine Gier zur
Schau: »Rentable Betriebe
in jeder Branche zwecks
Arisierung von Berliner Fi-
nancier gesucht«. In jeder
Kapitalhöhe. Vom 3. bis 10.
April, ließ er wissen, würde
er in Wien zu sprechen sein.

H. B.

NS-HERRSCHAFT
IN ÖSTERREICH1

m
1

* ** mV
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EIN HANDBUCHTAlOS • HÄMISCH • HCUCUAUCft • 5ICMB
^ öbv hpt 1

NS-HERRSCHAFT IN ÖS¬
TERREICH. Ein Handbuch.
Herausgeber: Emmerich Tä-
los, Ernst Hanisch, Wolfgang
Neugebauer, Reinhard Sie¬
der. ÖBV & hpt Verlag, Wien
2001. 960 Seiten, kart., Bil¬
der, € 25,44

ACHTUNG: Laut Verlag
ist dieses preiswerte Buch lie¬
ferbar, obwohl es bei mehre¬
ren Internet-Adressen als
nicht lieferbar aufscheint!

i

$

SOKOL - FERN-SEHEN. Vorwort: Gerd Bacher. Ueberreuter
Verlag, Wien 2002.160 Seiten, geb., € 39,90

Abfleischer und Ariseure

1/2003 nrbfil Hirtsdiall 37



STUDIUM

nsoröfung
chtigungsp J|§p*,j5

StiP

'

INTIRNES \ß

t

■Hü
amm
aai
in

f

¥ " " Mnlv. iTjfjo,
Foto: Bilderbox/Woö

Studieren

und

arbeiten

Viele Betroffene,

viele Probleme

Von Martha Eckl

Die Zahl der erwerbstätigen
Studierenden ist in den letzten
Jahren ständig gewachsen.
Um Genaueres über die Situation,
die Probleme und Wünsche von
berufstätigen Studierenden an
Universitäten und Fachhochschu¬
len zu erfahren, hat die AK Wien
eine Studie in Auftrag gegeben.
Die vorliegenden Ergebnisse zei¬
gen vor allem eines: Der Hand¬
lungsbedarf für Maßnahmen zur
besseren Vereinbarkeit von
Studium und Beruf ist nach wie
vor groß.
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Alice N. hat einen 40-Stunden-
Bürojob und absolviert einen
wirtschaftsbezogenen Fach-

hochschul-(FH-)Studiengang für
Berufstätige. Werner K. studiert Po¬
litikwissenschaften und jobbt immer
wieder einmal in einer Zeitungsre¬
daktion. Brigitta D. arbeitet neben
ihrem Biochemie-Studium in einem
Labor. Die genannten Fälle sind kei¬
neswegs untypisch: Erwerbstätige
Studierende sind - dies zeigen zahl¬
reiche Studien - längst der Regelfall,
»klassische« Vollzeitstudierende hin¬
gegen eine Minderheit.

Daten der Statistik Austria bele¬
gen, dass ein Drittel der Absolventen
und Absolventinnen des Studien¬
jahrs 1999/2000 während des Studi¬
ums regelmäßig gearbeitet hat,
knapp die Hälfte unregelmäßig und
nur 17% konnten sich ausschließlich
dem Studium widmen. Zum Ver¬
gleich: Bei der Absolventenbefra¬
gung 1990/91 betrug der Anteil der
»reinen« Vollzeitstudierenden noch
doppelt so viel, nämlich 34%!

Die vom Österreichischen Institut
für Berufsbildungsforschung (ÖlBF)
erstellte AK-Studie bezieht sich auf
eine Befragung von 215 Studieren¬
den technischer und wirtschaftlicher
Studienrichtungen in Wien. Im Un¬
terschied zu früheren Untersuchun¬
gen wurden nicht nur Studierende an
Universitäten, sondern auch jene an
FH-Studiengängen miteinbezogen.
Es kann davon ausgegangen werden,
dass sich die Befunde im Wesentli¬
chen auf die Situation von berufstäti¬
gen Studierenden in den anderen
Bundesländern übertragen lassen.
Zentrale Ergebnisse der Studie sind:

»Bunte Mischung«
Berufstätige Studierende sind kei¬

neswegs eine homogene Gruppe, die
Motive für das Betreiben eines Stu¬
diums und für eine gleichzeitige
Berufstätigkeit sind sehr unter¬
schiedlich, ebenso die Formen und
das Ausmaß der Erwerbstätigkeit. Es
ist allerdings eine grobe Unterschei¬
dung in zwei »Typen« möglich. Zum
einen beginnen bereits Berufstätige
ein Studium mit der starken Motiva¬
tion »Höherqualifizierung«, zum an¬

deren werden viele Studierende im
Laufe des Studiums erwerbstätig -
oft aufgrund notwendiger Praxiser¬
fahrung oder weil der Arbeitsmarkt
berufliche Vorerfahrung verlangt.
Hauptmotiv ist jedoch eindeutig, den
Lebensunterhalt zu verdienen und
von anderen »Finanzierungsquel¬
len«, wie z. B. den Eltern, unabhän¬
gig zu sein.

Die unterschiedliche Prioritäten¬
setzung zwischen Studium und Er¬
werbstätigkeit und die spezifischen
Motivationslagen drücken sich in der
subjektiven Einschätzung aus: Trotz
Erwerbstätigkeit sehen sich viele als
»Vollzeitstudent«, während Studie¬
rende, die regelmäßig im Arbeitsle¬
ben verankert sind, sich tendenziell
häufiger als »Berufstätiger, der ne¬
benbei studiert« bezeichnen. Das
Studium als Ergänzung zur berufli¬
chen Tätigkeit sehen eher Studieren¬
de wirtschaftlicher Studienrichtun¬
gen, FH-Studierende und ältere Stu¬
dierende.

An Fachhochschulen
mehr Vollzeitbeschäftigte

Im Hinblick auf das Ausmaß der
Erwerbstätigkeit ist die Wahl der Bil¬
dungsinstitution von großer Bedeu¬
tung. Da derzeit nur Fachhochschu¬
len Studiengänge anbieten, die aus¬
drücklich für berufstätige Studieren¬
de konzipiert sind, finden sich an
diesen Einrichtungen häufiger regel¬
mäßig vollzeitstudierende Personen.
Der größte Anteil der Befragten an
FH (rund 70%) arbeitet regelmäßig
20 bis 40 Stunden pro Woche; an
Universitäten hingegen ist der größte
Teil (rund 60%) bis zu 20 Stunden
pro Woche beschäftigt (an den FH
nur etwa 10%). An Universitäten
sind den Erfordernissen einer weni¬
ger stark geregelten Studienorgani¬
sation entsprechend die Formen der
Berufstätigkeit bei Studierenden
vielfaltiger. Hier gibt es häufiger un¬
regelmäßig Erwerbstätige, die stun¬
den* oder tageweise und auf Basis
verschiedener Rechtsgrundlagen
(z. B. geringfügige Beschäftigung,
Werkvertrag, oft mehrere verschie¬
dene Erwerbsverhältnisse gleichzei¬
tig) arbeiten.

Worum geht's?

Mehr als zwei Drittel der Studieren¬
den sind mittlerweile berufstätig. Für die
AK-Studie wurden 215 Studierende
technischer und wirtschaftlicher Studi¬
enrichtungen in Wien zum Thema »Ver¬
einbarkeit von Studium und Beruf« be¬
fragt. Die Studie zeigt: Die Motive für ein
Studium und eine gleichzeitige Berufs¬
tätigkeit sind sehr unterschiedlich, eben¬
so die Formen und das Ausmaß der Er¬
werbstätigkeit. Dominante Faktoren sind
der Wunsch nach Höherqualifizierung
und die Finanzierung des Lebensunter¬
halts. Hauptproblem ist die knappe Res¬
source »Zeit«: Die Belastung durch Be¬
ruf und Studium ist insbesondere im
Fachhochschulbereich, der aufgrund ei¬
gener berufsbegleitender Studiengänge
viele Vollzeitbeschäftigte aufweist, mit
ca. 70 Stunden pro Woche sehr hoch.
Weitere Problemfelder: Sozialleistungen
sind kaum bekannt bzw. nur teilweise
eine Unterstützung. Die Studiengebühr
wird von vielen als zusätzliche Er¬
schwernis erlebt. Die Befragten wün¬
schen sich unter anderem mehr Lehr¬
veranstaltungen am Abend und in Block¬
form an Universitäten, längere Öff¬
nungszeiten der Serviceeinrichtungen
und Lernmaterialien im Internet.

Ein breites Spektrum zeigt sich
auch bei der vertraglichen Grundla¬
ge: Zum Beispiel sind 47% der Be¬
fragten auf Basis eines unbefristeten
Arbeitsvertrags erwerbstätig, 17%
arbeiten ohne »offizielle Anmel¬
dung«.

Im Durchschnitt beträgt die
wöchentliche Arbeitszeit regelmäßig
erwerbstätiger Studierender 26 Stun-

Mitreden

Die AK Wien plant zum Thema »Ver¬
einbarkeit von Studium und Beruf« für
Mitte März 2003 eine Veranstaltung
(Studienpräsentation und Diskussion
mit Vertreterinnen und Vertretern der
Hochschulinstitutionen, Studierenden
etc.).

Wenn Sie teilnehmen möchten, wen¬
den Sie sich bitte zwecks Zusendung
einer Einladung an die AK Wien, Abtei¬
lung Schul- und Hochschulpolitik,
Tel. 01 501 65-3137.
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den. Der mittlere Zeitaufwand bei
unregelmäßiger Erwerbstätigkeit
liegt zwar unter 20 Stunden pro Wo¬
che, allerdings werden in Phasen ge¬
steigerten Ausmaßes der Erwerbs¬
tätigkeit Zeitaufwände beobachtet,
die denen Vollzeitbeschäftigter ent¬
sprechen.

In welchem Ausmaß die Doppel¬
belastung zu Problemen führt, ist
auch von der Studienrichtung abhän¬
gig. Das Alter, die Art der Studienbe¬
rechtigung und ein etwaiger verzö¬
gerter Übertritt an die Uni/FH haben
insofern Einfluss auf die Problema¬
tik, als die Erwerbstätigkeit und deren
Ausmaß mit dem Alter zunehmen
bzw. Studierende, die vor Aufnahme
des Studiums bereits berufstätig wa¬
ren, diese in den meisten Fällen nicht
vollständig aufgeben. Zudem fallen
mit steigendem Alter zusätzliche Fi¬
nanzierungsquellen, wie z. B. Eltern,
Stipendien, weg, sodass der Lebens¬
unterhalt verstärkt aus der eigenen
Erwerbstätigkeit bestritten wird.

Keineswegs nur Aushilfsjobs
Entgegen der landläufigen Mei¬

nung bezüglich der Dominanz »klas¬
sischer Studentenjobs« wie Zettel¬
verteilen, Servieren etc. waren von
den Befragten ca. 62% einschlägig
berufstätig. Es überrascht daher
nicht, dass das Studium sehr stark
nach Motiven der Höherqualifizie¬
rung gewählt wurde: Die Studieren¬
den wollen Grundlagen für eine spä¬
tere berufliche Tätigkeit erwerben,
ihre Situation auf dem Arbeitsmarkt
verbessern und sich spezifische
Fachkenntnisse aneignen (siehe
Grafik 1: »Motive für ein Studi¬
um«),

Belastung durch
Studiengebühren

Die wichtigsten Gründe für die
gleichzeitige Ausübung einer Er¬
werbstätigkeit neben dem Studium
sind vor allem finanzieller Art (siehe
Grafik 2 »Motive für Erwerbstäti¬
ge«), Im Durchschnitt stehen den Be¬
fragten 1021 Euro pro Monat zur
Verfügung. Neben der Familie stellt
das Einkommen aus Erwerbstätig¬
keit die am zweithäufigsten genannte

GRAFIK 1
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GRAFIK 2

Motive für Erwerbstätigkeit
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Einkommensquelle dar, 35% bezie¬
hen ihr Gesamtbudget nur aus eige¬
ner Erwerbstätigkeit.

Erwerbsarbeit neben dem Studi¬
um führt in vielen Fällen zu einer
Verlängerung der Studienzeiten.
Eine Konsequenz daraus ist, dass be¬
rufstätige Studierende durch die im
Wintersemester 2001/2002 einge¬
führten Studiengebühren in der
Höhe von 363,63 Euro pro Semester
besonders negativ betroffen sind.
Von den Befragten an den Univer¬
sitäten gaben ca. 44% an, dass ihre
Situation dadurch erschwert wurde.

»Zeit« als größtes Problem
Mit steigender Erwerbstätigkeit

werden verstärkt Einflüsse auf das
Studium konstatiert. Regelmäßige
Erwerbstätigkeit bis zu 20 Stunden
pro Woche und unregelmäßiges Ar¬
beiten bis zu einer mittleren
wöchentlichen Arbeitsbelastung in
diesem Ausmaß belasten das Studi¬
um vergleichsweise wenig. Außer¬
dem sind positive Synergieeffekte
zwischen Studium und Beruf mög¬
lich. Bei weiter wachsendem Aus¬
maß der Erwerbstätigkeit (mehr als
20 Stunden pro Woche) können för¬

dernde Wechselwirkungen zwischen
Arbeit und Bildung die Belastungs¬
effekte nicht ausreichend kompen¬
sieren.

Bei problematischer Vereinbarkeit
denkt dennoch nur ein sehr geringer
Prozentsatz an den Abbruch des Stu¬
diums. Die Aufgabe der Erwerbs¬
tätigkeit wird dagegen von beinahe
einem Viertel der Befragten konkret
in Erwägung gezogen.

Das größte Problem für die Stu¬
dierenden ist somit der Umgang mit
der knappen Ressource »Zeit«. Der
mittlere Zeitaufwand für das Studi¬
um beträgt 32,9 Stunden/Woche
(Uni: 31,9 Stunden, FH: 35,8 Stun¬
den) und verteilt sich auf Lehrveran¬
staltungen, Lernen, Wegzeiten und
administrative Tätigkeiten. Größere
Schwankungen sind in dieser Varia¬
blen vor allem mit der unterschiedli¬
chen Studienorganisation begründet.
So werden die zeitliche Lage der
Lehrveranstaltungen und der Auf¬
wand für administrative Vorgänge an
den FH-Studiengängen für weniger
problematisch erachtet. Als negative
Punkte werden vor allem die man¬
gelnde persönliche Freizeit und die
wenige Zeit, die für die Familie ver¬

bleibt, angeführt (siehe Grafik 3
»Probleme«). Dieser Aspekt ist in¬
sofern interessant, da der Aufwand
für das Studium und die Erwerb¬
stätigkeit insgesamt beträchtliche
Ausmaße erreichen kann. Die Be¬
fragten sind durchschnittlich 22,6
Stunden pro Woche (Uni: 18,7 Stun¬
den, FH: 33,5 Stunden regelmäßig
oder unregelmäßig kumuliert) er¬
werbstätig. In Summe resultiert da¬
her ein Zeitaufwand von 55,3 Stun¬
den pro Woche (Uni: 50,4 Stunden,
FH: 69,0 Stunden), der eine wesent¬
liche Belastung, insbesondere für
Studierende in berufsbegleitenden
FH-Studiengängen widerspiegelt.
Etwa 16% der befragten Studieren¬
den an Fachhochschulen wenden in
Summe sogar zwischen 80 und 100
Stunden pro Woche auf (siehe Gra¬
fik 4 »Gesamtaufwand pro Woche«).

Wenngleich die erwerbstätigen
Studierenden angeben, bei erkennba¬
ren Unvereinbarkeiten eher die Er¬
werbstätigkeit einzuschränken als
ein Studium abzubrechen, zeigen die
Daten dennoch ein anderes Bild: Mit
steigendem Zeitausmaß, das für Stu¬
dium und Beruf insgesamt aufge¬
wendet wird, sinkt jener Anteil konti¬
nuierlich, der auf das Studium ent¬
fällt - von 71%, wenn das Gesamt¬
ausmaß bis zu 40 Stunden pro Woche
beträgt, auf 43%, wenn für Erwerbs¬
tätigkeit und Studium in Summe
mehr als 100 Stunden pro Woche
aufgewendet werden. Letzteres
leisten aber nur noch sehr wenige
Studierende. Bei knapp werdenden
Zeitressourcen scheint die Prioritä¬
tensetzung also eindeutig zugunsten
der Erwerbstätigkeit auszufallen.

Häufiger Stress
Ein weiteres, angesichts der aufge¬

zeigten Belastungen freilich wenig
überraschendes Faktum ist, dass der
Anteil der Personen, die über gesund¬
heitliche Probleme klagen, mit stei¬
gender Erwerbstätigkeit zunimmt.
Als Folge der Doppelbelastung durch
Studium und Berufwird von mehr als
70% der befragten Personen Belas¬
tung durch Stress angegeben.

Trotz der vielfältigen Probleme
sind drei Viertel der Personen mit ih-
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rer derzeitigen Lebenssituation zu¬
frieden. Für über 60% ist das Aus¬
maß der derzeitigen Erwerbstätigkeit
in Ordnung. Von jenem verbleiben¬
den Drittel der »unzufriedenen« Be¬
fragten möchten allerdings mehr als
75% lieber weniger arbeiten. Fast
50% geben an, die Erwerbstätigkeit
wäre bereits zu Beginn des Studiums
in diesem Ausmaß geplant gewesen.

Wichtigste Stütze: Familie
Hilfestellungen für die Vereinbar¬

keit von Beruf und Studium kommen
in erster Linie von Seiten der Familie,
von Studienkollegen und Personen
im unmittelbaren Arbeitsumfeld,
z. B. von den Kolleginnen und Kolle¬
gen.

Die Unterstützung der Arbeitge¬
ber ist ebenfalls ein nicht unwesentli¬
cher Faktor. Die flexible Festlegung
der Arbeitszeiten ist für 40% der Be¬
fragten und für weitere 44% zumin¬
dest teilweise möglich. Die flexible
Einteilung der Arbeitszeiten kann
die Probleme etwas reduzieren, das
Stundenausmaß ist in den meisten
Fällen jedoch nicht anpassbar. Eini¬
ge Berufstätige haben eine besonde¬
re Erschwernis: Bei ca. 10% der Be¬
fragten ist das Studium nämlich beim
Arbeitgeber unerwünscht.

oibf

Vereinbarkeit von Studium und
Berufstätigkeit in
ausgewählten Universitäts¬
und Fachhochschul-
Studienrichtungen in Wien
Kurzfassung der Studie
Peter Schlögl, Elke Dali, Chris Gary,Petra Rüinhofer

Wien. September 2002

£
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Die Zahl der erwerbstätigen Studierenden ist in den letzten Jahren ständig gewachsen: Der Hand¬
lungsbedarf zur besseren Vereinbarkeit von Studium und Beruf ist daher sehr groß

Informationsdefizite
über Sozialleistungen

Unterstützende Maßnahmen der
Bildungsinstitutionen werden weni¬
ger häufig wahrgenommen. Der
Staat und seine Transferleistungen
sind aus Sicht der Befragten nur für
jeden Fünften eine zumindest teil¬
weise Unterstützung.

Bildungskarenz, Selbsterhalter-

GRAFIK 4

Stipendium bzw. Studienabschluss-
Stipendium weisen einen überra¬
schend niedrigen Bekanntheitsgrad
auf. Jeweils mehr als ein Drittel
kennt die genannten Fördermöglich¬
keiten nicht. Die meisten Befragten,
die die genannten Förderungen in
Anspruch genommen haben, geben
an, dass diese Angebote die Erwar¬
tungen aus ihrer Sicht weitgehend
nicht erfüllen.

Nähere Informationen zur Studie »Vereinbar¬
keit von Studium und Beruf an ausgewählten
Universitäts- und Fachhochschul-Studienrich-
tungen in Wien« (ÖIBF, 2002) erhalten Sie in
der Abteilung Schul- und Hochschulpolitik der
AK Wien unter 01/501 65-3137 Dw.

Gesamtaufwand pro Woche
Ausmaß des wöchentlicherrGesamtaufwands für Studium und Erwerbstätigkeit

in Stunden pro Woche bei Studierenden nach Bildungseinrichtungen
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Große Erwartungen in die
Nutzung »neuer Medien«

Von der Bildungsinstitution er¬
warten die befragten Studierenden
vor allem Erleichterungen durch die
Möglichkeiten neuer Informations¬
und Kommunikationstechnologien
im Bereich der Lehrangebote und der
administrativen Abläufe. Unterlagen
zum Selbststudium werden ebenso
stark befürwortet wie der Einsatz
neuer Medien: »Asynchronität« ist
hier der gemeinsame Nenner. Insbe¬
sondere für FH-Studierende ist die
Reduktion der Belastung durch ver¬
minderte Anwesenheitspflicht am
vielversprechendsten.

In Bezug auf die zeitliche Organi¬
sation der Universitätsstudien wer¬
den von berufstätigen Studierenden
vor allem Lehrveranstaltungen am
Abend sowie Blockveranstaltungen
gewünscht. Eigens konzipierte Stu¬
diengänge für Berufstätige werden
als (sehr) wichtig gesehen. Weiters
können die Optimierung der Struktu¬
rierung des Studienablaufs und kurz¬
fristig überblickbare Studienmodule
den Studierenden helfen.

Was nötig ist
Da Studium und Beruf für viele

Betroffene offensichtlich noch im¬
mer sehr schwer »unter einen Hut zu
bringen« sind, verlangen die Arbeit¬
nehmerorganisationen ein umfassen¬
des Maßnahmenbündel zur besseren
Vereinbarkeit. Notwendig sind bei¬
spielsweise:
• mehr auf Berufstätige bezogene
Orientierungshilfen beim Studienbe¬
ginn, welche die Integration in das
System erleichtern (z. B. eigene »Be-
rufstätigenreferenten«);
• ein eigens für Berufstätige konzi¬
piertes Studienangebot an Univer¬
sitäten in Studienrichtungen mit ei¬
nem hohen Erwerbstätigenanteil so¬
wie mehr Abend- und Blockveran¬
staltungen;
• bedarfsgerechte Öffnungszeiten
von Bibliotheken und Instituten;
• bevorzugte Mittelzuteilung an FH-
Studiengänge für Berufstätige;
• qualitativ hochwertiger Einsatz
neuer Kommunikationstechnologi¬

en, wie z. B. Lernmaterialien im In¬
ternet, in der Administration etc.;
• Verbesserung der finanziellen Un¬
terstützungen, z. B. Sicherung und
Ausbau der bis August 2003 befriste¬
ten Studienabschlussstipendien und
Einbeziehung von FH-Studierenden;
• die Abschaffung der pauschalen
Studiengebühren, die berufstätige
Studierende aufgrund längerer Stu¬
dienzeiten besonders benachteiligen.

Fazit
Wenngleich berufstätige Studie¬

rende in der Regel offensichtlich

hoch motiviert und »belastungser¬
probt« sind: Die vielfältigen Proble¬
me und Wünsche dieser großen
Gruppe dürfen nicht länger negiert
werden.

In der neuen Legislaturperiode
müssen vom zuständigen Minis¬
terium gemeinsam mit den Hoch¬
schuleinrichtungen endlich verstärkt
wirksame Initiativen gesetzt werden,
die Berufstätigen ein von organisato¬
rischen Barrieren freies und zügiges
Studium erlauben!

Martha Eckl ist hochschulpolitische
Referentin der Bundesarbeitskammer

• ,

V.

40 Jahre G. M. P.

Doyen der A&W-Redaktion

verabschiedet

Georg Max Prechtl, wie er mit vollem Namen
heißt, hat in Salzburg das Handwerk eines
Schriftsetzers erlernt und war dort als ge¬
wählter Betriebsrat (Obmann) tätig. Nach
dem Besuch der Sozialakademie im Jahre
1957/58 wechselte er in den Verlag des
ÖGB, machte Bücher für die Büchergilde
Gutenberg und für den ÖGB-Verlag.

Bei der Reform der »Arbeit&Wirtschaft« 1962 (ein Zusammenschluss meh¬
rerer Zeitschriften wie »Gewerkschaftliche Rundschau«, »Jugendfunk¬
tionär«, »Frauenarbeit - Frauenrecht«, »Bildungsfunktionär« u. a.) wurde
Max Prechtl von Fritz Klenner beauftragt, die Zeitschrift preislich zu kalku¬
lieren.
Der gelernte Schriftsetzer und damalige Direktor des »Europa Verlages«
Prechtl wurde weiterhin von Klenner ersucht, die neue »Arbeit &Wirtschaft«
gestalterisch zu betreuen - ursprünglich war seine Mitarbeit nur für die
erste neue Ausgabe vorgesehen.
Auf Wunsch des damaligen Chefredakteurs Paul Blau wurde die Zusam¬
menarbeit aber fortgesetzt und so kam es, das Kollege Prechtl seit dieser
Zeit die graphische Gestaltung und Bildredaktion dieser Zeitschrift inne hat¬
te. Er hat also die »Arbeit&Wirtschaft« über 40 Jahre lang begleitet und
betreut.
In dieser Zeit, wie auch vorher, was aus seinem Werdegang ersichtlich ist,
hat er sich intensiv mit Inhalten und Forderungen der Gewerkschaften und
der Arbeiterbewegung auseinander gesetzt. Wir verabschieden uns hier
also von einem Kollegen, der die Erfahrungen von mehr als einem halben
Jahrhundert Arbeiterbewegung repräsentiert - einem Zeitzeugen, wie dies
neuerdings heißt.
Ich selber arbeite seit nunmehr 10 Jahren mit »unserem« Max zusammen
und habe ihn in dieser Zeit als guten Kollegen und aufrechten Freund schät¬
zen gelernt. Möge er jetzt seinen wahrlich »wohlverdienten« Ruhestand in
Gesundheit und Zufriedenheit genießen. Siegfried Sorz
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INTERNATIONALES

Athen:

Plädoyer für Ein- und Zwei-

Euro-Scheine

Der Präsident der Euro-Gruppe in der EU, der
griechische Finanzminister Nicos Christodoulakis,
will sich für die Einführung von Ein- und Zwei-
Euro-Scheinen einsetzen. Christodoulakis teilte
nach einer Sitzung der nationalen Euro-Kommissi¬
on mit, er werde seinen europäischen Kollegen die
Abschaffung der Ein- und Zwei-Euro-Münzen vor¬
schlagen, so die griechische Nachrichtenagentur
ANA. Grund: Münzen hätten ein Abwertungsmerk¬
mal im Bürgerbewusstsein.

Die einflussreiche Bank- die »Abwertung des wah-
gewerkschaft OTOE hatte
an die Europäische Zen¬
tralbank appelliert, den
Weg für die Herstellung
der kleinen Euro-Scheine
frei zu machen. Die Ge¬
werkschaft sieht in den
Münzen einen Grund für

ren Wertes der Währung
im Bewusstsein der Bür¬
ger«.

Sollte er auf Zustim¬
mung stoßen, werde er die
Herstellung der Scheine an¬
regen, sagte der Minister. In
der griechischen Euro-

VOR 2 5 JAHREN IN DER A&W

1978 Einen Rückblick auf
1977 und einen Ausblick
auf das neue Jahr bringt
ÖGB-Präsident Anton
Benya in dieser wirtschaft¬
lich schwierigen Zeit. In
seinem programmatischen
Beitrag in der Jännernum¬
mer von A&W, »Auch in
rauheren Zeiten festen
Kurs«, fordert er von den
Sozialpartnern eine Zu¬
sammenarbeit ohne par¬
teipolitische Rücksichtnah¬
me.
Die Inflation war hoch
(1974: 9,5%, 1975: 8,4%,
1976 immer noch 7,3%).
Die Gewerkschaften ver¬
langen daher einen ver¬
stärkten Kampf gegen den
Inflationsdruck. Eine Lohn¬
steuersenkung müsse
möglich sein (klingt ganz
neuzeitlich), die Vollbe¬
schäftigung muß erhalten
bleiben und ein entspre¬
chendes Wirtschafts¬
wachstum ist anzustreben.
Das waren die Hauptforde¬
rungen der Gewerkschaf-

uiMi

ten. Die heute verteufelte
Neuverschuldung des
Staates wurde damals
durchaus nicht verdrängt
oder bagatellisiert. Benya:
»Man muß (...) bei der Be¬
völkerung Verständnis
dafür wecken, daß Schul¬
den, die man zur Erhaltung
der Vollbeschäftigung
macht, auch zurückgezahlt
werden müssen, daß also
der Staat dafür entspre¬
chend höhere Einnahmen
benötigt.«

8

Kommission hatten sich
den Angaben zufolge alle
teilnehmenden Gruppen
für die Umstellung auf
Scheine ausgesprochen, al¬
len voran Zentralbank-Prä¬
sident Nicos Garganas. Der
Kommission gehören auch
Vertreter der Gewerkschaf¬

ten und Arbeitgeber an.
Wie in vielen Ländern der
Euro-Zone wurde die eu¬
ropäische Gemeinschafts¬
währung auch in Griechen¬
land seit ihrer Einführung
im Jänner für Preissteige¬
rungen verantwortlich ge¬
macht. (Rae)

Ungarn:

Gefährliche Arbeitsplätze

Die Dunkelziffer hinter amtlichen Statistiken zeigen
in Ungarn ein besorgniserregendes Ansteigen der
Arbeitsunfälle in der Bauwirtschaft und auch im
Gastgewerbe. Zahlreiche Unfälle ereignen sich auch
in der Land- und Forstwirtschaft.

Seit zwei Jahren re¬
gistrieren ungarische Statis¬
tiker eine Zunahme der Ar¬
beitsunfälle auf städtischen
und großstädtischen Bau¬
stellen. Vor allem im Hoch¬
bausektor, da man hier zu
schnell das (privatwirt¬
schaftliche) »Plansoll« er¬
füllen muss, die Konkur¬
renz groß ist und die Ge¬
winnspannen schmal sind,
klagen Gewerkschaften
über zunehmende Unfälle
der Arbeiter, die nicht in
der Lage sind, ihre Arbeits¬
plätze in schwindelerregen¬
den Höhen entsprechend
abzusichern. Allein in Bu¬
dapest zählt die »Arbeits¬
aufsicht« - entspricht den

österreichischen Arbeitsin-
spektoraten - jährlich
zwanzig bis dreißig schwe¬
re Unfälle an Hochbau¬
stellen.

»Ehrlichkeitshalber«, so
der zuständige Abteilungs¬
leiter in der »Arbeitsauf¬
sicht«, Päl Haragos, »müs¬
sen wir zugeben, dass auch
die Arbeiter selber oft an
den Unfällen schuld sind.
Vor allem im Sommer sind
nicht alle Arbeiter bereit,
den viel zu schweren
Schutzhelm und den so ge¬
nannten >Sturzschutz< zu
tragen. Leider vermehren
Bier und Wein, auf den
Baustellen zwar verboten,
die Unfallhäufigkeit.«
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INTERNATIONALES

Die Firmen sparen
Zwei Drittel aller Unfäl¬

le auf den Baustellen haben
jedoch weder mit mangeln¬
der Ausrüstung noch mit
Alkohol, sondern mit nicht
vorhandenen Schutzvor¬
richtungen zu tun, da, so
Experten der »Arbeitsauf¬
sicht«, viele Baufirmen
dem enormen Kosten- und
Konkurrenzdruck nur
durch, wenn auch unerlaub¬
te, »Sparmaßnahmen« aus¬
weichen können. Das müs¬
sen oft die Arbeiter mit ih¬
rer Gesundheit und manch¬
mal auch mit ihrem Leben
bezahlen.

Ungarische Baufirmen
kaufen, vor allem in Öster¬
reich und in Deutschland,
ausrangierte Baumaschi¬
nen für einen Spottpreis
auf, die dann im Land kurz
»auffrisiert« und schnell
zum Einsatz gebracht wer¬
den. Dass auch diese kaum
noch gewarteten Maschi¬
nen Unfälle verursachen,
muss wohl nicht besonders
betont werden.

Bereits vor zwei Jahren
erklärte Abteilungsleiter
Haragos in einem Gespräch
mit der Budapester Tages¬
zeitung »Nepszabadsäg«,
dass diese »veralteten
Westmaschinen den stren¬
gen Schutzbestimmungen

2—
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in ihren Heimatländern
längst nicht mehr entspre¬
chen. Bei uns gibt es jedoch
keine eindeutigen Bestim¬
mungen, wie lange diese
Maschinen und Baufahr¬
zeuge eingesetzt werden
dürfen. Wir wissen nicht
einmal, wie viele Jahre man
diese Maschinen überhaupt
benützen kann«.

Neben den veralteten
Maschinen, Bau- und ande¬

ren Fahrzeugen fehlen in
Ungarn nicht selten auch
gut ausgebildete Fachkräf¬
te. Da »die Arbeitskraft im¬
mer noch relativ billig ist,
stellen manche Firmen
nicht genügend ausgebilde¬
te Arbeitskräfte ein, die
Unfälle verursachen«, so
Frau 1. Gäspär von der Bu¬
dapester »Arbeitsaufsicht«.

Nicht nur in der Bau¬

wirtschaft steigt die Zahl
der Arbeits- und Berufsun¬
fälle, sondern auch im
Gastgewerbe bzw. in der
Fremdenverkehrswirt-
schaft. Hier wiederum, so
Meldungen der »Arbeits¬
aufsicht«, führt der Einsatz
von nicht sach- und fach¬
gemäß ausgebildeten Ar¬
beitskräften — vor allem
Studenten in den Semester¬
ferien - zu Unfällen, da

diese Hilfskräfte weder
über eingehende Fach¬
kenntnisse noch über eine
entsprechende Schutzbe¬
kleidung, wie z. B. rutsch¬
feste Gummistiefel, verfü¬
gen.

Keine Gefahrenzulage
für Feuerwehr

Arbeitsplatz- und ar¬
beitsrechtliche Probleme

und Schwierigkeiten hat in
Ungarn auch die Berufs¬
feuerwehr. So beklagte -
allerdings noch zur Zeit der
abgewählten konservativen
Orbän-Regierung - Imre
Galos von der Unabhängi¬
gen Gewerkschaft der Be¬
rufsfeuerwehr den politi¬
schen Druck des Innenmi¬
nisteriums gegen die Pro¬
testveranstaltungen ihrer
Mitglieder. So manche pro¬
testierenden Feuerwehrleu¬
te wurden nämlich überre¬
det, Kündigungsschreiben
zu unterzeichnen. Das Ziel
eines 72-stündigen Streiks
war die Rücknahme der da¬
mals geplanten Streichung
der Gefahrenzulage.

Wunder kann auch die
neue sozial-liberale Regie¬
rung in Ungarn nicht wir¬
ken. Deshalb beschlossen
Ende September die Inter¬
essenvertretungen, »nur«
einen 3%igen Lohnzu¬
wachs zu empfehlen. Da
die offizielle Inflationsrate
rund 5 Prozent beträgt, ha¬
ben sich die Gewerkschaf¬
ten mit diesem »mageren«
Lohn- und Gehaltszuwachs
nicht einverstanden erklärt.
Da Finanzminister Läslö
Csaba gleichzeitig eine
Steuerreform versprach,
wurde trotz des geringen
Zuwachses eine Real¬
lohnerhöhung in Aussicht
gestellt.

Die Sozialpartner treffen
sich in Ungarn im so ge¬
nannten »Interessenaus¬
gleichsrat«, der - als regie¬
rungsnahe Institution — die
Vorschläge des Finanzmi¬
nisters den Sozialpartnern
unterbreitet.

Einzelne Gewerkschaf¬
ten, vor allem aus der Bau-,
Fremdenverkehrs- und
Landwirtschaft, wollen Si-
cherheits- und Unfallver¬
hütungsfragen auch im »In¬
teressenausgleichsrat« zur
Sprache bringen; die Ver¬
treter der Wirtschaft lehnen
dieses Ansinnen jedoch ab.
Noch.

Peter Stiegnitz, Budapest
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Ungarische Baufirmen kaufen bei uns ausrangierte Baumaschinen, frisieren
diese im Land auf und - schnell eingesetzt - verursachen sie oft Unfälle
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MAN KANN NICHT ALLES WISSEN

Akquisition: Kundenwerbung
durch einen Vertreter; Erwerbung.
(Seite 15)
asynchron: entgegenlaufend,
nicht gleichzeitig. (Seite 43)
Attac: Länderübergreifendes
Netzwerk für eine solidarische
Weltwirtschaft gegen neoliberale
Globalisierung, gegründet 1998 in
Frankreich. Derzeit hat Attac rund
90.000 Mitglieder in 50 Ländern
(darunter auch Gewerkschaften,
kirchliche Organisationen u. a.).
www.attac-austria.org (Seite 12)
Audit: Untersuchung; Prüfung
betrieblicher Qualitätsmerkmale
durch externe Experten. (Seite
31)
Compliance (englisch; sprich:
kompleiäns): Sicherstellung der
ordnungsgemäßen Durchführung
von Wertpapierdienstleistungen
der Banken zum Schutz der Anle¬
ger. (Seite 31)
Corporate Identity (Cl): »Unter¬
nehmensidentität«; ausgehend
von der Vorstellung, dass für den
Erfolg eines Unternehmens auch
dessen Erscheinungsbild nach
außen und das Selbstverständnis
der Mitarbeiter entscheidend sind,
ist Cl ein wichtiger Teil der strate¬
gischen Unternehmensführung.
So sollen die Kunden die Produk¬
te eines Unternehmens z. B.
durch sein Logo jederzeit wieder¬
erkennen können. Ebenso sollte
die »Unternehmensphilosophie«
(z. B.: Wir sind jung, setzen
Trends, sind aber trotzdem nicht
teuer) durch entsprechende Mar¬
keting* und Werbeaktionen klar
sein. (Seite 37)
Corporate Social Responsibili-
ty (englisch; sprich: korporeet
soschl risponsibiliti): soziale Ver¬
antwortung eines Unternehmens
gegenüber den Mitarbeitern, aber
auch die Folgen seiner Geschäfts¬
tätigkeit betreffend. (Seite 34)
Deflation: Wirtschaftliche Situati¬
on, in der das Angebot größer ist
als die gesamte Nachfrage. Durch
das Überangebot kommt es zu
niedrigeren Preisen und damit
auch zu Einkommensminderun¬
gen, was zu einem weiteren
Nachfragerückgang führt. Die
größte Deflation herrschte
während der Weltwirtschaftskrise
1929/30, als die Regierungen ver¬
suchten, durch ungeeignete Me¬
thoden wie Haushaltskürzungen
und Abwertungen der Krise zu be¬
gegnen. Zur effizienten Bekämp¬
fung einer Deflation ist internatio¬
nale Zusammenarbeit unerläss-
lich. (Seite 20)

Diversity Centre (englisch;
sprich: deiwörsiti centa): diversity
= Verschiedenheit; Zentrum, das
sich um die speziellen Bedürfnis¬
se und Probleme unterschiedli¬
cher Volks- bzw. Personengrup¬
pen kümmert. (Seite 27)
Elßler, Fanny: österreichische
Balletttänzerin (1810-1884);
durch ihren ungewöhnlichen
Tanzstil, der dem Charaktertanz
der Romantik neue Ausdrucks¬
möglichkeiten eröffnete, und
durch ihre Schönheit wurde sie
zur berühmtesten Tänzerin des
19. Jahrhunderts. (Seite 36)
Fachhochschulen: bieten eine
EU-konforme Hochschulbildung
mit starkem Praxisbezug. Sie
werden von Erhalterorganisatio¬
nen getragen und vom Staat
(mit)finanziert. Die Ausbildung
zum Mag. (FH) dauert meist vier
Jahre, oft handelt es sich um spe¬
zielle Studien, die an den Univer¬
sitäten nicht in derart kompakter
Form angeboten werden (z. B.
Marketing, Kulturmanagement
etc.). Vor kurzem wurden übri¬
gens die Sozialakademien in
Fachhochschulen umgewandelt.
(Seite 38)
homogen: einheitlich, aus glei¬
chen Teilen bestehend. (Seite 39)
IAS: Abkürzung für: International
Accounting Standards, bei eu¬
ropäischen Firmen am meisten
verbreitete Methode zur Bilanzer¬
stellung. Damit Geschäftsberichte
und Ertragszahlen von Unterneh¬
men miteinander verglichen wer¬
den können, ist ein gewisses Maß
an Vereinheitlichung erforderlich.
In Europa und Amerika gibt es ne¬
ben den IAS noch zwei weitere
wichtige Standards: US-GAAP
(siehe dort) und HGB (Handels¬
gesetzbuch). (Seite 32)
implementieren: in ein beste¬
hendes (Computer-)System ein¬
bauen und dadurch ein funktions¬
fähiges Programm herstellen.
(Seite 29)
Klaus, Josef: österreichischer
ÖVP-Politiker (1910-2001) und
Jurist; als Finanzminister
(1961-1963) stand er für einen
harten Sparkurs. Während seiner
Amtszeit als Bundeskanzler
(1964-1970) zählten unter ande¬
ren Thomas Klestil, Alois Mock
und Josef Taus zu seinem Team
(»Klaus-Buben«). (Seite 37)
Konjunkturbelebungsgesetz:
Bündel von 2002 beschlossenen
Gesetzesänderungen (Arbeits¬
und Sozialversicherungsrecht,
Gewerbeordnung etc.), um der

weltweiten Konjunkturabschwä-
chung entgegenzuwirken. So
wurden zum Beispiel Forschungs¬
beiträge und Forschungsprämien
eingeführt, um Österreich als Be¬
triebsstandort attraktiver zu ma¬
chen. In Zusammenhang damit
wurde auch die Gewerbeordnung
liberalisiert (z. B.: Aufhebung des
Verbots von gleichzeitiger Ar¬
beitsvermittlung und Arbeitskräf¬
teüberlassung). (Seite 16)
kumulieren: anhäufen. (Seite 41)
Privatinsolvenz/-konkurs: ge¬
richtliches Schuldenregulierungs¬
verfahren für überschuldete Pri¬
vatpersonen, die kein Unterneh¬
men betreiben; seit 1995 in Öster¬
reich möglich. Der entsprechende
Antrag kann sowohl von den Be¬
troffenen als auch von den Gläu¬
bigern eingebracht werden. Ziel
des Schuldenregulierungsverfah¬
rens ist es, langfristig die Zah¬
lungsunfähigkeit der Schuldner zu
beheben. (Seite 16)
Prodi, Romano: italienischer Po¬
litiker (geb. 1939); 1978/79 war
Prodi Industrieminister im Kabi¬
nett des Konservativen Giulio
Andreotti. Danach kehrte der par¬
teilose Wirtschaftswissenschafter
erst 1995 wieder in die Politik
zurück, als Kandidat des linken
Wahlbündnisses L'Ulivo. 1996
wurde Prodi Ministerpräsident,
1998 trat er nach einer verlorenen
Vertrauensabstimmung zurück.
Seit 1999 ist Prodi Präsident der
EU-Kommission. (Seite 22)
Rifondazione: eigentlich: Rifon-
dazione Comunista (RC), linksge¬
richtete Partei in Italien, die sich
unter anderem gegen die Globali¬
sierung stark macht; Vorsitzen¬
der: Fausto Bertinotti. (Seite 13)
Schönpflug, Fritz: österreichi¬
scher Karikaturist und (Postkar-
ten-)Zeichner (1873-1951), zu
seinen Lebzeiten war Schönpflug
so bekannt, dass er sogar von
Karl Kraus in »Die letzten Tage
der Menschheit« erwähnt wurde.
(Seite 36)
SEC: Amerikanische Börsenauf¬
sichtsbehörde (Securities and
Exchange Commission), gegrün¬
det 1933/34. Unter dem Eindruck
des großen Börsenkrachs 1929
beschloss damals der Congress,
dass unter anderem zum Schutz
der Kleinaktionäre eine Kon¬
trolle des Börsengeschehens und
der börsennotierten Unterneh¬
men dringend notwendig ist.
www.sec.gov (Seite 32)
Stock Options (englisch; sprich:
stock optschns): Aktienbezugs¬

rechte, bei denen die Begünstig¬
ten nach Ablauf einer bestimmten
Frist zum Bezug von Aktien des
eigenen Unternehmens in einem
festgelegten Zeitraum berechtigt
sind. Stock Options gelten als Teil
der Gesamtvergütung, damit sol¬
len Führungskräfte am Erfolg des
Unternehmens direkt beteiligt
werden. Da die Entwicklung der
Börsenkurse nicht sicher vorher¬
zusagen ist, tragen die Angestell¬
ten allerdings auch ein gewisses
Risiko mit. (Seiten 10, 34)
Studienabschluss-Stipendium:
Spezielles Stipendium für Arbeit¬
nehmer (auch Halbtagsbeschäf¬
tigte) in der Endphase des Studi¬
ums (höchstens 18 Monate vor
dem Studienabschluss). (Seite
42)
Testat: Bescheinigung; Bestäti¬
gung nach einem Test. (Seite 32)
Turrini, Peter: österreichischer
Schriftsteller (geb. 1944), er ver-
fasst hauptsächlich gesellschafts¬
kritische Stücke (»Rozznjogd«,
»Die Alpensaga« etc.). (Seite 36)
US-GAAP: Abkürzung: General
accounted accepted principles;
allgemein anerkannte Prinzipien
zur Erstellung von Geschäftsbe¬
richten und Bilanzen, die vor al¬
lem in den USA gebräuchlich
sind. (Seite 32)
Werkvertrag: Vertrag zwischen
einem Auftraggeber und Auftrag¬
nehmer. Vom Auftragnehmer wird
eine bestimmte Leistung inner¬
halb eines vereinbarten Zeit¬
raums erwartet. Genau genom¬
men handelt es sich zum Beispiel
beim Bau eines Hauses auch um
einen Werkvertrag zwischen Bau¬
herrn und Baumeister. In der Re¬
gel sind damit aber (mündliche
oder schriftliche) Verträge zwi¬
schen Freiberuflichen oder
Selbständigen und einem Unter¬
nehmen oder einer Institution ge¬
meint (Journalisten, Wissen¬
schafter mit Forschungsaufträgen
etc.). (Seite 39)

Wertschöpfung: Summe der in
einem Unternehmen im Laufe ei¬
ner Periode durch eigene Tätig¬
keit geschaffenen wirtschaftlichen
Werte. Die Höhe ergibt sich aus
dem Bruttoproduktionswert ab¬
züglich sämtlicher Vorleistungen,
Abschreibungen und indirekten
Steuern, dazu kommen staatliche
Subventionen. In der Volks¬
wirtschaft ist die Wertschöpfung
aller Wirtschaftsbereiche der
Ausgangspunkt für die Berech¬
nung des Bruttoinlandsprodukts.
(Seite 10)
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Hrsg. Gerhard Gstöttner-Hofer, Heinz Füreder, Mag. Roland Widowitsch,
Mag. Sepp Wall-Strasser

Zukunftsmodell Betriebsrat
Balanceakt zwischen betrieblichen Interessen und gewerkschaftspolitischer
Verantwortung
2003, 296 Seiten, € 19,-
Die Zauberworte „dynamisch, flexibel, global denkend" bewirken nicht nur bei Arbeitnehmern und Be¬
trieben Veränderungen, auch Rolle und Funktion des Betriebsrats ändern sich, und das schafft Unsi¬
cherheit. Wie weit kann ein Betriebsrat aktiv den Wandel in der Arbeitswelt mitgestalten, wie weit
ist er in eine passive Rolle gedrängt worden? Neben der Gefahr des Bedeutungsverlusts gibt es durch¬
aus Chancen, die Veränderungen für die Betriebsratsarbeit zu nützen, so z. B. durch Gruppenarbeit,
interne Professionalisierung und durchaus kritisches „Co-Management", das nicht jede Unterneh¬
mensentscheidung widerspruchslos hinnimmt. In diesem Sinne beleuchten die Autoren nicht nur aus
verschiedenen Blickwinkeln das Modell Betriebsrat, konkrete Anregungen und Checklisten sowie Be¬
richte aus der Praxis zeigen, was der Betriebsrat auch in Zukunft leisten kann!

Gustav Wächter (Hrsg.)

Sammlung

arbeits- und dienstrechtlicher Gesetze
CD-ROM, Rechtsstand September 2002, € 39,-
Paketangebot: Printausgabe und CD-ROM € 49,-
Aktuell, umfassend, benutzerfreundlich - mit 219 Gesetzen und Verordnungen im Volltext und er¬
weitertem Bedienungskomfort steht die „Sammlung Wächter" auf CD-ROM als unentbehrliches
Nachschlagewerk wieder zur Verfügung.
Seit der letzten Auflage hat es im Arbeitsrecht eine kaum noch überschaubare Zahl von Änderungen
(„Abfertigung neu", Familienhospizkarenz, Arbeitnehmerschutz-Reformgesetz usw.) gegeben.
Arbeitsrechtliche und dienstrechtliche Regelungen sowie die aushangpflichtigen Gesetze sind mit
speziellen Inhaltsverzeichnissen leicht auffindbar, über verlinkte Stichwortverzeichnisse können Sie
bequem die jeweilige Bestimmung ansteuern.
Systemvoraussetzungen für Adobe Acrobat Reader 5 unter Windows: Intel Pentium; Windows 95 OSR
2.0, 98 SE, Millenium, NT SP 5; 32 MB RAM, 24 MB HD

www.oegbverfag.at

Garantiert gut informiert ••••••

Erhältlich in jeder Buchhandlung oder bei Pichler Medienvertrieb, Hirschstettner Straße 21E, 1220 Wien, Tel. 01/202 60 06 Dw. 6830, Fax Dw. 6880

Ja, ich bestelle

Ex. Zukunftsmodell Betriebsrat, € 19,-

Ex. Sammlung arbeits- und dienstrechtlicher Gesetze,
CD-ROM, € 39,-

Ex. Paketangebot: Printausgabe und CD-ROM, € 49,-
Zuzüglich anteilige Versandspesen.
□ Bitte schicken Sie mir ein Gesamtverzeichnis zu.
□ Bitte informieren Sie mich regelmäßig über Neuerscheinungen

Name:

Adresse:

Unterschrift:



Balance halten

zwischen

Zeit haben

sich engagieren

soziale

zwischen Berufund Privat,

Arbeit und Familie,

für Träume und Wünsche,

könnenfür Frieden,

Gerechtigkeit und Toleranz

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

Straße/Gasse
/

Postleitzahl

02Z031759M

/ / /
Haus-Nr./Stiege/Stock/Tür

Ort
Besten Dank

AW
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