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Der diskrete Charme des Neoliberalismus

Wir sind noch weit von einem einheitlichen Europa entfernt. Sollte sich Europa demnächst einigen,
bestünde die Gefahr eines einheitlichen neoliberalen Europa.

Von der Ohnmacht zur Mitgestaltung

Wie müssen Arbeitnehmervertreter und Gewerkschaften agieren, um den Belegschaften in den Konzernzentralen mehr Gehör
zu verschaffen? Welche Ziele lassen sich überhaupt noch realisieren? Einige Europabetriebsräte konnten gravierende Einschnit¬
te von den Beschäftigten abwenden.

Virtuelle Seminare

Seit Februar 2004 gibt es auch beim ÖGB E-Learning. Es eröffnet sowohl der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit als auch je¬
dem Einzelnen völlig neue Möglichkeiten, sich zu qualifizieren.

Lissabon-Bericht: Mäßiges Zeugnis

Der Frühjahrsbericht der Europäischen Kommission zur Überprüfung der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Fort¬
schritte zeigt, dass die EU von den ehrgeizigen Lissabon-Zielsetzungen weit entfernt ist.
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@ VORSCHAU APRIL

Im Aprilheft von »Arbeit&Wirtschaft« brin¬
gen wir unter anderem ein Interview mit dem
Präsidenten der Arbeiterkammer Herbert
Tümpel.

»Die Lage der Arbeitnehmerinnen und Ar¬
beitnehmer 2004« ist ein Bericht, den die Ar¬
beiterkammer in Erfüllung ihres gesetzlichen
Auftrags alle 4 bis 5 Jahre erstellt. Der letzte Be¬
richt erschien 1999. Somit ist dieser Bericht von
besonderem Interesse, erfasst er doch die Tätig¬
keit der Anfang 2000 gebildeten Bundesregie¬
rung. Günther Chaloupek fasst die wichtigsten
Ergebnisse zusammen.

Nachdem das Ausrechnen der Steuer auf ei¬
nem Bierdeckel zum Witz der Nation geworden
ist, machen wir den Versuch, die wichtigsten
Punkte der »Steuerreform 2005« darzustellen
(Autor: Otto Farny).

Liebe Leserin, lieber Leser! Redaktion intern

Heutzutage wird es immer wichtiger,
sich bei der veröffentlichten Meinung
vor Augen zu halten, dass alles auch ganz
anders sein könnte. DasX, das einem für
ein U vorgemacht wird, ist das Sprach¬
bild dafür.

In dieser Zeitschrift finden Sie so¬
wohl Meinungen als auch Sachinforma¬
tionen. Was Sache ist, kann man natür¬
lich immer anzweifeln, und Zweifel sind
einmal eine gute Voraussetzung für die
Suche nach Erkenntnis.

Dafür hat der nicht nur von uns ge¬
schätzte Kurt Tucholsky das Motto ge¬
liefert:

»Das Leben ist gar nicht

so, es ist ganz anders.«

Man könnte diesen Spruch unter an¬
derem auch so interpretieren, dass sich
gewisse Dinge jeglicher Erklärung ent¬
ziehen. Andererseits sind Fakten über¬
prüfbar ...

Was nun die Meinungen betrifft,
insbesondere die bei uns veröffentlich¬
ten, so wird der geschätzte Leser sie
natürlich nicht unkritisch übernehmen,
sondern seine eigene Meinung dagegen-
stellen und kritisch beide überprüfen.

Schlimm wäre es nur, wenn die Mei¬
nungen in unseren Köpfen sich den Fak¬
ten entzögen.

Meinen Sie das nicht auch?
Für das Redaktionsteam

Siegfried Sorz

www.arbeit-wirtschaft.at
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Siegfried Sorz
Chefredakteur

Standpunkt

Verlorene Tage, Halbdunkel und Kälte

Der verlorenste Tag ist der, an dem
man nicht gelacht hat.« Vor allem
in Zeiten wie diesen. Kürzlich
musste ich herzlich lachen. »War¬

te, ich muss dir was zeigen«, sagte die Kol¬
legin zu mir. Ich wartete. Sie hatte an
ihrem Computer das Internet geöffnet
und rief »Google« auf, ein Suchpro¬
gramm, mit dem Millionen und Aber¬
millionen von Internetseiten auf der
ganzen Welt nach eingegebenen Schlag¬
wörtern durchsucht werden, vonJapan bis
Australien oder Hawaii bis Feuerland. Als
Suchbegriff gab sie ein: »völlige Inkom¬
petenz«. In exakt 0,07 Sekunden war das
Ergebnis da. Unter den 890 Adressen, die
aufgelistet wurden, stand eine an erster
Stelle. Die Suchmaschine war fündig ge¬
worden.
Raten Sie doch, was die Maschine gefun¬
den hatte! Ja, wirklich, da stand
www.karlheinzgrasser.at. Es war die Ho¬
mepage von KHG, unserem Finanz¬
minister.
Natürlich teile ich keineswegs die Ansicht
der unbeseelten Maschine. Karl Heinz
Grasser ist mitnichten völlig inkompe¬
tent, es sind ihm nur einige größere und
kleinere Pannen passiert, unter anderem
bei der Weiterverteilung der großzügig be¬
messenen Spenden der Industriellenverei¬
nigung, die er ebendieser seiner Homepa¬
ge gewidmet hatte. Er hatte nämlich ver¬
gessen, diese nicht unbeträchtlichen Sum¬
men zu - versteuern. Fast jeden Tag ste¬
hen dazu neue Details in der Tagespresse
und KHG ist schon ein wenig in Be¬
drängnis, weil immer mehr Stimmen laut
werden, die seinen Rücktritt fordern.
Da ist ihm einer zu Hilfe gekommen und
hat seine gewichtige Stimme erhoben:
Wolfgang Schüssel.

Und der Kanzler sagt (zur Homepage von
Karl Heinz Grasser und zu den Spenden
der Industriellenvereinigung):
»Es wird ja behauptet, das sei kriminell.
Wenn ein Verein wie der OGB in der Ver¬
gangenheit Projekte gefördert hat, die
dem Sozialminister wichtig gewesen sind,
ist kein Mensch auf die Idee gekommen,
das sei kriminell. Ich finde es einfach ille¬
gitim, dass der Eindruck erweckt wird,
dass alles, was hier geschieht, in einem kri¬
minellen Halbdunkel gemacht wird.«
So etwas nennt man einen Entlastungs¬
angriff.
Der Kanzler hat recht. Die Industriellen¬
vereinigung ist ein Verein und auch der
Österreichische Gewerkschaftsbund ist
nominell ein privatrechtlicher Verein.
Der Kanzler hat auch recht, wenn er sagt,
dass nicht »alles«, was hier geschieht, in ei¬
nem kriminellen Halbdunkel gemacht
wird.
Was nun den ÖGB betrifft, so zahlt der
seine Steuern. Und falls es Spenden geben
sollte, so kommen die sicher nicht, weder
direkt noch indirekt, Freunden oder Fa¬
milienmitgliedern der Verantwortlichen
zugute.
An dieser Stelle haben wir schon oft kon¬
statiert, dass in unserem Lande in großem
Maßstab eine Umverteilung von unten
nach oben, von Arm zu Reich stattfindet.
Da ist es natürlich völlig logisch, dass die
Industriellenvereinigung gebefreudig wird
und den Mann, der diese Umverteilung so
überaus kompetent durchzieht, mit frei¬
gebigen Spenden beglückt.
Mich persönlich würde es ja wirklich ganz
immens freuen, wenn ich endlich verneh¬
men könnte, die Industriellenvereinigung
hätte Projekte zur Wiedereingliederung
von Langzeit-Arbeitslosen mit hochherzi¬

gen Spenden dotiert oder vielleicht Pro¬
jekte, mit denen Lehrplätze für Jugendli¬
che gefördert werden, verschwenderisch
unterstützt. Aber das sind offensichtlich
die Opfer, die wenig beachtet am neoli¬
beralen Wegesrand liegen bleiben.
Während also der Kanzler die Großzü¬
gigkeit der Industriellenvereinigung in
Beziehung zu setzen versucht zur Großzü¬
gigkeit des Gewerkschaftsbundes bei So¬
zialprojekten und damit meint, er hätte
ein medial konstatiertes kriminelles Halb¬
dunkel in gleißendes Licht getaucht,
während also der Bundeskanzler seinen
verbalen Entlastungsangriff vorträgt,
agiert sein Kollege und Partner in Kärn¬
ten. Sie wissen doch, ich meine jenen
Herrn, dessen Faschingsauftritte im
Schottenrock die Österreicher soeben be¬
staunen durften.
Was macht er, wenn er keinen Schotten¬
rock trägt? Sehr gern sitzt er in der Lan¬
desregierung in Klagenfurt und zahlt
Kleingeld an die Pensionisten aus.
Wer hat unsere Eltern und Großeltern zu
Almosenempfängern degradiert? Der
Herr Haider? Der Herr Grasser? Der Herr
Schüssel? Die Bundesregierung?
Gibt es vielleicht jemanden, dem man zu¬
trauen könnte, dass er es besser macht?
Damit es solche entwürdigenden Szenen
nicht mehr gibt? Wir sind nicht auf der
Suche nach strahlenden Helden, aber ein
bisschen mehr Licht ins vorherrschende
Halbdunkel und ein bisschen mehr Wär¬
me in diese alles durchdringende soziale
Kälte täte uns allen gut.
Und wenn wir schon vom Guten reden,
so heißt es doch: »Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es.«Und jeder von uns kann
was tun. Nicht nur in der Wahlzelle.

Siegfried Sorz
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INFORMATION

Arbeit&Wirtschaft-Leser interessieren sich für Hintergründe aus Wirtschaft, Gesellschaft, Arbeit. Bei der Arbeit wollen sie wissen, warum die Neh¬
mer und die Geber wollen, was sie fordern, und - was die Experten dazu sagen. Für diese interessierten Leserinnen und Leser ist dieses Forum
eine Plattform. Alle können hier zu Wort kommen. Die einzige Einschränkung ist - der Platz. Wer sich kurz fasst, wird abgedruckt. Längere Zu¬
schriften werden gekürzt. Adressen: aw@oegb.at / Redaktion »Arbeit&Wirtschaft«, Hohenstaufengasse 10-12,1011 Wien, Fax: 01 -53444/595

In eigener Sache

Im Februar-Heft von »Arbeit&Wirtschaft« ist im Leserforum auf Seite 5 unter dem Titel
»Wenn man nur will« ein mit Christian Spätauf gezeichneter Leserbrief zum Interview
mit dem Präsidenten der AK Vorarlberg Josef Fink in der Januar-Nummer erschienen,
der eine persönlich herabsetzende Formulierung enthält. Die Redaktion bedauert die¬
sen Fehler.
»Arbeit&Wirtschaft« versucht, die sozial- und wirtschaftspolitische Diskussion in den
Interessenvertretungen der Arbeitnehmer zu fördern. Nicht zuletzt deshalb haben wir
das Interview mit Präsident Fink geführt. Die Redaktion begrüßt die politische Aus¬
einandersetzung mit dessen - sicher nicht unumstrittenen - Positionen. Persönliche
Angriffe aber tragen nichts zur Klärung der aufgeworfenen Fragen bei - ganz im Ge¬
genteil, sie lenken von ihnen ab; selbst in einer auf den Punkt gebrachten politischen
Diskussion bleiben sie unannehmbar. Das gilt auch für den Abdruck von Leserbriefen,
deren Inhalt von der Redaktion nicht verantwortet wird.
Wir bitten Präsident Josef Fink und unsere Leser um Entschuldigung für die Wieder¬
gabe einer unangemessenen Äußerung.

Herbert Wabnegg
Vorsitzender des Redaktionskomitees

Siegfried Sorz
Chefredakteur

Lehrlinge als Freiwild?
Betrifft: AW 2/04, Seite 6

Lehrlinge als Freiwild? Warum wehrt
sich die Unternehmerschaft so vehement
gegen eine Lehrlingsausbildungsabgabe
(oder ein anderes Wort?). Manche Klein-
und Mittelbetriebe verstehe ich ja, sie
bilden Lehrlinge aus (diese bringen auch
dem Arbeitgeber etwas), und wenn die
Lehrlinge mit ihrer Ausbildung fertig
sind, wandern sie meist in Großbetriebe
ab, die keine Lehrlinge ausbilden. War¬
um kann man das Vorarlberger Modell
nicht auf ganz Österreich ausdehnen
(auch in Vorarlberg hat wegen dieses Bei¬
trags kein Unternehmen zusperren müs¬
sen).
Alle Unternehmen zahlen in einen Topf
und Unternehmer, welche Lehrlinge aus¬
bilden, erhalten aus diesem Topf. Vor¬
schlag: sinnvolle Beiträge, ohne zuviel
Verwaltungsaufwand.

Hans Alois Glanz (Internet)
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Senkung der Körperschaftsteuer:

Plumpe Ausrede

Die Begründung der ab 2005 geplanten Senkung der KöSt mit dem
Standortvorteil Österreichs ist nach Ansicht der AK nur eine Ausrede.

Wirtschaftspolitisch gibt es für die Sen¬
kung der Körperschaftsteuer (KöSt) kei¬
nen Grund, so AK-Direktor Werner
Muhm: Die Unternehmer zahlen effek¬
tiv nur 18 Prozent, die KöSt macht nur
2,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts
(BIP) und nur ein Prozent der Gesamt¬
kosten eines Unternehmens aus. Öster¬
reich hat damit einen der niedrigsten
KöSt-Sätze in der EU. Nutznießer der
Senkung sind in Österreich rund lOOO
Unternehmen. Zum Wirtschaftswachs¬
tum tragen aber die hunderttausende Be¬
triebe bei, die von der KöSt-Senkung
nichts haben.
Die AK will, dass jene Betriebe gefördert
werden, die etwas zur Beschäftigung bei¬
tragen: Muhm: »Wenn die Regierung
schon 1,1 Milliarden Euro für die Un¬

ternehmen in die Hand nimmt, soll sie
das Geld wenigstens sinnvoll für eine
wirkliche Investitionsförderung und für
die Forschungsförderung einsetzen.«

Unakzeptabel für die AK ist, dass im
Zuge der »Steuerreform 2005« die Un¬
ternehmenssteuern um 25 Prozent ge¬
senkt werden, während es bei den Lohn¬
steuerzahlern nur 5 Prozent sind.

Statt die Körperschaftssteuer wegen
des internationalen Steuerwettlaufs
schrittweise gegen Null zu drücken, soll
die Regierung für internationale Min¬
deststandards bei der KöSt eintreten und
ein wirksames Außensteuerrecht be¬
schließen, verlangt die AK (siehe auch
den Beitrag in »Arbeit&Wirtschaft«
2/2004 »War die KöSt wirklich zu
hoch?«). W.L.

Pendler:

AK fordert Entlastung

Pendeln mit der Bahn nach Wien ist in den letzten vier Jahren bis zu

29 Prozent teurer geworden. Die AK fordert von der Regierung ein
Paket zur wirklichen Entlastung der Pendler.

Rund 220.000 Pendler fahren täglich aus
Niederösterreich, dem Burgenland oder
der Steiermark zur Arbeit nach Wien. Et¬
wa 40 Prozent davon sind mit öffentli¬
chen Verkehrsmitteln unterwegs. Aufty¬
pischen Pendlerstrecken wurden seit Jän¬
ner 2000 die Fahrkartenpreise gleich
viermal erhöht. Weitere Verschlechte¬
rungen für die Einpendler befürchtet die
AK durch die von der Regierung durch¬
geführte Zerschlagung der ÖBB: Die
Mehrkosten der »Bahnreform« und die
beabsichtigte Verdoppelung der Schie¬
nenmaut werden zu einem schlechteren
Angebot und zu einer Verteuerung der
Tarife bis zu 30 Prozent in den nächsten
Jahren führen, rechnet die AK vor.
Zudem führten die erhöhte Schienen¬
maut, der ausgelaufene Transitvertrag
und die EU-Erweiterung zu einer weite¬

ren Verlagerung des Verkehrs auf die
Straße. Das werden ebenfalls die Auto-
pendler durch mehr Staus und Unfälle,
längere Fahrzeiten, weniger Freizeit und
weniger Zeit für die Familie zu spüren
bekommen, so AK-Präsident Herbert
Tümpel.
Daher fordert die AK von der Regierung
einen Preisstopp bei den Bahntarifen für
zwei Jahre, mehr Geld für den Bahnaus¬
bau sowie die Erhöhung des Pendler¬
pauschales um 30 Prozent. W. L.

INFORMATION

Der »AK-Pendlerfahrplan 2004«
ist erhältlich unter E-Mail:
bestellservice@akwien.at oder per Postkarte:
AK Wien, 1040, Prinz-Eugen-Straße 20-22.
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Gewerkschaftliche Bildung:

Lernen via Internet

Der Verband Österreichischer Gewerkschaftlicher Bildung (VÖGB) setzt auf »elektronisches Lernen«
für Betriebsräte und Personalvertreter.

Zeit ist Geld, das ist der Schlachtruf der
Wirtschaft. Für Belegschaftsvertreter be¬
deutet das, dass es immer schwieriger
wird, den Arbeitsplatz für mehrtägige
Weiterbildungsmaßnahmen zu verlas¬
sen. Um deren Wissen trotzdem immer
auf dem neuesten Stand zu halten, bie¬
tet der VÖGB »E-Learning« an. Die Teil¬
nehmer benötigen bloß einen Compu¬
ter und einen gängigen Internet-Brow¬
ser. Bevor der vier- bis sechswöchige Kurs
beginnt, lernen sich die Teilnehmer ei-

Sozialdienstpflicht:

nen halben Tag lang zum Beispiel im
ÖGB-Seminarzentrum Strudelhof per¬
sönlich kennen und lernen dabei die Vor¬
aussetzungen und das technische Know-
How von E-Learning. Während der
Kursdauer werden die Teilnehmer von
einem Betreuer unabhängig von Ort und
Zeit ausschließlich über das Internet be¬
gleitet. Am Ende des Kurses steht ein
weiterer Halbtag für persönlichen Er¬
fahrungsaustausch zur Verfügung. Die
E-Learning-Seminare des VÖGB sind

für alle Gewerkschaftsmitglieder kosten¬
los (siehe auch den Beitrag »Virtuelle Se¬
minare« auf Seite 38 dieses Heftes).

W. L.
Die nächsten Kurse:
EU-Institutionen:
1. April 2004 bis 19. Mai 2004
Atypische Beschäftigung:
2. April 2004 bis 2. Juni 2004
Internet-Grundkurs:
8. April 2004 bis 3. Juni 2004
Kontakt: WWW.V0egb.at

Pflegeberufe statt unbezahlte Arbeit

Die vom Roten Kreuz geforderte Sozialdienstpflicht für Männer und Frauen wird von den Gewerkschaf¬
ten abgelehnt. Schon jetzt leisten Frauen den Großteil der unbezahlten Arbeit.

Das Rote Kreuz hatte für den Fall der Ab¬
schaffung des Wehr- und Zivildienstes
einen verpflichtenden Sozialdienst für al¬
le gefordert, um den dadurch entstehen¬
den Personalmangel im Pflege- und So¬
zialbereich zu beheben. Für ÖGB-Frau-
envorsitzende Renate Csörgits ist das je¬
doch keine Lösung für den Pflegenot¬
stand: »Frauen leisten den Großteil der

unbezahlten Pflege- und Betreuungsar¬
beit. Der Wiedereinstieg nach der Baby¬
pause oder nach der Betreuung pflege¬
bedürftiger Angehöriger ist schon jetzt
denkbar schwierig. Ein verpflichtender
Sozialdienst wäre ein zusätzlicher Stol¬
perstein.« Stattdessen sind bessere Rah¬
menbedingungen für Pflegepersonal
nötig, zum Beispiel eine bundeseinheit¬

liche Ausbildung für Heimhelfer. Die
Gewerkschaft hat nach fünfjähriger Vor¬
arbeit erreicht, dass mit 1. Juli 2004 end¬
lich ein KV für Heimhelfer, Behinder¬
tenbetreuer sowie Tagesmütter und -vä-
ter in Kraft tritt. Will man den Pflege¬
notstand wirklich beheben, braucht man
mehr angestelltes und gut ausgebildetets
Personal zu angemessener Bezahlung.

Kindergeldrechner:

Hilfe gegen Unrecht

Seit zwei Jahren gibt es nun das Kinderbetreuungsgeld, kurz »Kindergeld«: ein großer Bluff. Die Proble¬
me blieben. Der Kindergeldrechner der ÖGB-Frauen bietet praktische Hilfe.

Mit 1. Jänner 2002 wurde das Karenz¬
geld durch das Kindergeld abgelöst.
Mehr Geld für Familien wurde von der
Regierung versprochen, genauso die
bessere Vereinbarkeit von Beruf und Fa¬
milie.
Die Praxis seither zeigt aber ein gegen¬
teiliges Bild. Gegenüber dem Karenzgeld
bedeutet das Kinderbetreuungsgeld eine
monatliche Kürzung von fast 60 Euro
pro Monat. Trügerisch ist auch der län¬

gere Bezug von Geld für die Kinderbe¬
treuung, bemängeln die ÖGB-Frauen.
»Das Kindergeld ist ein Modell zum Aus¬
stieg aus dem Berufsleben und berück¬
sichtigt nicht die Bedürfnisse der Ar¬
beitnehmerinnen, die beides wollen: Be¬
ruf und Familie.« Gewinner sind vor al¬
lem die traditionellen Alleinverdienerfa-
milien.

Das vom ÖGB entwickelte Alterna¬
tivmodell - Karenzgeld PLUS — ermög¬

licht hingegen die Vereinbarkeit von Be¬
ruf und Familie. Speziell für Wiederein-
steigerinnen ist es wichtig zu wissen, wie
viel sie zum Kindergeld dazu verdienen
dürfen, ohne dieses zu verlieren.

Das heißt, es ist besonders wichtig,
die richtige Zuverdienstgrenze auszu¬
rechnen. Der Kindergeldrechner der
ÖGB-Frauen hilft dabei.

Und so kommen Sie zum Kinder¬
geldrechner: www.oegb.at W. L.
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Siegfried Sorz spricht mit Günter Goach

Lohnfortzahlung -

unbemerkt gekappt

Arbeit&Wirtschafi: Kollege Goach, wie
war dein beruflicher und politischer
Werdegang?
Günter Goach: Ich wurde am 30. Ok¬
tober 2002 gewählt und bin damit Nach¬
folger des langjährigen Präsidenten
Quantschnig, der über 23 Jahre lang die
Geschicke dieser Kammer geleitet hat.
Ich komme von der Firma Infineon, wo
ich 25 Jahre tätig war, vormals Siemens,
also aus dem Bereich Chip-Produktion.
Ich war Einrichter, in der Technik tätig,
wurde Abteilungsleiter und dann zum
Betriebsratsvorsitzenden gewählt. In der

ze auch im Aufsichtsrat von Infineon, al¬
lerdings ohne Entgelt.
Lässt sich das vereinbaren?
Goach: Es lässt sich sehr gut vereinba¬
ren. Zeitlich ist es natürlich dann und
wann schon ein Problem. Aber ich habe
aufdiese Weise immer direkten Kontakt
mit den Mitarbeiterinnen. Das ist ja ein
Betrieb mit 2500 Leuten, und wenn man
jede Woche einige Stunden dort ist,
agiert man nicht abgehoben. Im Partei¬
enverkehr sind die verschiedensten An¬
liegen der Kollegen zu bewerkstelligen.
Kommen wir zur Landespolitik, zum

»Gewerkschaft und Arbeiterkammer sind diejenigen, die für

eine solidarische Gesellschaft kämpfen.«

Kammer war ich schon seit 1994 als Vor¬
standsmitglied tätig und seit 1989 als
Kammerrat. Ich komme aus der Metal¬
lergewerkschaft und bin jetzt seit rund
eineinhalb Jahren Landesvorsitzender
der Gewerkschaft Metall und Textil.
Übst du bei Infineon noch eine Funkti¬
on aus?
Goach: Bis mein Nachfolger als Be¬
triebsratsvorsitzender eingeschult ist,
bleibe ich bei Infineon vorerst geringfü¬
gig beschäftigt. Dafür erhalte ich keine
Bezüge. Ich bin zehn Stunden die Wo¬
che als Vorsitzender des Betriebsrates
tätig, führe die Verhandlungen und sit-

Beispiel bei den Pensionsfragen. Kärn¬
ten steht vor Wahlen, den Pensionisten
wurde in der Art eines Almosens ihr De¬
fizit ausgeglichen.
Goach: Wir, die AK, lehnen diese Vor¬
gangsweise massiv ab. Grundsätzlich
meine Position dazu: Ob es die Men¬
schen in Pensionsfragen oder anderen
Fragen im Sozialbereich betrifft, sie ha¬
ben Rechtsansprüche und sollen nicht ir¬
gendwohin betteln gehen müssen. Ich
glaube, da müssen Rechtsansprüche ge¬
schaffen werden, die Wertsicherung zum
Beispiel muss im Gesetz verankert wer¬
den, so dass niemand Angst haben muss,

dass die Pension, ein Entgelt oder eine
Sozialleistung gekürzt wird. Wir brau¬
chen keine »Charity Aktionen«. Die Leu¬
te haben immer fleißig gearbeitet, daher
haben sie auch entsprechende Ansprüche
und dafür hat der Staat zu sorgen.
Die Krankenkassenbeiträge wurden er¬
höht. Zwar ist es eine Tatsache, dass al¬
te Menschen mehr krank sind, aber sie
habenja auch ihr Leben lang eingezahlt.
Goach: Es ist das Solidaritätsprinzip, zu
dem wir uns bekennen. Dieses und das
Umlageverfahren darf nicht verlassen
werden. Es hat die Republik stark ge¬
macht, die Leute haben fleißig gearbei¬
tet, haben das aus dem Staat gemacht,
was er heute ist, und er gehört zu den
reichsten Staaten der Welt. Jetzt auf ein¬
mal soll das Geld für Pensionserhöhun¬
gen, bzw. für die Sicherung der Sozialsy¬
steme nicht mehr da sein? Darum wa¬
chen wir als AK sehr energisch darüber,
dass hier keine Anschläge passieren.
Was dahinter steckt, ist klar. Wie es
scheint, wollen die privaten Versicherer
einen größeren Anteil vom Milliarden¬
kuchen der sozialen Sicherheit.
Goach: Richtig. Es muss eine vernünfti¬
ge Grundversorgung sein, egal ob einer
viel oder wenig verdient, jeder muss die
entsprechende Versorgung bekommen.
In England oder den USA werden nur
etwa 50 Prozent überhaupt vom Sozial¬
system erfasst. Gewerkschaft und AK
sind diejenigen, die für eine solidarische
Gesellschaft kämpfen.



t rbeit&Wirtschaft 3/2004 Schwerpunkt

...
& V

mmM "j

Günter Goach, Präsident der AK Kärnten, zur Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall: »Der Dienstgeber |
müsste jetzt selber zahlen, und jetzt schmeißen sie uns die Leute raus, wenn sie Krank sind.«
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Die »Harmonisierung« ist eine der offe¬
nen Fragen, wo nichts weitergeht.
Goach: Die Regierung möchte eine Har¬
monisierung nach unten. Für uns heißt
Harmonisierung ein gleiches System, bei
dem jene Zeiten, die in einem Versiche¬
rungssystem verbracht wurden, ob im
gewerblich selbständigen Bereich, im
ASVG-Bereich, im Beamtenbereich

»Das Umlageverfahren hat die

Republik stark gemacht.«

oder in der Landwirtschaft, nicht verlo¬
ren gehen. Es muss einen Stichtag geben,
ab dem alle das selbe System haben.
Dann müssen aber auch alle denselben
Beitrag leisten. Hier ist allerdings die Re¬
gierung dagegen. Nicht, dass ich etwas
gegen die Bauern habe. Aber gerade im
ASVG-Bereich haben wir immer die
entsprechenden Beiträge bezahlt. Im
Pensionsbereich können wir uns prak¬
tisch selbst erhalten, im landwirtschaft¬
lichen Bereich, aber auch bei den ge¬
werblich Selbstständigen schießt der
Staat weit über 60 Prozent zu, und das
ist einfach ungerecht. Jetzt wollen wir bei
der Harmonisierung nicht noch einmal
die Draufzahler sein. Ubergangsbestim¬
mungen werden wir uns nicht ver¬
schließen. Aber es kann nicht so sein,
dass die einen immer Vorteile haben und
die unselbstständig Erwerbstätigen dau¬
ernd die Zeche zahlen.
Die Arbeiter und Angestellten werden
jetztgegen die Bauern undgegen die Be¬
amten ausgespielt, die natürlich auch ih¬
re Interessen haben.
Goach: Richtig. Jeder lebt vom anderen.
Das ist so. Und gerade der Beamtenbe¬
reich wird momentan sehr stark kriti¬
siert. Der Staat ist auch im Beamtenbe¬
reich z. B. bei den Nebenkosten seinen
Pflichten überhaupt nicht nachgekom¬
men. Aber die Grundvoraussetzung ist,
dass wir einen funktionierenden Ar¬
beitsmarkt haben.
Undda istdie Situation in Kärnten auch
nicht so rosig, oder?
Goach: Wir haben eine massive Zunah¬
me der geringfügig und der Teilzeitbe¬
schäftigten. Das verzerrt natürlich das
Bild. Das Medianeinkommen in Kärn¬
ten ist im untersten Drittel. Es wird viel

zu wenig darauf geschaut, dass wir eine
vernünftige Wirtschaftsentwicklung ha¬
ben mit einer starken Industrie als Eck¬
pfeiler, damit Gewerbe, Handel, Touris¬
mus sich entsprechend entfalten kön¬
nen. Da vermisse ich vor allem die Ar¬
beit der Landesregierung. Wir brauchen
eine gesunde Mischwirtschaft, nicht zu
verwechseln mit Misswirtschaft und
nicht, dass der Tourismus überrepräsen¬
tiert ist, wo wir leider Gottes eine sehr
geringe Wertschöpfung haben. Wir müs¬
sen auch im Tourismus schauen, dass wir
Qualitätsbetriebe haben. Doch den
großen Nachholbedarf haben wir im In¬
dustriebereich. Da sind uns sehr viele Ar¬
beitsplätze weggebrochen. Ich denke an
den Bezirk Spittal. Da haben wir im
Winter etwa 5000 Arbeitslose und 200
offene Stellen. Was mich auch persönlich
sehr betroffen macht ist, dass wir gerade
in der Jugendbeschäftigung, ob es Lehr¬

sind wir bei den Arbeitskosten nicht kon¬
kurrenzfähig. Dieses Problem wurde auf
europäischer Ebene überhaupt nicht
gelöst und die Regierung ist einfach oh¬
ne Vorbereitung in die Osterweiterung
hineingesprungen. Im Endeffekt werden
die Arbeitnehmer die Zeche zahlen. Der
Druck aufdie Löhne wird massiv steigen
und im Sozialbereich wird man Ein¬
schränkungen mit dem Vorwand recht¬
fertigen: »Wir sind sonst nicht konkur¬
renzfähig.« Dabei nimmt die Schatten¬
wirtschaft natürlich massiv zu.
Gibt es irgendwelche Grenzkooperatio¬
nen?
Goach: Freilich, aber für uns ist es ein¬
fach wichtig, dass der Standort Kärnten
gestärkt wird. Da hat die Landesregie¬
rung eine Aufgabe. Wir haben zwar sehr
viel Event-Kultur, aber keiner weiß, wie
es wirtschaftlich weiter geht. Einige Mo¬
nate, nachdem ich als AK-Präsident an-

»Bei uns hat die Landesregierung geschlafen, vor allem der

Landeshauptmann, als über die Zielgebiete verhandelt wurde

linge sind oder Beschäftigte unter 25 Jah¬
ren, eine Zunahme der Arbeitslosen ha¬
ben. Auch bei den Frauen haben wir
große Probleme.
Gibt es keine EU-Förderung, Kärnten ist
ja eine Grenzregion?
Goach: Das Burgenland ist als »Ziel
Eins-Gebiet von der EU anerkannt wor¬
den.« Bei uns hat die Landesregierung
geschlafen, vor allem der Landeshaupt¬
mann. Als über die Zielgebiete verhan¬
delt wurde, ist bei uns die Industrie mas¬
siv weggebrochen. Ich denke an die Pa¬
pierindustrie in Villach, dann Arnold¬
stein, den Bergbau in Bleiberg. Das hät¬
te massiven Handlungsbedarf bedeutet.
Das nächste Thema wird die Osterwei¬
terung.
Goach: Sie wird in den Grenzgebietbe¬
reichen aufdem Arbeitsmarkt Probleme
nach sich ziehen. Slowenien hat in den
Ballungsräumen 75 bis 80 Prozent un¬
serer Löhne erreicht. Aber in den Grenz¬
bereichen, wo die Arbeitslosigkeit sehr
hoch ist, liegen sie bei 45 Prozent. Wir
treten für einen europäischen Kollektiv¬
vertrag mit Mindestnormen ein, damit
es nicht so eklatante Unterschiede gibt.
Bei den heutigen Lohnunterschieden

getreten bin, haben wir einen Runden
Tisch eingerichtet. Politik und Sozial¬
partner müssen gemeinsam beraten, wie
sich Kärnten positiv entwickeln kann,
statt dass man sich gegenseitig ausspielt.
Wir brauchen ein gemeinsames Konzept
und sind im Infrastrukturbereich dabei,
Entwicklungen voranzutreiben. Der
Runde Tisch, den die AK eingerichtet
hat, ist der erste Schritt in diese Rich¬
tung.
Wiefunktioniert das?
Goach: Wir treffen uns ständig. Er wird
von der AK einberufen. Wir hatten eine
große Auftaktkonferenz. Ein wichtiges
Thema ist unser Standortnachteil bei der
Doppelmaut. Wir müssen den Bal-

»Die Menschen sollen nicht irg«

wohin betteln gehen müssen.«

lungsraum München ohne Doppelmaut
erreichen. Wir haben das österreichwei¬
te Roadpricing, müssen aber auch den
Tauerntunnel passieren, wo eine zusätz¬
liche Mautgebühr zu zahlen ist.



Günter Goach: »Was mich auch persönlich sehr betroffen macht ist, dass wir gerade in der Jugendbeschäftigung, ob es Lehrlinge sind oder
Beschäftigte unter 25 Jahren, eine Zunahme der Arbeitslosen haben.«

Die Kammer ist Initiator einer Ausbil-
dungsoffensive?
Goach: Das ist ein sozialpartnerschaftli-
ches Abkommen. Wir sind mit der In-
dustriellenvereinigung im Gespräch.
Was können wir am Lehrstellensektor
machen? Was können wir bei der zwi¬
schenbetrieblichen Ausbildung machen?
Ein kleines Land wie Kärnten darf nicht
den Wettbewerb der billigsten Löhne
mitmachen, sondern den der besten
Köpfe. Dafür brauchen wir Qualifikati¬
on, damit wir die nötigen Facharbeiter
haben. Die Stärke eines Wirtschafts¬
standortes ist das Humankapital.
Wie holt man Investoren nach Kärnten,
die es ein paar Kilometer weiter billiger
bekommen?
Goach: Kärnten hat viele Vorteile. Ers¬
tens ist es ein tolles Land. Ich komme ja
aus der Firma Infineon, die eine sehr star¬
ke Entwicklung hat. Es gibt weltweit ein
sehr geringes Potential von guten Ent¬
wicklern, und da Kärnten ein sehr schö¬
nes Land ist, bekommen wir aus der
ganzen Welt, aus über 23 Nationen, Ent¬
wickler nach Villach. Schöne Land¬

schaft, gutes Wasser, die Qualität unse¬
rer Seen sind auch Faktoren der Wirt¬
schaftsentwicklung.
Das Humankapital: Wie steht es derzeit
um die bessere Schulung?
Goach: Da wäre einmal das Fachhoch¬
schulkonzept in Kärnten. Wir haben ver¬
schiedene Fachhochschulen, Elektro¬
technik in Villach, in Klagenfurt ver-

en, dass wir einige dieser hellen Köpfe
zurückbekommen, damit sie für Kärn¬
ten etwas tun und Arbeitsplätze schaffen.
Dazu wollen die Arbeiterkammer und
die Gewerkschaften einen Beitrag leis¬
ten. Etwas was bei uns immer geschätzt
wurde ist die Sozialpartnerschaft. Sie ist
ein hohes Gut, ein Standortvorteil auf
europäischer Ebene. Generaldirektor

»Wir brauchen einen Warenkorb des täglichen Lebens mit

der Butter, dem Käse, dem Brot, der Milch.«

schiedene technische Bereiche, in Spittal
ist das Bauwesen konzentriert. Nur dür¬
fen wir diese Dinge nicht zerreden. Es
gibt in diesem Land oft politischen Streit
oder man kann sich auf nichts einigen.
Stichworte: Konferenzzentrum Klagen¬
furt, Fußballstadion. So erreicht man,
dass sich die Leute von unserem Bun¬
desland abwenden. Unzählige Kärntne¬
rinnen und Kärntner machen in aller
Welt tolle Karrieren. Wir sollten schau-

Schumacher von Infineon hat beispiels¬
weise öffentlich gesagt: Im sozialen Frie¬
den hier sieht das Unternehmen Zu¬
kunft, darum investiert es hier. Infineon
ist auf dem ganzen Globus unterwegs
und hat weltweit über 32.000 Mitarbei¬
ter.
Wie steht es um den Servicebereich der
Kammer? Ich bin ja selber gebürtiger
Kärntner und hatte meine ersten Lese¬
abenteuer in der AK-Bücherei.
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Goach: Wir haben jetzt zwei Bücherei¬
en, in Klagenfurt und Villach. In Viliach
haben wir sie stark ausgebaut, in Kla¬
genfurt ist sie neben der Universitäts¬
bibliothek die einzige Bücherei, die für
die Öffentlichkeit zugänglich ist. Im Kon¬
sumentenbereich sind wir sehr erfolg¬
reich unterwegs. Er wird immer wichti¬
ger. Im Bankenbereich haben wir un¬
zählige Euro für die Kunden herausge¬
holt, weil die Zinsen vor dem Jahr 1997
einfach nicht richtig angepasst wurden.
Wir haben über 1100 Nachrechnungen
gemacht, rund 1050 waren nicht in Ord¬
nung. Eine zentrale Forderung ist, dass
wir den Warenkorb geändert haben wol¬
len. In den Warenkorb gehen auch Pro¬
dukte wie Computer oder Fernreisen ein,
die einem starken Preisverfall unterlie¬
gen. Aber was nützt das Menschen mit
kleinen Gehältern oder Pensionen? Wir
brauchen einen Warenkorb des täglichen
Lebens mit der Butter, dem Käse, dem
Brot, der Milch und so weiter, um die
echte Inflationsrate zu ermitteln.
Gibt es weitere Schwerpunkte in der So¬
zialpolitik?
Goach: Ja, das Thema Entgeltfortzah¬
lung im Krankheitsfall. Das war und ist
bei unserer Arbeit ein zentraler Punkt. Es
gibt dabei irrsinnige Ungerechtigkeiten.
Minister Bartenstein hat im Jahr 2000
den Entgeltfortzahlungsfonds abge¬
schafft. In diesen Fonds führten die
Dienstgeber 2,1 Prozent der Lohnsum¬
me an die Gebietskrankenkasse ab und

»Die Regierung möchte eine

Harmonisierung nach unten.«

wenn jemand krank wurde, hat der
Dienstgeber bis zu 130 Prozent zurück¬
bekommen. Der Dienstgeber muss jetzt
selber zahlen, und jetzt schmeißen sie
uns die Leute raus, wenn sie krank sind.
Daher lautet eine zentrale Forderung der
AK, dass dieser Fonds wieder eingeführt
wird. Denn wenn einer schwer krank
wird, und wir haben viele solche Bei¬
spiele, hat er auch keinen Job mehr, weil
ihn sich gerade ein kleiner Betrieb nicht
mehr leisten kann.
Die Kleinunternehmer müssten daranja
ebenfalls interessiert sein, dass der Fonds
wieder kommt.
Goach: Ja. Auch von Seiten der betrof-

■
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Der direkte Kontakt mit den arbeitenden Menschen ist AK-Präsident Günter Goach besonders wie

fenen Betriebe haben wir viel Zustim¬
mung erhalten. Gerade in Kärnten ha¬
ben wir eine Betriebsstruktur mit beson¬
ders vielen Betrieben unter zehn Be¬
schäftigten. Sie können sich die Entgelt¬
fortzahlung wirklich nicht leisten. Ich
verstehe aufder einen Seite die Betriebe,
aber wir haben Beispiele, und wir haben
diese auch öffentlich gemacht, wo Leute
25, 26 Jahre ohne Krankenstand gear¬
beitet haben. Dann kam irgend eine klei¬
ne Erkrankung oder ein Arbeitsunfall,
und sie wurden rausgeschmissen. Das
geht auch zu Lasten Dritter. Denn wenn
jemand rausfliegt, bezieht er von der Ge¬
bietskrankenkasse Krankengeld. Der
Dienstgeber zahlt in dieser Zeit nichts.
Das führt oft zu großem sozialen Leid in
den Familien, weil Kredite nicht mehr
bedient, oder Mieten nicht mehr gezahlt
werden können..
Wie nehmen die Leute die Kammer an,
wie intensiv lassen sie sich beraten?
Goach: Wir haben über 200.000, die
jährlich die Kammer frequentieren. Ob
das im Bereich Rechtsschutz ist, ob im
Bildungsbereich, ob im Wirtschaftsbe¬
reich, ob im Konsumentenbereich. Ich
sage immer: Die Arbeiterkammer ist die
Haftpflichtversicherung der Arbeitneh¬
merinnen und Arbeitnehmer. Und die
Gewerkschaft ist die Kampforganisati¬
on, damit das Entgelt steigt und materi¬
ell mehr drinnen ist.
Wie viele Mitglieder hat denn die Kam¬
mer in Kärnten?

Goach: Wir müssen das saisonbereinigt
sehen, aber im Durchschnitt haben wir
145.000 Kammerzugehörige.
Saisonunterschiede: Habt ihr viele Sai¬
sonniers?
Goach: Nein. Wir sind da sehr restrik¬
tiv. Wir haben ohnehin eine relativ ho¬
he Arbeitslosigkeit, daher sind auch in
den Berufssparten Kellner, Koch und so
weiter Kräfte verfügbar.
Das Problem ist, dass einfach die Bedin¬
gungen nicht stimmen und darum die
Unternehmen behaupten: Wir brauchen
Saisonniers!
Aberfür ein Trinkgeld.
Goach: Freilich. Wir fordern, dass die
Bedingungen, Unterkunft, Einkommen
und so weiter, sich verbessern. Ich habe
das voriges Jahr sehr massiv vertreten. Es
hat jetzt einen Gipfel gegeben, wo wir
erste Vereinbarungen erreicht haben.
Wir lassen sonst, zumindest als Sozial¬
partner auf der Arbeitnehmerseite über¬
haupt keine Saisonniers mehr zu. Weil es
einfach für uns ein Grundsatz ist, dass
wir zuerst unsere Leute, die arbeitslos
sind, bedienen und ihnen helfen, dass die
einen Job haben. Aber dabei dürfen sie
nicht irgendwo mit den schlechtesten
Bedingungen billigst abgespeist werden.
Im Gastgewerbe hat der Arbeitstag zum
Beispiel 15, 16, ja 17 Stunden und teil¬
weise wird für die Überstunden über¬
haupt nichts bezahlt.
Kollege Goach, wir danken für das
Gespräch.
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EU-Präsidentschaft:

Herausforderung für Irland

Irland will während seiner EU-Präsidentschaft die Lissabon-Strategie neu beleben.

Die irische Ratspräsidentschaft setzt auf
europäischen Teamgeist und stellt end¬
lich wieder soziale Themen in den Vor¬
dergrund. Nach dem Debakel mit der
europäischen Verfassung am Ende der
italienischen Ratspräsidentschaft im De¬
zember des Vorjahres hat nun Irland sei¬
ne Amtsperiode programmatisch mit
dem Slogan »Die Europäer gehen den
Weg der Zusammenarbeit« überschrie¬
ben; ein Vorsatz, der auch gut zur Er¬
weiterung passt.

Auf Irland warten mehrere große
Herausforderungen. Erstens wird
während des irisches Vorsitzes europäi¬
sche Geschichte geschrieben werden,
denn ab dem 1. Mai wird die Union nicht
mehr wie bisher nur 15, sondern 25 Mit¬
glieder zählen.

Kommisionspräsident
Wolfgang Schüssel

2004 wird zugleich das Jahr der Erneue¬
rung der europäischen Institutionen: Im
Juni werden die Wahlen zum Europäi¬
schen Parlament stattfinden, im No¬
vember wird die europäische Kommissi¬
on neu zu besetzen sein. Das bedeutet,
dass sich die gesetzgebende Arbeit des
Parlaments heuer in den ersten drei Mo¬
naten des Jahres zusammendrängt.

Ebenfalls neu zu besetzen ist die Po¬
sition des Kommissionspräsidenten - für
den nicht zuletzt Wolfgang Schüssel im
Gespräch ist - noch während des irischen
Halbjahres beim Europäischen Rat im
Juni.

Regierungskonferenz und
Lissabon-Strategie

Inhaltlich will Irland versuchen, die an¬
gebrannten Kastanien der Italiener aus
dem Feuer zu holen und die europäische
Verfassung neu zu verhandeln, ein
durchaus schwieriges Unterfangen, denn
das Scheitern im Dezember hat deutlich
die divergierenden Standpunkte - be¬
sonders Polens und Spaniens — gezeigt.

Irland, so verkündet das Programm
für das irische Halbjahr, werde noch ein¬
mal versuchen, alle Beteiligten zu neuen
Verhandlungen zu bewegen: »Der irische
Vorsitz wird alles in seinen Kräften ste¬
hende tun, um die Arbeiten am neuen
Verfassungsvertrag voranzubringen.« Ei¬
ne harte Nuss, auch für bekannt hart¬
näckige Verhandler wie die Iren.

Damit nicht genug, hat Irland die
Lissabon-Strategie ganz oben auf sein
Programm geschrieben. Wenngleich seit
dem Frühjahr 2000 diese Strategie zur
Hebung der Beschäftigung in aller Mun¬
de war, gab es im letzten Jahr eher nur
Lippenbekenntnisse.

Wirtschaftlicher Eckstein ist
die Vollbeschäftigung

In der portugiesischen Hauptstadt war
ein ehrgeiziges Programm formuliert
worden: Europa solle zum wettbewerbs¬
fähigsten und dynamischsten wissensba¬
sierten Wirtschaftsraum in der Welt wer¬
den - einem Wirtschaftsraum, der fähig
sein solle, ein dauerhaftes Wirtschafts¬
wachstum mit mehr und besseren Ar¬
beitsplätzen und einem größeren sozia¬
len Zusammenhalt zu erzielen. Wirt¬
schaftlicher Eckstein dieser Strategie soll
die Vollbeschäftigung sein, und zwar mit
dem konkreten Ziel, bis 2010 eine Be¬
schäftigungsquote von 70 Prozent zu er¬
reichen, bei den Frauen von 60 Prozent
und bei den älteren Arbeitnehmerinnen
von 50 Prozent. Ob das beim derzeitigen
Stand der Dinge bis 2010 realisierbar
sein wird, ist alles andere als sicher. Wim
Kok, der ehemalige niederländische Pre¬
mierminister und Vorsitzende der Task-
force-Beschäftigung, hat seine Zweifel in
einem im letzten Herbst erschienen Be¬
richt zur europäischen Beschäftigungsla¬
ge ausgedrückt: »Die Europäische Uni¬
on läuft Gefahr, ihr ehrgeiziges Ziel zu
verfehlen, das sie sich im Jahr 2000 in
Lissabon selbst gesetzt hat«, stellt Koks
Bericht klar. Und weiter: »Wenn die Mit¬
gliedstaaten ihre Bemühungen nicht ver¬

stärken, wird es zunehmend unwahr¬
scheinlich, dass bis 2010 das übergrei¬
fende Ziel und die Beschäftigungsziele
erreichbar sind.« Der Frühjahrsgipfel der
Irischen Präsidentschaft findet Ende
März statt und wird — der Tradition fol¬
gend — der Beschäftigung gewidmet sein.
Irland und auch die Kommission setzen
derzeit auf Wachstum.

Asylpolitik und
illegale Einwanderung

Doch die Forcierung der Lissabon-Stra¬
tegie sollte nicht vergessen lassen, dass
noch andere heiße Themen verhandelt
werden müssen: So die Richtlinie zur
Gleichbehandlung beim Zugang zu Gü¬
tern und Dienstleistungen, in der es un¬
ter anderem um geschlechterdiskrimi¬
nierende Versicherungsbeiträge geht,
oder die Probleme bei der Liberalisie¬
rung der Dienstleistungen im Binnen¬
markt.

Irland selbst hat seit seinem Beitritt
zur Union vor 30 Jahren wirtschaftlich
besonders in den 90er-Jahren enorm auf¬
geholt und ist aufgrund seiner jüngeren
Geschichte als guter Verhandler be¬
kannt.

Weitere Schwerpunkte der Iren wer¬
den die Asylpolitik und die illegale Ein¬
wanderung sowie die transatlantische
Zusammenarbeit sein. Nach den Iren
werden Anfang Juli die Niederlande den
Vorsitz im Rat übernahmen.

Barbara Lavaud, OGB Europabüro

INFORMATION

Webseite der irischen Präsidentschaft:
www.eu2004.ie/
Generaldirektion Beschäftigung und
Scziales der Europäischen Kommission:
europa.eu.int/comm/employment_social/
labour_law/index_de.htm
EU-Erweiterung:
www.europa.eu.int/comm/enlargement/in
dex de.html
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Interview

Siegfried Sorz spricht mit üosef Staudinger

Etwas tun

und nicht nur reden

»Arbeit&Wirtschaft«: Kollege Staudin¬
ger, du bist zwar schon länger im Amt,
trotzdem will ich dich als Erstes zu dei¬
ner Biografie befragen, da dichja nicht
alle Österreicher kennen werden.
Josef Staudinger: Ja, ich hab mit Er¬
schrecken festgestellt, dass ich zurzeit
von der FSG-Fraktion der dienstälteste
Präsident bin, nachdem Pepi Quantsch-
nig in Kärnten ausgeschieden ist. Mein

In der Zwischenzeit war ich Gewerk¬
schaftssekretär der Bau- und Holzarbei¬
ter und habe dann die Sozialakademie
besucht. 1991 wurde ich Vizepräsident
der AKNiederösterreich, wo die Arbeit
immer intensiver geworden ist. Ich habe
aber schon vor 1991 mitgewirkt, das
heißt, ich habe die großen Änderungen
mit dem AK-Gesetz 1992 miterlebt. Ich
war auch einer der Motoren der Verän-

Werdegang ist eigentlich schnell be¬
schrieben: Ich hab den Beruf des Instal¬
lateurs gelernt...
Wie unser 0GB-Präsident?
Staudinger: Wie Präsident Verzetnitsch.
Ich habe mich dann technisch weiterge¬
bildet und dann 17 Jahre lang in der Brau
AG bei den Kunden die Technik for¬
ciert. Sehr viel war ich auch im Ausland
tätig, bis unsere Partner im Ausland
selbst ausgebildet haben. So ist mir mehr
Zeit für die Politik geblieben. Ich bin
dann in meiner Heimatgemeinde über
den Ortsausschuss in den Gemeinderat
gekommen und war in kurzer Zeit Vize¬
bürgermeister und anschließend Bürger¬
meister.

derungen in der AK. Heute kann man
mit Stolz behaupten, dass wir zu einem
modernen Unternehmen gediehen sind
und in den Umfragen an vorderster Stel¬
le liegen. Alle diese Veränderungen habe
ich mitgetragen. 1994 war die Präsi¬
dentschaftswahl. Seitdem bin ich Präsi¬
dent der AK in Niederösterreich und seit
2000 Vizepräsident der Bundesarbeiter¬
kammer.
Du sagst »Dienstältester«: WelcherJahr¬
gang bist du?
Staudinger: 1949. Verheiratet, ich habe
zwei Söhne und einen Enkelsohn, ein
»Frühstarter«, er ist auch schon 14 Jahre.
AlsArbeitnehmer undKammermitglied
ist man mit vielem konfrontiert. Was regt

die Niederösterreicher besonders auf
Staudinger: Jedes Land hat natürlich sei¬
ne Eigenheiten. Im Zuge der EU-Oster¬
weiterung ist die spezielle Lage Nieder¬
österreichs für mich Anlass zu ständiger
Sorge. In erster Linie geht es um den Ar¬
beitsmarkt. Wir haben in Niederöster¬
reich einigen Nachholbedarf an Investi¬
tionen in die Infrastruktur und Ausbil¬
dung, besonders in den Problemregio¬
nen.

»Die Pensionsreform schreit vor Ungerechtigkeit. Wir brauchen

eine wirklich anständige Lösung.«

Die spezielle Lage Niederösterreichs ist
das Problem bei der EU-Osterweiterung,
zu der ich natürlich vollkommen stehe:
Ich war einer der ersten, der Kontakte mit
unseren Gewerkschaftspartnern, mit Ar¬
beitnehmervertretern im Nachbarland,
in Südmähren, geknüpft hat. In letzter
Zeit bin auch mit ungarischen Arbeit¬
nehmervertretern in Verbindung getre¬
ten, denn besonders ftir Niederösterreich
ist Zusammenarbeit und gemeinsames
Wirken ftir die Zukunft wichtig.
Besonders schwierig wirdja die Uber¬
gangszeit, die Übergangsbestimmun¬
gen ...
Staudinger: Die Übergangsbestimmun¬
gen sind schon fix. Wir haben immer ge¬
fordert, diese zeitlich nicht zu begrenzen,
sondern nach überprüfbaren Kriterien,
wie z. B. Lohnunterschiede und Arbeits¬
marktsituation, auszurichten. Und da
müsste man auf politischem Weg weite¬
re Sicherheitsnetze einbauen. Bei den Ta-



Josef Staudinger, Präsident der AK Niederösterreich: »Dass man die Belastungen
wieder nur unter den Arbeitnehmern aufteilt, ist für mich keine Sozialpolitik.«



Hintergrund

ET

Arbeit &Wirtschaft rt

gespendlern und bei anderen Gruppen
sind nämlich die Kontingente noch nicht
geregelt. Das birgt besondere Gefahren,
wo ich gerne Regelungen sehen würde.
Und da brauchen wir natürlich auch die
Stimme des Landes, insbesonders was die
Kontingente betrifft.
Wir sitzen hier in Wien, der ehemaligen
Hauptstadt Niederösterreichs. Müsstest
du nicht eigentlich in St. Pölten sitzen?
Staudinger: Das ist die Frage, die mir am

häufigsten gestellt wird. Vorausschicken
möchte ich zur Landeshauptstadt St.
Pölten, dass ich ein gutes Verhältnis zu
den Sozialpartnern habe, zu denen
natürlich auch das Land gehört. Hier
kann ich durch partnerschaftlichen Um¬
gang, seien es nun Vertreter der Wirt¬
schaftskammer, der Landesregierung
oder sogar der Landeshauptmann selber,
manche Dinge schneller lösen als in an¬
deren Bundesländern. Natürlich gibt es
da und dort unterschiedliche Zugänge.
Was die Struktur von Niederösterreich
betrifft, so haben wir da auch unsere Pro¬
bleme. Wir haben das Umland von
Wien mit den höchsten Einkommen
und wir haben Bezirke mit sehr viel nied¬
rigerem Einkommen und hohen Ar¬
beitslosenraten in den Grenzregionen.
Wir haben das höchste Einkommen
rund um Wien, sind aber im Bundes¬
vergleich seit Jahren an sechster Stelle
und können uns nicht verbessern. Der
Landeshauptmann erwähnt oft und ger¬
ne, dass Niederösterreich unter den
»Top Ten« ist. Das sind wir noch lange
nicht, weil wir mit den Einkommen für
Gesamtniederösterreich im Hintertref¬
fen sind. Das ist die besondere Struktur
Niederösterreichs. Es gibt einen sehr
großen Anteil von Teilzeitbeschäftigten,
der in Niederösterreich besonders stark
steigt. Das hängt natürlich auch mit den
Einkaufszentren zusammen, wo die Leu¬
te nur geringfügig oder Teilzeit beschäf¬
tigt sind. Die Ladenöffnungszeiten sind
auch immer wieder ein Problem, weil ja
so gearbeitet wird, dass Vollzeitarbeits¬
plätze verloren gehen und Teilzeitar¬
beitsplätze überhand nehmen. Da gibt's

natürlich immer Diskussionen, auch mit
unseren Landesvätern.
Sehr viele pendeln ja auch nach Wien?
Staudinger: Wir haben überhaupt einen
sehr hohen Anteil an Pendlern in Nie¬
derösterreich. Daher ist die Pendlerpau¬
schale eines unserer großen Anliegen.
Gefordert wir die Erhöhung der Pau¬
schale?
Staudinger: Die jetzt durchgeführte Er¬
höhung von 15 Prozent, die von Frak¬

tionen die der Regierung nahe stehen
bejubelt wird, ist für mich überhaupt kei¬
ne Erhöhung. Die hat sich praktisch seit
1997 nicht verändert, und die jetzige Er¬
höhung ist schon lange »aufgesaugt« und
daher gleich Null.
Daher ist mein Vorschlag immer gewe¬
sen, sie nicht um 15, sondern um 30 Pro¬
zent anzuheben, wenn es eine tatsächli¬
che Erhöhung sein soll.
Verschärfend ist ja auch, dass im Zuge
der Einsparung viele Pendlerzüge einge¬
stellt wurden oder in größeren Abstän¬
den fahren.
Staudinger: Da haben wir natürlich im¬
mer wieder unsere Interessen bei der
OBB angemeldet. Wir versuchen bei der
Fahrplangestaltung einzuwirken, was

uns auch größtenteils gelingt. Es gibt
noch zwei oder drei Problemstrecken,
zum Beispiel bei der von Bruck herauf,
wo es jetzt zu längeren Wartezeiten
kommt. Wir sind aber mit den Zustän¬
digen in Verhandlungen, damit man das
noch repariert.
Von Arbeitskollegen, die aus dem Süden
anreisen, höre ich: »Jetzt haben's meinen
Zug eingespart, jetzt kann ich eine hal¬
be Stunde länger warten. <<
Staudinger: Da gibt es einige markante
Fälle, die uns auch bei unserer Pendler¬
analyse auffallen und wo wir bei der Fahr¬
plangestaltung unsere Leute hinschicken.

Wenn einer unzufrieden ist, kann ersieh
bei euch melden?
Staudinger: Wir haben die Pendlerana¬
lyse und dazu gibt es immer unsere »Hot¬
line«, wo sich jeder, der unsere Aussen¬
dungen und die Zeitung »Treffpunkt«
bekommt, melden kann.
Erst heute haben wir unsere neue Web¬
seite im Internet vorgestellt (Adresse:
noe.arbeiterkammer.at, Anmerkung
der Redaktion). Da gibt es eine Fülle von
Angeboten, wo wir unseren Mitgliedern
das Neueste leicht erkennbar anbieten.
Sie können mit uns Kontakt aufnehmen,
mit uns diskutieren und finden auf alle
Probleme eine Antwort.
Das ist wirklich ein neues Portal, wo die
Leute alles finden, vom Arbeitsrecht bis
zu Steuerangelegenheiten und Konsu-
mentenschutzfragen, etwa bei Urlaubs¬
reisen. Es ist auch für Behinderte, zum
Beispiel für Blinde, zu benutzen. Dasind
wir schon einen Schritt voraus, weil das
einmal für alle öffentliche Einrichtungen
Auflage sein wird. Interessant ist auch
unser Tarifrechner und Preisfinder. Es ist
ja für jeden ein Problem, die Tarife nach-
zuvollziehen und herauszufinden, wo es
die günstigsten Preise gibt, sei es bei
Strom, Festnetz oder Handy.
Da dürfen ja auch die Nicht-Nieder-
Österreicher hineinschauen. Und für
Mitglieder gibt's ja noch ein paar
Zuckerln...
Staudinger: Das ist der Bildungsbonus
von 100 Euro. Wir haben da für Wie-

dereinsteigerinnen 150 Euro und jetzt
auch im Hinblick auf die EU-Osterwei¬
terung einen zusätzlichen Bonus für aas
Erlernen von Ostsprachen.
Womit wir wieder bei der Osterweite¬
rung wären. Die Problematik der Prak¬
tikanten und Saisonniers gibt es in Nie¬
derösterreich sicher auch.
Staudinger: Hier haben wir das gleiche
Bild wie in anderen Bundesländern, da
liegen unsere Sorgen. Jeder ist innerhalb
von zwei Stunden in der nächsten Stadt,
sei es St. Pölten, Eisenstadt oder Wien-
Wir rechnen, dass 40.000 zusätzlicheAr-
beitnehmer herein auf den Markt kom-

»Die Gruppe der Armen wird immer größer und dazu trägt die

falsche Sozialpolitik bei.«

»Die Frage darf nicht heißen >Können wir uns das leisten?«,

sondern »Wollen wir uns das leisten?««
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Josef Staudinger: »Ich habe von keinem ein Nein gehört, den ich gefragt habe:>Würde eine angemessene Erhöhung des Krankenkassenbei¬
trages es dir wert sein, auch in der Zukunft abgesichert zu sein?<«

men. Wenn man sich die Arbeitslosen¬
daten in Niederösterreich anschaut, stellt
sich die Frage, wie wir das bewältigen
sollen.
Das heißt, aufder einen Seite sollte man
nach strengeren Kontrollen schauen und
aufder anderen Seite die Durchführung
in diesen sieben Jahren genaufestlegen?

Mit den Saisonniers ist es auch so. Kol¬
lege Goach in Kärnten hat nur ein paar
Dutzend.
Staudinger: Das ist eine andere Lage.
Da war dann noch der blaue »Auszah¬
ler« aus der Handkassa...
Staudinger: Das ist bühnenreif, das
kann man ruhig so sagen. Das ist keine

»Die warten darauf, dass sich die Menschen privat versichern

müssen.«

Staudinger: Man kann auf keinen Fall
bei den Kontingenten Ausnahmen ma¬
chen. Und das wird natürlich versucht.
Zählt der Lehrling zum Kontingent,
zählt der Grenzgänger zum Kontingent?
Zählt der mit dem Praktikumaustausch
zum Kontingent oder nicht? Und vieles
mehr. Wenn man da parteiisch schwin¬
delt, erhöht sich natürlich die Anzahl.
Der Lkw-Fahrer istfür uns kein Prakti¬
kant, hat Kollege Schreiner gesagt.
Staudinger: So ist es.

Art Politik zu machen. Da wird ein Ge¬
setz raschest verabschiedet, bis sich her¬
ausstellt, dass es nicht nur ungerecht,
sondern auch undurchführbar ist. Und
dann stellen sich in Wahlzeiten Landes¬
hauptleute hin und zahlen etwas aus, das
den Menschen ohnehin zusteht. Damit
macht man die Leute von Launen und
Wahlzeiten der einzelnen Bundesländer
abhängig. Wirklich sinnvoll ist nur eine
bundesweite Lösung. So etwas darfnicht
passieren, dass Menschen, die in Pensi¬

on sind und sich diese verdient haben,
jedes Jahr bei den Verhandlungen zittern
müssen vor dem, was sie noch verlieren.
Da gehört eine wirklich anständige Lö¬
sung für die Menschen her.
Die Pensionsreform schreit ja vor Unge¬
rechtigkeit. In kürzester Zeit hat man ei¬
ne Pensionsreform für die ASVG-Versi-
cherten gemacht. Bei der Harmonisie¬
rung schaut es jetzt schon ein bisschen
anders aus, da hat man mehr Zeit. Jetzt
hört man Signale, wenn ich den Wirt¬
schaftskammerpräsidenten Leid richtig
verstanden habe: »Das ist so umfassend,
da muss man doch länger nachdenken
dürfen.« Jetzt hat man Zeit, wo man vor¬
her für das große Konvolut keine Zeit ge¬
habt hat. Wir werden es erleben, dass sich
die Arbeitsmarktsituation weiter ver¬
schlechtert und noch dramatischer wird.
Was passiert mit jenen Menschen, die
tatsächlich nicht mehr imstande sind,
mit 63 oder 65 Jahren - und die fallen
nicht einmal unter die »Schwerarbeiter«
— aufs Dach zu steigen, wie zum Beispiel
eben die Dachdecker. Das ist unver¬
ständlich. Für diese Menschen gibt es
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keine Absicherung, kein soziales Netz.
Wenn der Partner noch etwas dazu ver¬
dient, bekommt er am Schluss nicht ein¬
mal mehr die Notstandshilfe. Es ist eine
Schande, wenn man sich als Bewohner
eines sozialen Landes sieht, das keines¬
wegs zu den ärmsten Ländern gehört und
trotzdem sagt: »Wir können uns das
nicht leisten.«
Die Frage darfnicht heißen »Können wir
uns das leisten?«, sondern »Wollen wir
uns das leisten?« Wir haben immer ja zu

zentfür die Pensionisten. Wenn es ein
Solidarsystem ist, in das Menschen ihr
Leben lang einbezahlt haben, schon als
siejung und auch gesund waren ...
Staudinger: So ist es. Ich glaube, dass
die Politik eingreifen sollte, wenn es not¬
wendig ist. Und zum Eingreifen sehe ich
viele Notwendigkeiten: Wenn man das
Gesundheitssystem als Ganzes betrach¬
tet, könnte man eigentlich stolz sein.
Dass es schwierig zu Finanzieren ist ist
auch klar. Dass man aber jetzt daran geht,
die Belastungen wieder nur unter den Ar¬
beitnehmern aufzuteilen, ist für mich
keine Sozialpolitik. Es gäbe viele Bei¬
spiele. Wenn man das Geld richtig ver¬
wendet, brauchen wir gar nicht darüber

diskutieren, ob wir es uns leisten kön¬
nen. Oder ob einer, der sich heute einer
ordentlichen Behandlung unterzieht,
tief in die Tasche greifen muss. Nehmen
wir doch die Zigarettenpreiserhöhungen
der letzten Jahre. Wenn das Geld daraus
dort verwendet wird, wo es hingehört,
nämlich in den für die Gesundheit zu¬
ständigen Einrichtungen, kann sich je¬
der Kranke seine eigene Krankenschwes¬
ter leisten. Uberspitzt gesagt.
Du rauchst aber auch?

tigen Regierung. Das ist ein Riesenpo¬
tential, wo natürlich die private Wirt¬
schaft daraufwartet. Da geht es um etli¬
che Milliarden. Die warten darauf, dass
sich die Menschen privat versichern
müssen.
Das istdergrößteKuchen, der überhaupt
zu verteilen ist.
Staudinger: Die Krankenkasse wird
heute mit Karenzgeld befasst, sie muss
die Abwicklung machen. Das ist doch

nicht die Aufgabe einer Kranken- oder
Gesundheitskasse. Aber das wird einfach
so betrieben, damit es ja recht viel Auf¬
wand braucht und die Krankenkasse in
immer größere Schwierigkeiten kommt.
Eine gewisse Reform wirdja nötig sein,
weil auch die Behandlungen teurer ge¬
worden sind und die Menschen langle¬
biger.
Staudinger: Das ist keine Frage. Das
muss einem auch etwas wert sein. Ich ha¬
be für mich eine Umfrage gemacht, als
diese ganze Diskussion begonnen hat.
Und ich habe von keinem ein Nein
gehört, den ich gefragt habe: »Würde ei¬
ne angemessene Erhöhung des Kran¬
kenkassenbeitrages es dir wert sein, auch
in der Zukunft abgesichert zu sein?« Das
ist natürlich dann nicht umsetzbar ge¬
wesen, weil die Wirtschaft gesagt hat:
»Ohne uns. Die Wirtschaft kann nichts
mehr beitragen.«
Das sagen die immer.
Staudinger: Den Menschen wäre es das
wert gewesen. Wir haben damals von 20,
30 Schilling im Monat geredet und da¬
zu war jeder bereit. Natürlich muss das
auch in einem System des Solidaraus¬
gleichs sein. Und daran müsste nicht nur
die Wirtschaft, sondern auch der Staat
Interesse haben.
Ein weiteres großes Problem ist die Ar¬
beitslosigkeit besonders derjungen Men¬
schen ...
Staudinger: Was die Jugendarbeitslosig¬
keit betrifft, bin ich schon seit Jahren
bemüht, mit den Sozialpartnern eine Lö¬
sung zu finden. Dazu muss ich sagen,
dass wir bereits Vorjahren - mit dem Prä¬
sidenten Reinbacher, der damals noch

Wirtschaftskammerpräsident in Nie¬
derösterreich war — eine Vereinbarung
getroffen haben, um das Problem mit
den Lehrstellen in den Griff zu kriegen.
Und die ist in Niederösterreich jedes Jahr
fast die Gleiche. Wenn ich im Jänner auf¬
merksam mache, dass uns wieder zirka
600 junge Menschen »überbleiben« wer¬
den, die keinen Lehrplatz kriegen, sagt
die Politik in Niederösterreich: »Ihr ver¬
unsichert schon wieder und macht die

»Wenn das Geld verwendet wird, wo es hingehört, kann sich

jeder seine eigene Krankenschwester leisten.«

Reformen gesagt. Dazu stehe ich auch,
aber mit einer gerechten Verteilung. Wir
sehen heute, dass die Schere zwischen
Arm und Reich immer weiter aufgeht.
Die Gruppe der Armen wird immer
größer und dazu trägt diese falsche Sozi¬
alpolitik bei. Nicht nur bei der Pen¬
sionsreform. Bei den Steuern sieht man
jetzt schon, dass hier wieder eine un¬
glückliche Reform am Tisch liegt. Wie¬
der ist die Gruppe von Menschen be¬
nachteiligt, die ohnehin wenig hat. Aus
einer falschen Politik heraus, aus wirt¬
schaftlichen Erwägungen, wird eine
Gruppe belastet, die das Geld nicht an¬
legen oder irgendwo verstecken kann,
sondern die mit dem Geld haushalten
muss. Und genau da ist diese Steuerpo¬
litik wieder daneben gegangen, wenn sie
so wie vorgesehen 2005 umgesetzt wird.
Dazu kommt auch die Erhöhung des
Krankenkassenbeitrages um 0,5 Pro-

Ich bin ja selbst ein starker Raucher und
wäre mit einer Erhöhung durchaus ein¬
verstanden, wenn sie wirklich gerecht
aufgeteilt wird. Da ist so viel Geld drin¬
nen, das anderswo verwendet wird. Und
die Krankenkassen hungert man aus, in¬
dem man ihnen immer mehr Leistungen
von staatlicher Seite zuschiebt, die sie er¬
bringen müssen. Dann fehlt es natürlich
an allen Ecken und Enden.
Da ist System dahinter. Eigentlich geht
es ja darum, dass sich die Leute privat
versichern sollen ...
Staudinger: Das ist eine Tatsache. Man
überschüttet die Krankenkassen mit
Aufgaben, die nichts mehr -mit einer
Krankenkasse zu tun haben, damit sie in
die Enge kommen und die Defizite im¬
mer höher werden. Dann ist der Weg für
die Privatisierung frei. Und gerade dar¬
auf zielen die Überlegungen der derzei-

»So würde vielleicht die Freudigkeit steigen, junge Menschen

auszubilden.«



Tbeit&Wirtschaft 3/2004 Hintergrund |

TB

Josef Staudinger: »Je stärker die Arbeitnehmerinteressenvertretung von den Mitgliedern bei Wahlen unterstützt wird, umso stärker kann sie
auch auftreten.«

Leute >narrisch<.« Und jedes Jahr stellt
sich heraus, dass zirka 600 junge Leute
keinen Lehrplatz finden. Ich habe schon
vor Jahren einen Ausgleichsfonds - oder
wie immer wir diesen Topf benennen -
gefordert, in den jedes Unternehmen ei¬
nen Betrag zahlt und aus dem jene Be¬
triebe, die ausbilden, gespeist werden.
Ich habe damals auch die Länder, die Ge¬
meinden und den Bund mit einbezogen.

dass Betriebe nicht ausbilden, weil sie sa¬
gen: »Wenn ich eine geschulte Arbeits¬
kraft brauche, hole ich sie mir, gebe ihr
um einen Euro mehr und habe mir aber
die gesamte Ausbildung erspart.« Das ist
ungerecht. Da brauchen wir eine Lö¬
sung.
Wir haben schon einen Beschluss auf
Landesebene, damit hier etwas gemacht
wird. Das ist ein »Überraschungsbe-

»Wir haben das höchste Einkommen rund um Wien, sind aber

im Bundesvergleich seit Jahren an sechster Stelle und können

uns nicht verbessern.«

Kein Mensch bekommt einen Job beim
Land Niederösterreich oder beim Bund,
wenn er nicht irgendeine abgeschlossene
Lehre hat.
Daher habe ich gefordert, dass die auch
ihren Beitrag leisten und so würde viel¬
leicht die Freudigkeit steigen, junge
Menschen auszubilden, die 2013 ge¬
braucht werden - wenn nachweislich die
Fachkräfte fehlen werden. Und es wäre
eine gerechte Basis, denn heute ist es so,

schluss« gewesen, unter dem Titel »Lehr¬
lingsausbildungsfonds«.
Und der wirdjetzt nicht durchgeführt?
Staudinger: Es stockt seit einigen Mo¬
naten.
Das ist eigentlich einealteForderung, die
babe?i die Gewerkschaften schon in den
50er-Jahren gestellt.
Staudinger: Nur, in Niederösterreich
waren wir mit der Wirtschaftskammer
schon so weit. Das hat übrigens der Bun¬

deswirtschaftskammerpräsident Ma-
derthaner abgedreht.
In anderen Ländern geht'sja auch. In Vor¬
arlberg zum Beispiel hat man so etwas.
Staudinger: Es funktioniert in Vorarl¬
berg, es ist aber nicht so, dass es in Tirol
auch schon gegriffen hätte. Aber es gibt
viele Modelle. Es gibt Ausbildungsver¬
bände, die in Oberösterreich teilweise
funktionieren. Das kann ich mir in Nie¬
derösterreich auch vorstellen. Es gibt vie¬
les, nur muss man es tun und nicht nur
reden. Und da fehlen uns noch die Part¬
ner, beim »Tun«.
Abschließend: Warum sollte man zur
AK- Wahl gehen?
Staudinger: Die Menschen sollen
wählen, weil ihre Stimme die Interes-
sensvertretung noch stärker macht. So
kann diese Einrichtung bei den Proble¬
men noch besser auf die verantwortli¬
chen Politiker einwirken. Das passt de¬
nen zwar nicht immer, das ist uns schon
klar. Aber je stärker die Arbeitnehmerin¬
teressenvertretung von den Mitgliedern
bei Wahlen unterstützt wird, umso stär¬
ker kann sie auch auftreten.
Kollege Staudinger, wir danken für das
Gespräch!
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Der diskrete Charme

des Neoliberalismus

Wir Sind noch weit von einem einheitlichen Europa entfernt. Sollte sich Europa

demnächst einigen, bestünde die Gefahr eines einheitlichen neoliberalen Europa.

Autor: Kurt Rothschild

Professor emeritus der Wirtscbaftswissen-
schafien an der Linzer Universität

Die Diskussionen über eine Ver¬
fassung für die Europäische Uni¬
on und insbesondere die dabei
aufgetretenen Konflikte haben

deutlich gezeigt, wie weit man noch von
einem einheitlichen politischen Europa
entfernt ist. Die wesentlichen Streit¬
punkte — wie viele Sitze im Parlament
oder wie viele Kommissare in der Kom¬
mission diese oder jene Nation erhalten
solle — lassen deutlich erkennen, dass die
nationalen Komponenten noch immer
eine bedeutende Rolle spielen. Eine Dis¬

lange noch immer nationale demokra¬
tisch gewählte Regierungen ihren
Wählern gegenüber für viele entschei¬
dende Probleme verantwortlich sind, de¬
ren Bewältigung durch europaweite Be¬
schlüsse in Brüssel beeinflusst wird. Un¬
terschiedliche nationale Traditionen,
Präferenzen und Rahmenbedingungen
machen es daher verständlich, dass es zu
demokratisch durchaus legitimierten na¬
tional differenzierten Wünschen für ei¬
nen möglichst grossen Einfluss aufeuro¬
paweite Entscheidungen und eventuelle
Abweichungen davon kommen kann.

Eingeengte Solidarität .

Diese Problematik ist im wirtschaftlichen
Bereich, in dem die Integration bereits
viel weiter fortgeschritten ist als im poli-

»Zweifel an der Sinnhaftigkeit und Vorschläge für eventuelle

Alternativen werden meist als europafeindlich abgetan.«

kussion über eine demokratische Verfas¬
sung für ein politisch geeintes Europa
könnte Fragen wie repräsentative oder
plebiszitäre Schwerpunkte, zentralisti-
sche oder föderative Strukturen und der¬
gleichen mehr behandeln, aber kaum die
Gleichheit der Stimmengewichte aller
europäischen Bürger (»one man, one vo-
te«) in Frage stellen.

Die nationale Befrachtung der ge¬
genwärtigen EU ist jedoch insofern und
so lange verständlich und berechtigt, so-

tischen und sozialen Bereich (Europäi¬
sche Zentralbank, Maastricht, Stabilitäts¬
pakt, Liberalisierung der Waren-, Finanz-
und Arbeitsmärkte etc.) besonders akut.
Zum Teil ist sie durch den Grundsatz der
Subsidiarität abgefedert, der die Abgabe
von Kompetenzen nach unten befürwor¬
tet. Angesichts vieler eng definierten eu¬
ropäischen Regelungen bietet die Subsi¬
diarität aber nur wenig Bewegungsmög¬
lichkeiten auf nationaler Ebene. Das
führt zu Spannungen, wie sie zum Bei¬

spiel bei der ungleichen Bereitschaft zur
Einführung des EURO oder bei den
Übertretungen des Stabilitätspakts auf¬
getreten sind. Auf nationaler Ebene wer¬
den solche wirtschaftspolitischen Proble¬
me im Rahmen parlamentarischer und
außerparlamentarischer Diskussionen
angegangen, die dann zu Kompromissen
oder zu politischem Machtwechsel
fuhren. In der EU bestehen derzeit keine
vergleichbaren Institutionen, die eine
ständige Überprüfung und Revision der
bestehenden wirtschaftspolitischen Re¬
gulierungen und Maßnahmen erlauben
würden. Die divergierenden Bedürfnisse
der verschiedenen Staaten erschweren die
Formierung eines einheitlichen, demo¬
kratisch legitimierten Anpassungsprozes¬
ses. Die einmal gefassten Beschlüsse
(Maastricht, Stabilitätspakt etc.) erhalten
Tabu-Charakter, um das Gebäude eines
zwar wirtschaftlich, aber nicht politisch
integrierten Europas nicht zu erschüt¬
tern. Zweifel an der Sinnhaftigkeit des be¬
stehenden universellen Rahmens und
Vorschläge für eventuelle Alternativen
(generell, regional oder national) werden
meist als »europafeindlich« abgetan. Ein
Konsens über die bestehenden neolibera¬
len Grundsätze der EU wird verlangt und
hat sich weitgehend über alle Parteien
hinweg durchgesetzt (wenn man von
schüchternen Reformvorschlägen in jün¬
gerer Zeit absieht).

Neoliberal überfahren

Wie ist nun dieser europäische wirt¬
schaftspolitische Konsens, der sich weit-
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Prof. Kurt Rothschild: »Spielräume für alternative Strategien mit unterschiedlichen Wirkungen für verschiedene Bevölkerungsgruppen
existieren, und um deren Auswahl geht es in der wirtschaftspolitischen Diskussion und in der praktischen Wirtschaftspolitik.«
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gehend mit dem weltweiten so genann¬
ten »Washington-Konsens« der WTO,
des IMF und der OECD deckt, zu er¬
klären? Wieso konnte und kann die neo¬
liberale Ideologie, die diesem Konsens
zugrunde liegt, so breite Akzeptanz als
einzig mögliche, wenn auch nicht unbe¬
dingt geliebte Strategie erobern?

Eine Antwort auf diese Frage könnte
lauten, dass die Lobbys der an einer neo¬
liberalen Globalisierung interessierten
multinationalen Industrie- und Finanz¬
konzerne, unterstützt von ebenso ein¬
flussreichen Medienkonzentrationen, ei¬
nen so grossen Einfluss ausüben, dass sie
die politische Themenlandschaft be¬
stimmen können.

Wiewohl an dieser Ansicht sicher et¬
was dran ist und sie durch den Zusam¬
menbruch des Sowjetsystems noch an
Bedeutung gewonnen hat, so kann sie
doch nicht für sich allein die gegenwär¬
tige besondere Durchschlagskraft und
Dominanz der neoliberalen Ideologie
erklären. Schließlich sind die Grundge¬
danken des Neoliberalismus so »neo«
nicht und doch wurden seinen Vorgän¬
gern wie dem Manchesterliberalismus
und ähnlichen Strömungen immer wie¬
der alternative Konzepte entgegengehal¬
ten. Wieso also die gegenwärtige Ten¬
denz zu flächendeckender Vorherr¬
schaft?

Eingängiger Vulgär-Liberalismus

Von ausschlaggebender Bedeutung für
die Dominanz des neoliberalen Kon¬

wird. Bevor darauf näher eingegangen
wird muss zunächst betont werden, dass
Wirtschaftspolitik, so wie Politik im All¬
gemeinen, zwar bis zu einem gewissen
Grad, aber bei weitem nicht zur Gänze
(wie es konservative Argumente gele¬
gentlich behaupten) durch »Sachzwän-
ge« determiniert ist. Spielräume für al¬

ternative Strategien mit unterschiedli¬
chen Wirkungen für verschiedene Be¬
völkerungsgruppen existieren, und um
deren Auswahl geht es in der wirt¬
schaftspolitischen Diskussion und in der
praktischen Wirtschaftspolitik. Was die
Wirtschaftspolitik in dieser Beziehung
von anderen Politikfeldern (Bildungspo¬
litik, Umweltpolitik, Verkehrspolitik

»Eine radikale Vereinfachung

Theorien und Rezepte.«

etc.) unterscheidet ist nur, dass es sich bei
wirtschaftspolitischen Entscheidungen
meist um Eingriffe in ein besonders
komplexes System handelt. Die vielfälti¬
gen und zum Teil erst längerfristig auf¬
tretenden Wirkungen solcher Eingriffe
sind für den »Laien« kaum und selbst für
den wissenschaftlich ausgebildeten Öko¬
nomen nur schwer erkennbar. Das er¬
klärt auch, warum es bei der Erklärung
wirtschaftlicher Prozesse so häufig theo¬
retische Meinungsunterschiede und Al¬
ternativen gibt. Jedenfalls sind aber theo¬
retische Überlegungen erforderlich,

Ein Denken ohne Alternativen

Aus dieser Perspektive muss nun die ge¬
genwärtig vorherrschende neoliberale
Ideologie gesehen und analysiert werden.
Denn sie dient der theoretischen Unter¬
mauerung der Wirtschaftpolitik, die
aber dann — wie zu zeigen sein wird -
durch Vulgarisierung und »Verschlag-
wortung« zu einem ideologischen In¬
strument für die Durchsetzung einer
Thatcherschen TINA (There Is No Al¬
ternative) Ideologie umgeformt wird.
Wie schon die Bezeichnung »Neolibera¬
lismus« erkennen lässt, bezieht diese
Strömung ihre Inspiration und ihre
Grundgedanken einer bereits früher be¬
stehenden theoretischen und ideologi¬
schen Richtung. Im Mittelpunkt dieses
»Altliberalismus«, der bis auf Adam
Smiths bahnbrechendes Werk »Der
Reichtum der Nationen« (1776) zurück¬
geht, steht ein Modell, das die Mecha¬
nismen einer Marktwirtwirtschaft dar-

und Vulgarisierung liberaler

stellen soll. Bei diesem sehr ausgefeilten
und für die Wirtschaftstheorie bis heute
(mit diversen Modifizierungen) einfluss¬
reichen Modell ging es ursprünglich vor
allem darum, zu zeigen, dass die sich aus¬
breitende privatkapitalistische Markt¬
wirtschaft mit ihren anonymen Bezie¬
hungen zwischen Produzenten (Unter¬
nehmungen) und Konsumenten ökono¬
misch lebensfähig und effizient sein kön¬
ne und auf die traditionellen Zunftord¬
nungen und Wirtschaftsregelungen ver¬
zichten könne.

Im Zentrum dieser Theorie stand die
abstrakte Annahme einer ausschließlich
über Märkte funktionierenden Wirt¬
schaft, auf denen eine große Zahl von
Produzenten, die nach möglichst hohem
Gewinn streben, einer grossen Zahl von
Konsumenten gegenüberstehen, die
möglichst preisgünstig einkaufen wol¬
len. Unter derAnnahme, dass alle Markt¬
teilnehmer eine vollkommene Übersicht
über alle Preise haben, diese aber - an¬
gesichts der grossen Zahl von Konkur¬
renten — nicht beeinflussen können,
würden dann - wie gezeigt werden kann

»Bei diesen Entscheidungsprozessen liefert die neoliberale

Ideologie ökonomischen Interessen Argumente.«

zepts dürfte ein zusätzliches Element wenn wirtschaftspolitische Strategien
sein, nämlich eine radikale Vereinfa- entworfen und begründet werden sollen,
chung und Vulgarisierung liberaler Wirtschaftspolitik muss sich daher im-
Theorien und Rezepte, durch die der mer wieder auf bestimmte wirtschafts-
Eindruck einer Unausweichlichkeit neo- politische Theorien, Konzepte und Ideo-
liberaler Wirtschaftspolitik vermittelt logien berufen können.

»Divergierenden Bedürfnisse erschweren die Formierung eines

einheitlichen, demokratisch legitimierten Anpassungsprozesses.«
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- die durch Konkurrenz der Produzen¬
ten und der Käufer ausgehandelten
Marktpreise dafür sorgen, dass die Pro¬
duzenten möglichst kostengünstig jene
Waren erzeugen, welche die Konsumen¬
ten mit ihrer Kaufbereitschaft abzuneh¬
men bereit sind.

Rückkehr nach Manchester?

Mit diesem Modell konnte gezeigt wer¬
den, dass im Prinzip ein reines Markt-

Immer wiederumgebaut

Das klassische Preiserklärungsmodell
konnte in seiner »reinen« Form einer
hundertprozentig vollen und transpa¬
renten Konkurrenzwirtschaft niemals ei¬
ne befriedigende Grundlage für eine um¬
fassende Analyse des realen Wirtschafts¬
geschehens bilden und kann daher auch
nicht als ausreichende Richtschnur für
wirtschaftspolitische Aktivitäten dienen.
Dies hatte zur Folge, dass es sowohl in

»Im Zentrum dieser Theorie stand die abstrakte Annahme einer

ausschließlich über Märkte funktionierenden Wirtschaft.«

und Tauschsystem mit Hilfe von Preis¬
signalen das Problem der Ubereinstim¬
mung von Angebot und Nachfrage ano¬
nym, d. h. ohne individuell-konkrete
Aufträge oder organisatorische Regelun¬
gen, effizient bewältigen könne. Dieses
Modell diente dann ursprünglich vor al¬
lem der neu entstehenden nationsweit
agierenden Unternehmerklasse als ideo¬
logische und politische Grundlage in
ihrem Kampfgegen die beschränkenden
Beschränkungen durch Zunftordnun¬
gen und staatliche Eingriffe. Ihren
Höhepunkt erreichte diese erste Welle
der Liberalismusideologie in England im
19. Jahrhundert im sogenannten »Man¬
chesterliberalismus«, der viele Züge mit
dem gegenwärtigen Neoliberalismus ge¬
meinsam hat.

So bedeutsam das Modell einer freien
Marktwirtschaft für viele theoretische
Einsichten in das Wirken von Preisen und
Konkurrenz war und ist, so war es doch
nie und ist es heute weniger denn je auch
nur annähernd ein umfassendes Abbild
der wirtschaftlichen Abläufe in der realen
Welt der marktwirtschaftlichen kapitalis¬
tischen Staaten. Diese reale Welt war stets
durch eine Mischung von privaten und
staatlichen Aktionen sowie durch privat¬
wirtschaftliche monopolistische Macht¬
konzentrationen und durch mangelnde
Transparenz und Unsicherheit gekenn¬
zeichnet. All dies trug und trägt dazu bei,
dass reale Marktwirtschaften immer wie¬
der von Krisen, Konjunkturschwankun¬
gen, Arbeitslosigkeit, Verteilungskonflik¬
ten, Armut und anderen Problemen und
Störungen befallen werden.

der Theorie wie in der Praxis von Anfang
an ständig zu kritischen Modifikationen
und Ergänzungen des klassischen Markt¬
modells kam, um es den wechselnden
Bedingungen und Problemen des realen
Wirtschaftslebens besser anzupassen.
Diese Ausweitung ökonomischer Er¬
kenntnisse und Theorien, in deren Viel¬
falt und Umstrittenheit sich die Kom¬
plexität des modernen Kapitalismus wi¬
derspiegelt, hat aber nicht verhindert,
dass das klassische »altliberale« Konkur¬
renzmodell immer wieder als ideologi¬
sches Instrument herangezogen wird.

Konservative Kreise, die auf den Güter¬
und Finanzmärkten eine starke Stellung
einnehmen und in ihrer Dispositions¬
freiheit nicht eingeschränkt werden wol¬
len, finden in ihm eine geeignete Grund¬
lage als Legitimierung für ihre wirt¬
schaftspolitischen Forderungen. Diese
Tendenz dehnte sich, vom englischen
Manchesterliberalismus ausgehend auf
immer mehr Staaten aus. Mit der in un¬
seren Tagen aufgrund der neuen Tech¬
nologien möglich gewordenen Globali¬
sierung der Wirtschaftsbeziehungen mit
ihren Fusionen und transnationalen
Konzernen hat sich diese Ideologie in ei¬
nem neuen weltweiten Neoliberalismus
verfestigt.

Theorie spiegelt Machtverhältnisse

Was jedoch bemerkenswert ist - und da¬
mit kehre ich zu den anfangs gestellten
Fragen zurück - ist das Phänomen, dass
es diesen keineswegs neuen konservati¬
ven Ideen gelungen ist, eine so domi¬
nante Stellung in der wirtschaftspoliti¬
schen Diskussion und Praxis zu erlangen
und ihre Themen auch Kreisen aufzu¬
zwingen, die traditionellerweise - wie
insbesondere die Sozialdemokratie und
weite Kreise der Arbeitnehmer - die ne¬
gativen ökonomischen und sozialen Ef¬
fekte einer ungezügelten kapitalistischen
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Realwirtschaft erkannt hatten und
bekämpfen wollten. Dieser »Erfolg« der
neoliberalen Ideologie ist zu einem be¬
achtlichen Teil sicher der dramatischen
Verschiebung wirtschaftlicher Macht zu
den großen Industrie-, Finanz- und Me¬
dienkonzernen zuzuschreiben, die mit

ihren Lobbys und Denkfabriken eine
weite Verbreitung ihrer Ideen und Inter¬
essen in der Politik und in der Öffent¬
lichkeit durchsetzen können. Darüber
hinaus ist es aber auch die Form der heu¬
tigen neoliberalen Ideologie, die es ihr er¬
möglicht, breiten Kreisen das Gefühl ei¬
ner Alternativlosigkeit im wirtschaftli¬
chen Bereich einzuimpfen.

Das Geheimnis dieses propagandisti¬
schen Erfolgs, der leider durch dogmati¬
sche Theoretiker der Marktwirtschaft
gestützt wird, liegt in einer »Schlagwor-
tisierung« kombiniert mit einer »Dicho-
tomisierung« (d. h. zweipoligen Darstel¬
lung) der wirtschaftlichen Problematik.
Ausgehend von der unbewiesenen und
den realen Erfahrungen widersprechen¬
den Annahme, dass eine »freie« Markt¬
wirtschaft die beste Lösung für alle öko¬
nomischen und sozialen Probleme sei,
werden schlagwortartig Grundsatzforde¬
rungen für die Wirtschaftspolitik festge¬
setzt, die (angeblich) die Existenz eines
freien Marktsystems sichern sollen.

Feuerwerk der Slogans

Dies geschieht in plakativer Form durch
die Popularisierung von Slogans wie »Pri¬
vatisierung«, »Deregulierung«, »Freihan¬
del und freier Kapitalverkehr«, »schlan¬
ker Staat« etc., die alle gemeinsam ha¬
ben, dass sie Voraussetzungen für freie
Dispositionsräume für marktmächtige
Akteure begünstigen, nicht aber jene
ökonomischen und sozialen Probleme
ansprechen, welche für die meisten
Menschen die höchste Priorität besitzen.
Dazu gehören Fragen wie Beschäftigung,
Sicherung eines ausreichenden Einkom¬
mens, Lebensqualität durch eine befrie¬
digende soziale und ökologische Infra¬
struktur usw.

Da man nun aber realistischerweise
nicht erwarten kann, dass alle Menschen
die implizite Annahme teilen, dass die
neoliberalen Postulate die beste Mög¬
lichkeit zur Lösung dieser realen Proble¬
me und Sorgen sind, muss für ihre Ak¬
zeptanz auch noch gezeigt werden, dass

eventuelle Alternativen keineswegs wün¬
schenswert sind. Das geschieht nun häu¬
fig in »dichotomischer« Weise, indem
den einzelnen extrem-plakativen Schlag¬
worten ebenso extrem-plakative Alter¬
nativangebote gegenübergestellt werden,
die kaum jemand als wünschenswert be¬
trachten würde. Zur Diskussion stehen
dann Begriffspaare wie »Privat - Staat«,
»Deregulierung - Regulierung«, »Frei¬
handel - Autarkie«, »Schlanker Staat -
Steuerstaat (Leviathan)«, »Budgetgleich¬
gewicht - Staatsbankrott« etc.

Auf den Punkt - oder auch nicht

Vor eine solche Wahl gestellt, fällt es
nicht besonders schwer, sich für die neo¬
liberale Variante zu entscheiden. Denn
wer möchte gern einen Staat, der sich in
alles einmischt, alles reguliert, ständig
Schulden macht und den Verkehr mit
dem Ausland unterbindet. Das kann si¬
cher kein befriedigender Weg zur Be¬
wältigung der ökonomischen Probleme
sein. Also, so die Schlussfolgerung: ir¬
gendwie muss man sich - freudig oder
schweren Herzens - der neoliberalen Per¬
spektive unterwerfen, die so schön ein¬
fach die ökonomische Problematik auf
den Punkt zu bringen scheint.

Oder auch nicht. Der grundlegende
Denkfehler in dieser vulgarisierten neo¬
liberalen Ideologie und Propaganda liegt
- neben der Vernachlässigung eines di¬
rekten Zugangs zu den realen ökonomi¬
schen Problemen — in dieser strikten

Zweiteilung der angesprochenen Strate¬
gien. Präsentiert werden jeweils zwei Ex¬
trempositionen, die in dieser Exklusi¬
vität in der Realität nie vorgekommen
sind und auch gar nicht vorkommen
können. Was in der Praxis zur Diskussi¬
on zu stehen hat, wenn man der Realität
gerecht werden will, ist nicht eine Ent¬
scheidung zwischen »Entweder/Oder«,
sondern eine Suche nach einer von meh¬
reren möglichen Realisierungen auf ei¬
nem Kontinuum von Mischungen zwi¬
schen den verschiedenen Extrempositio¬
nen. Es geht nicht um die Frage »Privat
oder Staat«, sondern um die Fragen »Wie
viel und was privat, wie viel und was
staatlich«, gefolgt von der Frage, was die
realökonomischen und sozialen Folgen
der diversen möglichen Kombinationen
sind und wer jeweils die Gewinner und
Verlierer einer bestimmten Strategie
sind. In ähnlicher Weise geht es nicht um
»Deregulierung oder Regulierung«, son¬
dern um eine theoretische und prakti¬
sche Analyse von diversen Mischungen
von Deregulierungs- und Regulierungs¬
maßnahmen. Ahnliches gilt für viele an¬
dere Bereiche.

Neoliberaler Holzhammer

Es ist klar, dass ein solcher Ansatz für ei¬
ne realistische wirtschaftspolitische Dis-
kussions- und Entscheidungskultur weit
mehr verlangt als die plakative Dichoto¬
mie der neoliberalen Ideologie. Er erfor¬
dert ökonomischen Sachverstand und ei¬
ne - daraufaufbauende — demokratische
Diskussion über die Wahl dieser oder je¬
ner wirtschaftspolitischen Strategie. Das
war normalerweise stets die Basis für die
deutlichen Alternativen und Abgren¬
zungen zwischen konkurrierenden poli¬
tischen Parteien und gesellschaftlichen
Gruppen, die dann im politischen Pro-

zess einen gesellschaftlich akzeptablen
und fallweise veränderbaren Kompro-
miss über die einzuschlagende Wirt¬
schaftspolitik trafen.

Mit dem Holzhammer der neolibe¬
ralen Ideologie wird dieses traditionelle

»Konservative Kreise finden im altliberalen Konkurenzmodell

Legitimierung für ihre wirtschaftspolitischen Forderungen.«

»Das Geheimnis dieses propagandistischen Erfolgs liegt in

einer Schlagwortisierung der Problematik.«
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demokratiepolitische Muster der Wirt¬
schaftspolitik untergraben. Mit der radi¬
kalen Reduzierung und Vereinfachung

möglich gewesen, so wie heute bei Er¬
folgen in der Inflationsbekämpfung bei
gleichzeitig hoher und steigender Ar-

»Mit dem Holzhammer der neoliberalen Ideologie

wird das traditionelle demokratiepolitische Muster

der Wirtschaftspolitik untergraben.«

und bindend angesehen wurden. Die Va¬
rianten der Politik, die sich unvermeid¬
lich in der Wirtschaftspolitik nieder¬
schlagen müssen, waren nicht in dem
Maß wie heute durch eine einzige Ideo¬
logie verschleiert. Es wäre an der Zeit,
Alternativen und Flexibilität im Bereich
der Wirtschaftspolitik wieder frei von fix
vorgegebenen Schlagworten ins Spiel zu
bringen. ■

des abstrakt-theoretischen Marktmo¬
dells auf einige Schlagworte und Entwe-
der/Oder-Entscheidungen werden die
Komplikationen der ökonomischen Zu¬
sammenhänge und die sozialen und öko¬
logischen Folgewirkungen aus dem Weg
geräumt. Wirtschaftspolitik kann dann
als ein für jedermann einsichtiges und
einfaches Konzept dargestellt werden. So
wird auf populistische Weise der Ein¬
druck vermittelt, dass »offensichtlich«
wirtschaftliche Sachzwänge und allge¬
mein vorteilhafte Entscheidungen einen
bestimmten, eben den neoliberalen Rah¬
men für die Wirtschaftspolitik unver¬
meidlich machen. Nur innerhalb dieses
Rahmens soll und darf sich eine wirt¬
schaftspolitische Diskussion und Praxis
bewegen dürfen.

Freiheit für die Konzerne

Da nun aber die Extremalternativen der
neoliberalen Ideologie nicht realisierbar
sind und eigentlich auch von nieman¬
dem erwünscht sein würden, erweist sich
diese Ideologie in der Praxis als eine un¬
zureichende Rezeptur. In der Praxis müs¬
sen unvermeidlich immer wieder Ent¬
scheidungen über Mischungen von Staat
und Privat, Regulierung und Deregulie¬
rung, Budgetbeschränkung und sozi¬
ökologische Aktivität etc. getroffen wer¬
den. Bei diesen Entscheidungsprozessen
liefert aber die neoliberale Ideologie je¬
nen ökonomischen Interessen entschei¬
dende Argumente für die »gewünschte«
Mischung, die auf »freien« Märkten ei¬
ne sehr starke Stellung haben und eine
große Dispositionsfreiheit wünschen.
»Mehr privat« zu fordern, dient dann
größerer Bewegungsfreiheit für die
großen Konzerne, ohne sie in der Praxis
zu hindern, vom Staat Subventionen und
andere Stützungen zu akzeptieren.

In den »goldenen« Sechzigerjahren
des vorigen Jahrhunderts wäre es nicht

beitslosigkeit von einer »erfolgreichen
Wirtschaftspolitik« zu sprechen. Regie¬
rungen und Parteien hatten ihre Leis¬
tungen in allen entscheidenden Berei¬
chen, wie Inflation, Beschäftigung, Be¬
steuerung, Einkommensverteilung,
Umwelt usw. übergreifend darzulegen
und zu verantworten. Dabei ging es im¬
mer auch um eine Darlegung der ge¬
wählten Ziele und Prioritäten, welche die
Bevorzugung eines Ziels auf Kosten ei¬
nes anderen als berechtigt erscheinen las¬
sen könnte. Es gab keine primitiven
Grundsätze, die - obwohl an und für sich
inoperabel - für alle als unvermeidlich

RESÜMEE

Die neoliberale »Theorie« erweist sich bei
genauen Hinsehen als Sammlung von gro¬
ben Vereinfachungen und propagandisti¬
schen Schlagworten, die dazu dienen, die
Interessen der ökonomischen Machtkonzen¬
trationen durchzusetzen. Sie werden den
Menschen eingehämmert. Alternative Mög¬
lichkeiten werden vom Tisch gewischt. Da¬
mit wird Zukunft verbaut. Die Wirtschafts¬
politik muss wieder lernen in Alternativen
zu denken.
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Von der Ohnmacht

zur Mitgestaltung?

Wie müssen Arbeitnehmervertreter und Gewerkschafien agieren, um

den Belegschaften in den Konzernzentralen mehr Gehör zu verschaffen?

Welche Ziele lassen sich überhaupt noch realisieren? Einige Europabetriebsräte

konnten gravierende Einschnitte von den Beschäftigen abwenden.

Autor: Harald Stöger

Mitarbeiter an wissenschaftlichen
Forschungsprojekten

(Universitäten Linz und Salzburg)

Fusionen und Übernahmen ließen
im EU-Raum und in Osteuropa
neue Konzerne mit einer Vielzahl
von Standorten und Beschäftig¬

ten entstehen. Unter dem Druck der Ak¬
tionäre setzen die Konzernleitungen auf

schwierigen Lage. »Vor Ort« fehlen ih¬
nen die rechtlichen Möglichkeiten, um
den Konzernleitungen wirksam zu be¬
gegnen. Sobald die Konzernpläne meh¬
rere EU-Staaten betreffen, schaltet sich
der EBR (Europäischer Betriebsrat) ein,
in dem Arbeitnehmervertreter der
größeren Konzernstandorte im EU-
Raum repräsentiert sind. Er verfügt über
Informations- und Anhörungsrechte ge¬
genüber der europäischen Konzernlei¬
tung und ist berechtigt, Informationen
über europaweite Umstrukturierungen

»Diese Europäischen Betriebsräte erreichten Vereinbarungen

über Mindeststandards und Spielregeln, die bei

Umstrukturierungen beachtet werden müssen.«

Erhöhung der Rentabilität. Umstruktu¬
rierungen haben länderübergreifenden
Charakter und betreffen Beschäftigte in
mehreren EU-Staaten. Töchter werden
verkauft, Produktionen verlagert, Inves¬
titionen aufdie rentabelsten Werke kon¬
zentriert und Arbeitsplätze in erhebli¬
chem Umfang abgebaut.

Kaum rechtliche
Möglichkeiten vor Ort

Die Arbeitnehmervertreter an den ein¬
zelnen Standorten befinden sich in einer

zu beziehen und aufdieser Grundlage die
Position der Arbeitnehmerseite gegenü¬
ber dem Konzernvorstand darzulegen.

In der Praxis wurden die Rechte der
EBR in der Vergangenheit wiederholt
verletzt, da die Information durch den
Konzernvorstand zu spät oder unpräzise
erfolgte und in weiterer Folge eine ernst¬
hafte Anhörung der Arbeitnehmerseite
unterblieb. Selbst bei korrekter Informa¬
tion hatten EBR in der Regel keine
Chance, geplante Verlagerungen oder
Betriebsschließungen noch zu verhin¬
dern. Der EBR gab zwar seine Meinung

kund, doch hielt die Konzernleitung
strikt an ihren Planungen fest und be-
schloss harte Einschnitte zu Lasten der
Mitarbeiter.

Einige EBR, vor allem in der Auto-
branche, gingen bereits eine wesentli¬
chen Schritt weiter und führten bei ge¬
planten Umstrukturierungen ernsthafte
Verhandlungen mit der Konzernleitung,
um schließlich eine »Rahmenvereinba¬
rung« mit europaweiter Geltung abzu¬
schließen.

Profil gewonnen

Diese EBR haben sich für zentrale The¬
men zu Interessenvertretungen mit eu¬
ropäischem Zuschnitt entwickelt und
gegenüber den zentralen Konzernvor¬
ständen erheblich an Profil gewonnen.
Sobald der EBR Verhandlungen über
Umstrukturierungen führt, werden die
Konzernführungen gehindert, die Be¬
schäftigten vor vollendete Tatsachen zu
stellen und einschneidende Maßnahmen
einseitig durchzusetzen.

Diese EBR erreichten Vereinbarun¬
gen über Mindeststandards und Spielre¬
geln, die bei Umstrukturierungen in den
einzelnen europäischen Ländern zwin¬
gend beachtet werden müssen. Die Kon¬
zerne sind verpflichtet, die Ansprüche
der Arbeitnehmer zu wahren und bei un¬
vermeidbaren Arbeitsplatzverlusten ak¬
zeptable Lösungen für die Beschäftigten
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zu finden. Dank diesen Vertragswerken
werden die Arbeitnehmer vor betriebs-
seitigen Kündigungen, spürbaren Lohn¬
einbußen und ungünstigeren Arbeitsbe¬
dingungen geschützt sowie im Falle ei¬
nes Personalabbaus konzernintern ver¬
setzt oder an Dritte vermittelt.

Während vergleichbare Regelungen
bisher vor allem in Deutschland auf na¬
tionaler Ebene getroffen wurden, profi¬
tieren dank dem europäischen Charak¬
ter dieser Verträge nun auch Beschäftig¬
te in Spanien, England, Belgien oder

Frankreich. Verträge dieses Typs wurden
bisher bei den Autohersteilern General
Motors/Opel, Ford sowie beim Nah¬
rungsmittelkonzern Danone abgeschlos¬
sen.

Vorteile für die Konzerne

Ob Verhandlungen zwischen EBR und
Konzernleitung eingeleitet werden,
hängt vor allem davon ab, ob die Ar¬
beitgeberseite überhaupt Gesprächsbe¬
reitschaft signalisiert und den schwieri¬
gen Dialog mit den Arbeitnehmerver¬
tretern sucht. Die Vorteile für die Kon¬
zerne liegen auf der Hand: Gespräche
sind zwar zeitintensiv, führen in aller Re¬
gel aber zu wesentlich besseren Lösun¬
gen und entschärfen das Risiko von
Streiks und Protestaktionen, die den
Konzernen finanzielle Einbußen besche¬
ren und ihr Image beeinträchtigen. Be¬
sonders Automobilhersteller, die um ein
gutes Image beim kritischen Kunden
bemüht sind, zeigen eher Bereitschaft zur
Kooperation und verhandeln über sozi¬
al verträgliche Lösungsmodelle, um ne¬
gative Medienberichte über Massenent¬
lassungen zu vermeiden.

Erfolgreiches Verhandeln erfordert
aber auch Einigkeit unter den Mitglie-

1) V. Mertens: »Europaweite Kooperation von Betriebsräten in in¬
ternationalen Konzernen.« Das Beispiel Volkswagen, Wiesbaden
1995. H.-J. Uhl/E. Lavon: »Oer Europäische Volkswagen-Konzern¬
betriebsrat - Strukturwandel und Globalisierung, Internationale
Solidarität und solidarischer Beschäftigungsausgleich«, in: J.Dep-
pe u. a. (Hg.), »Europäische Betriebsräte. Wege in ein soziales Eu¬
ropa«, Frankfurt 1997, S. 216-232.

dem des EBR. Sie müssen zur Koopera¬
tion miteinander bereit sein und sich auf
gemeinsame Forderungen verständigen.
Ein geschlossenes und einheitliches Auf¬
treten ist unbedingt erforderlich, wenn
der EBR in Fragen wie Verlagerungen
oder Betriebsstillegungen Konzessionen
erreichen will.1)

Teilen Konzernpläne die Beschäftig¬
ten in Gewinner und Verlierer, gestaltet
sich die Kooperation der Arbeitnehmer¬
vertreter im EBRjedoch außerordentlich
schwierig.

Bei der Verlagerung von Produktio¬
nen oder Ankündigungen, Großinvesti¬
tionen in Zukunft nur noch an den kos¬
tengünstigsten Standorten zu tätigen,
treten unweigerlich Meinungsverschie¬
denheiten und Konflikte zwischen den
Mitgliedern des EBR auf.

Das Beispiel Volkswagen unter¬
streicht jedoch, dass selbst unter diesen
ungünstigen Rahmenbedingungen eine
sachliche Diskussion möglich ist und ei¬

ne gemeinsame, tragfähige Position der
EBR-Mitglieder in Reichweite liegt.

Kooperation gegen Standortdenken

Ein ausgeprägtes Standortdenken
bremst gleichfalls eine engere europa¬
weite Kooperation der Arbeitnehmer
und ihrer gewählten Vertreter. Die EBR-
Mitgliederwerden an ihren Heimatstand¬
orten gewählt und sind den jeweiligen
Belegschaften Rechenschaft schuldig.
Verständlicherweise sind ihre Bemühun¬
gen daraufgerichtet, die Zukunft des ei¬
genen Standortes langfristig zu sichern
und Arbeitsplätze zu erhalten. Es wäre
Aufgabe der europäischen Gewerk¬
schaftsverbände, die Arbeitnehmerver¬
treter der einzelnen Standorten auf eine
tragfähige Linie zu bringen und ein Aus¬
spielen durch die zentrale Konzernlei¬
tung möglichst zu verhindern. Die in¬
ternationalen Gewerkschaftsverbände
fühlen sich prinzipiell ihren Mitgliedern
in allen Ländern verpflichtet und unter¬
liegen somit keinem Standortdenken wie
die betrieblichen Arbeitnehmervertreter.

Besondere Aufmerksamkeit verdient
darum ein konkreter Fall, in dem der
EBR erfolgreich Verhandlungen führte
und den Abschluss eines europaweiten
Vertrages erreichte. Das Beispiel zeigt die

1
Jy/ÄjA~ 3MS (jW6REMT.
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»Verträge dieses Typs wurden bisher bei den Autoherstellern

General Motors/Opei, Ford sowie beim Nahrungsmittelkonzern

Danone abgeschlossen.«
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Schwierigkeiten auf, die ein EBR auf
dem Weg zu einem Verhandlungserfolg
überwinden muss und gibt Einblick in
die Strategien und Vorgangsweisen von
EBR und Konzernfuhrung.

Kapazitätsabbau
im Nahrungsmittelkonzern

Ein zentral organisierter französischer
Konzern untergliedert sich in mehrere
Sparten, die nach Produktgruppen ge-

nalabbau führten und mit der Notwen¬
digkeit begründet wurden, die Wettbe¬
werbsfähigkeit mittelfristig zu sichern.

Im Jänner 2001 tauchten in der fran¬
zösischen Presse Spekulationen auf, der
Konzern plane ebenfalls drastische Um¬
strukturierungen seiner Sparte »bis-
cuits«, mit einem Verlust von 3000 Ar¬
beitsplätzen quer durch Europa und Be¬
triebsschließungen. Die Mitglieder des
EBR verlangten eine klare Stellungnah¬
me zu den Medienberichten und erwar-

»Die EBR-Mitglieder werden an ihren Heimatstandorten

gewählt und sind den Belegschaften Rechenschaft schuldig.«

gliedert und mit Schwerpunkt in der EU
international tätig sind. Die Konzern¬
sparte »biscuits« agiert in einem schwieri¬
gen Markt, der durch europaweite Über¬
kapazitäten und erheblichen Preisdruck
gekennzeichnet ist. Andere internatio¬
nale Nahrungsmittelkonzerne, die eben¬
falls in dieser Sparte operativ tätig sind,
führten bereits Umstrukturierungen
durch, die zu einem erheblichen Perso-

teten volle Transparenz sowie den Wil¬
len zur Kooperation und zum Dialog
über die Zukunftsperspektiven der
Sparte.

In einer außerordentlichen Sitzung
des EBR bezogen die Vorstände klar Po¬
sition und erklärten, dass die Informa¬
tionen unrichtig seien und der Konzern
lediglich mehrere Optionen prüfe. Der
EBR äußerte sich skeptisch, da den be-
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schwichtigenden Aussagen der Konzern¬
vertreter eindeutige Medienberichte ge¬
genüberstanden. Die EBR-Mitglieder
sahen das Treffen nicht als reine Forma¬
lität, bot es doch der Arbeitnehmerseite
die Chance, die Vorstände mit den Pres¬
seberichten zu konfrontieren.

Boykott oder nicht?

Bei einem weiteren Treffen zwischen
EBR und Konzernleitung, nur wenige
Wochen später, kündigte der Vorstand
die Umstrukturierung der Sparte »bis¬
cuits« an und gab dem EBR relativ ge¬
naue Informationen. Die Pläne fielen
weniger dramatisch aus als in den Pres¬
seberichten vermutet, bedeuteten aber
die Schließung von mehreren Werken
sowie die Streichung von über 1600 Ar¬
beitsplätzen in sieben Ländern. Zugleich
legte der Konzern einen Zeitplan für die
Umstrukturierungen vor und begründe¬
te die Reorganisation mit der schlechten
Auslastung der Produktionskapazitäten.
Nach Überzeugung des EBR stand hin¬
ter den Planungen die Absicht, die Ver¬
zinsung des eingesetzten Kapitals spür¬
bar zu erhöhen und den Interessen der
privaten Aktionäre gerecht zu werden.

Im EBR herrschte zunächst Uneinig¬
keit welche Strategie gewählt werden
sollte. Während die französischen Ge¬
werkschafter einen Boykottaufruffür die
Produkte der Sparte forderten, meinten
andere Arbeitnehmervertreter, ein Boy¬
kott setze weitere Arbeitsplätze aufs
Spiel. Die EBR-Mitglieder verständigten
sich auf den Versuch, mit der Konzern¬
leitung konkrete Verhandlungen zu
führen. Der Konzern hatte sich im EBR-
Vertrag zur Kooperation mit der Arbeit¬
nehmerseite verpflichtet und in der Ver¬
gangenheit einen partnerschaftlichen
Umgang mit den Arbeitnehmervertre¬
tern gepflegt.

Zeit für Gegenargumente

Als Verhandlungsziele nannte der EBR
eine Minimierung der Jobverluste und
der sozialen Einschnitte sowie einen
ernsthaften Dialog über die Zukunft der
Sparte. Um Nachteile für die Beschäf¬
tigten abzuwenden, wurden Versetzun¬
gen, Qualifizierungsmaßnahmen sowie
die Vermittlung von Arbeitnehmern an
Dritte als mögliche Maßnahmen ge-
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nannt. Der vorgelegte Zeitplan wurde
positiv interpretiert, da er dem EBR die
Chance gab, Gegenargumente zu erar-

friedigendem Verlaufder Probezeit. Den
Problemen der betroffenen Regionen
trägt der Konzern durch Förderpro-

»Die Pläne bedeuteten die Schließung

von mehreren Werken sowie die Streichung von über 1600

Arbeitsplätzen in sieben Ländern.«

beiten und ausführliche Diskussionen
mit der Konzernleitung zu führen. Zu¬
gleich hielt sich der EBR mit Kritik an
der Konzernführung nicht zurück und
vermutete, dass der Konzern die Re-
strukturierung seit längerem geplant, die
relevanten Informationen jedoch ab¬
sichtlich zurückgehalten habe.

Die im EBR-Vertrag vorgesehene
Anhörung des EBR endete im Herbst
2001 mit einem Kompromiss, der als Er¬
folg für den EBR gewertet werden kann.
Konzernleitung, EBR und IUL2) unter¬
zeichneten einen europäischen Rahmen¬
vertrag für alle betroffenen Töchter der
Sparte »biscuits«. Er listete konkrete
Maßnahmen für die berufliche und so¬
ziale Situation der Betroffenen und zur
Milderung der regionalen Folgen der
Schließungen auf.

gramme und Initiativen zur Ansiedlung
neuer Unternehmen mit Ersatzarbeits¬
plätzen Rechnung.3)

Kooperative Umsetzung

Die Arbeitnehmervertreter der einzelnen
Töchter sind in die Umsetzung des Ver¬
tragswerkes eingebunden. Sie überwa¬
chen die Entwicklung der beruflichen
und persönlichen Situation der Arbeit¬
nehmer, die ihren Arbeitsplatz verloren
und eine Ersatzbeschäftigung im Kon¬
zern oder einem anderen Unternehmen
erhalten haben. EBR und Konzernlei¬
tung halten in regelmäßigen Abständen
Treffen ab, um die Situation zu analysie¬
ren.

Europaweite Verträge wurden auch
anlässlich von Umstrukturierungen in

Er verpflichtet die Konzernleitung,
die betroffenen Arbeitnehmer nach
Möglichkeit auf Ersatzarbeitsplätze im
Konzern zu versetzen oder an dritte Un¬
ternehmen zu vermitteln, wenn keine
adäquaten Arbeitsplätze im Konzern ver¬
fügbar sind. Beschäftigte, die im Kon¬
zern verbleiben, erhalten eine Lohn- und
Gehaltsgarantie, bei einem Wechsel in
ein fremdes Unternehmen zahlt der
frühere Arbeitgeber die Differenz zwi¬
schen neuem und früherem Gehalt. Zu¬
dem gelten Rückkehrrechte bei unbe-

2) Internationale Union der Lebensmittel-, Landwirtschafts-, Ho¬
tel-, Restaurant-, Cafö- und Genussmittelarbeiter-Gewerkschaf-
ten.
3) Zu den Verhandlungen siehe die Presseberichte der IUL:
www.iLf.org/iuf/news/010517.htm
www.iuf.org/iuf/news/010508.htm
www.iuf.org/iuf/%5Fold/010111.htm

»Bei einem Wechsel in ein fremdes Unternehmen zahlt

der frühere Arbeitgeber die Differenz zwischen neuem und

früherem Gehalt.«

der Automobilbranche unterzeichnet.
Ausgangspunkt war die Ausgliederung
von Konzernbetrieben in anderen Staa¬
ten, die in rechtlich selbständige Toch¬
tergesellschaften überführt werden soll¬
ten. Betroffen waren unter anderem Be¬
triebe zur Fertigung von Komponenten
für die Autoproduktion mit mehreren
tausend Beschäftigten in der EU. Die
Vereinbarungen sichern die Rechte und
Ansprüche jener, die in die neuen Toch¬
tergesellschaften überwechselten. Diese
Mitarbeiter erhalten einen Bestands¬
schutz für Löhne, Gehälter und erwor¬
benen Ansprüche auf Firmenpensionen

4) S. Roth/W. Kukelkorn: »Vereinbarung des Ford-EBR mit der Ford-
Konzernspitze zur Verselbständigung der Ford-Visteon-Organisati-
on«, Frankfurt/Main 2001
www.igmetall.de/betriebsraete/eurobr/ford.htm

und behalten langfristig ihren Arbeit¬
platz, da sich die Muttergesellschaft zur
Abnahme von Produkten und Dienst¬
leistungen der Töchter verpflichtete.
Ferner verständigten sich die Vertrags¬
partner darauf, die geltenden Betriebs¬
vereinbarungen und Kollektivverträge
an den deutschen Standorten weiter an¬
zuwenden und die Arbeitnehmervertre¬
tungen beizubehalten oder neu einzu¬
richten, wenn die veränderten Rahmen¬
bedingungen einen derartigen Schritt er¬
fordern. Diese Vertragswerke gelten
ebenfalls für alle europäischen Standor¬
te und werden den nationalen Beson¬
derheiten4) angepasst. ■

RESÜMEE

Die Rahmenverträge sind wichtige Erfolge
für die Arbeitnehmervertreter in Europa und
zeigen eine mögliche Perspektive für die Zu¬
kunft der EBR auf. Da sich vieles in Europa
in Bewegung befindet, lässt sich nicht ab¬
schätzen, welche Richtung die Entwicklung
derEBR tatsächlich nehmen wird. Bisherer-
reichten nur wenige EBR Verhandlungser¬
folge.
Ob sie bei künftigen Umstrukturierungen ei¬
ne nennenswerte Rolle spielen können,
hängt von mehreren Einflussgrößen ab: der
Art der geplanten Maßnahmen, der Dialog¬
bereitschaft des Konzernvorstandes, dem
Willen der EBR-Mitglieder zur Kooperation
und der schwierigen Suche nach einer
tragfähigen gemeinsamen Verhandlungs¬
position.
Internationale Konzerne werden auch
zukünftig eine klare shareholder-value-
Strategie verfolgen, werden die Arbeitneh¬
mervertreter in Europa werden mit ver¬
schärften Rahmenbedingungen rechnen
müssen. Gegebenenfalls werden sie recht¬
zeitig Konfliktstrategien erarbeiten, um in
Krisensituationen wirksamer zu agieren und
die Anliegen der Beschäftigen effizienter zu
vertreten.
Besondere Aufmerksamkeit könnte der Fra¬
ge gelten, welche Handlungsmöglichkeiten
den Arbeitnehmervertretern bei Produkti¬
onsverlagerungen offen stehen und mit wel¬
cher Strategie die Konkurrenz unter den Be¬
schäftigten einzelner Standorte einge¬
dämmt werden kann.
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Virtueller AK-Ratgeber:

AK-Rat rund um die Uhr

Rat suchende Konsumenten finden im Internet Antworten auf Probleme mit Banken, Versicherern, Tele¬
kom-Unternehmen, Reiseveranstaltern, Versandhäusern und so fort: www.konsumentenberater.at

Herr Heinz Blechler schließt bei sich
zu Hause einen Lebensversicherungsver¬
trag ab. Tags darauf weiß er, dass er zu
rasch und unbedacht unterschrieben hat.
Kann er zurücktreten, fragt er sich. Ihm
kann geholfen werden. Ein neuer Ratge¬
ber im Internet liefert unter www.kon
sumentenberater.at die Antwort auf die¬
se und ähnliche Konsumentenprobleme.
Herr Blechler hat ein Rücktrittsrecht —
der neue Online-Berater erklärt es ihm.

Klick für Klick

Der Online-Konsumentenberater der
Arbeiterkammer ist entwickelt worden,
damit Rat suchende Verbraucher über
das Internet auf häufig gestellte Fragen
mit wenigen Klicks rund um die Uhr
punktgenaue Antworten erhalten. Im
Zentrum einer rund zweijährigen Ent¬
wicklungszeit standen die alltäglichen
Verbraucherprobleme, von verpatzten
Reisen und Kaufmängeln bei Waschma¬
schinen bis zu Fragen, ob zu viel Kredit¬
zinsen verrechnet wurden.

Das Prinzip des neuen Beratungs-
Service besteht darin, dass der ratsu¬
chende Internet-Benutzer Klick für
Klick sein Problem beschreibt, so dass er
über eine Datenbank zur exakten Pro¬
blemlösung gelangt. Die Onlinebera¬
tung deckt rund 70 Prozent aller AK-Be-
ratungsanfragen von Konsumenten ab,
insbesondere die Probleme um den
Rücktritt von Verträgen, Gewährleis¬
tung, Lieferverzug und strittige Preiser¬
höhungen.

Funktionen für Eilige

Der Rat Suchende steigt auf der Start¬
seite zunächst über die Buttons »Ihr The¬
ma« oder »Ihr Problem« ein. Unter »The¬
ma« sind die Bereiche Bank, Dienstleis¬
tung, Internet, Kauf, Reise, Telefon,
Versandhandel, Versicherung aufgelis¬
tet. Unter »Problem« kann zwischen ver¬
späteter Lieferung einer Ware oder

Dienstleistung, Preiserhöhung, mangel¬
hafte Ware oder Dienstleistung, Leis¬
tungsänderung durch das Unterneh¬
men, Ausstieg aus einem Vertrag und so
weiter gewählt werden.
Der Verbraucher kreuzt Fragen an oder
gibt Daten ein und wird schrittweise zu
einer kurzen, auf den individuellen Fall
abgestimmten Antwort geführt.

Dernjttende Datumsrechner

Eine besondere Fähigkeit des Onlinebe¬
raters besteht darin, mittels einer Kalen¬
der-Funktion das genaue Datum zu be¬
rechnen, bis zu dem der Konsument rea¬
gieren muss, um zu seinem Recht zu
kommen. Gibt der Verbraucher bei¬
spielsweise das Datum eines »Haustür¬
geschäftes« ein, errechnet der Online-
Berater, bis zu welchem Tag ein Rück¬
tritt möglich ist.
Seine Fähigkeit zu Antworten, die eine
genaue Frist beinhalten, unterscheidet
den AK-Konsumentenberater von ande¬
ren Informationsseiten, die ausschließ¬
lich Antworten auf FAQs (Frequently
Asked Questions) liefern.

Fallbeispiel: Rücktrittsfrist

Herr Blechler will also aus dem Lebens¬
versicherungsvertrag wieder heraus
kommen. Wie geht er vor? Er klickt auf
der Einstiegsseite von www.konsumen
tenberater.at den Button »Thema« an
und wählt dann aus der Themenliste den
Menüpunkt »Versicherung«. Nun klap¬
pen drei Problemkreise auf- Herr Blech¬
ler wählt »Ausstieg aus dem Versiche¬
rungsvertrag« und gelangt zu einer neu¬
en Abfrageseite.
Dort kreuzt er aus einer Liste von Versi¬
cherungssparten den Punkt »Lebensver¬
sicherung« an. Er klickt auf den Button
»weiter« und der virtuelle Berater fragt
ihn nun, ob und wann er die Versiche-
rungspolizze erhalten hat. Herr Blechler
wählt aus: Ich habe die Polizze noch gar

nicht erhalten. Ein letzter Klick auf den
»Weiter«-Knopf, und es erscheint ein Er¬
gebnis, das auf seinen Fall zugeschnitten
ist: Herr Blechler kann bis zum Erhalt
der Lebensversicherungspolizze jederzeit
zurücktreten. Ab Erhalt der Polizze gibt
es ein auf 14 Tage beschränktes kosten¬
loses Rücktrittsrecht.

Abstimmen, Meinungsposten

Der Online-Konsumentenberater ist eine
interaktive, dialogorientierte Kunden¬
dienstleistung mit einer Reihe von Ser¬
vice-Leistungen. Herr Blechler zum Bei¬
spiel findet auf der Ergebnisseite nicht
nur eine exakte Antwort, sondern auch
gleich einen Musterbrief für das Rück¬
trittschreiben an den Versicherer zum
Herunterladen.

Weiters sind »Tipps zu diesem The¬
ma« abrufbar - im konkreten Fall findet
Herr Blechler wertvolle Informationen
zur Beweissicherung beim Rücktritt. Ein
weiterer Link im Seitenanhang führt zu
»Häufig gestellten Fragen« (FAQs) zum
Thema Lebensversicherungen. Schließ¬
lich kann Herr Blechler über das Bera¬
tungsergebnis abstimmen oder seine
Meinung zum Thema posten.

Der Online-Konsumentenberater
kann natürlich nicht immer ein persön¬
liches Beratungsgespräch ersetzen. Aber
er liefert zu jeder Tages- und Nachtzeit
die gleiche Beratungsqualität, ist von
Öffnungszeiten unabhängig und greift
stets auf das gesamte ihm zur Verfügung
stehende Wissen zurück. Der Onlinebe¬
rater soll die beratungsorientierte AK-
Konsumentenpolitik unterstützen und
entlasten.

Herr Blechler ist nur einer von vie¬
len, die telefonisch, per Briefoder in per¬
sönlichen Beratungsterminen Rat von
der AK einholen: Im Jahr 2002 suchten
nicht weniger als 286.000 Konsumenten
Unterstützung und Hilfe in den Konsu¬
mentenberatungen. Tendenz steigend.

Christian Prantne)-, Jutta Repl
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Frauentag:

Frauen haben Recht(e)

Am 8. März feiern die ÖGB-Frauen den Frauentag 2004 mit einer umfassenden Rechtsberatung im neu¬
en ÖGB-Beratungszentrum.

Noch mehr Service für unsere Mitglieder
ist das Motto des neu geschaffenen
ÖGB-Beratungszentrums in der Wip-
plingerstraße 33 in Wien. Seit Mitte Fe¬
bruar können sich Gewerkschaftsmit¬
glieder und solche, die es werden wollen,
hier unkompliziert und effizient beraten
lassen. Geleitet wird die zentral gelegene
Anlaufstelle von Elisabeth Rolzhauser.
Sie hofft, dass nun noch mehr Rat Su¬
chende die Schwellenangst verlieren:
»Natürlich wird einer der Schwerpunk¬
te dieser neuen Beratungsstelle unsere
Flexpower-Beratung sein. Auch in Zu¬
kunft wollen wir jeden Mittwoch zwi¬
schen 14 und 18 Uhr Freie Dienstneh¬
merinnen und Neue Selbständige kos¬
tenlos bezüglich Vertrags-, Steuer- und
sozialversicherungsrechtlichen Fragen
persönlich beraten.«

Alles am selben Ort

Ins neue Straßenlokal wird auch die
Rechtsberatung der »Solidarität« einzie¬
hen. Jeden Dienstag und Donnerstag
zwischen 16.30 und 18.30 Uhr bekom¬
men Mitglieder kompetente Rechtsaus¬
kunft: in allen rechtlichen Fragen mit
Ausnahme des Arbeitsrechts. Dazu kom¬
men die ÖGB-Mobbing-Beratung, die
von Anna Musger-Krieger durchgeführt
wird. Für die Beratung von Menschen
mit Behinderung ist Kurt Predota der zu¬
ständige Experte. Die muttersprachliche
Beratung in Serbisch, Kroatisch und
Bosnisch erfolgt durch Zdravko Spajic.

Frauenberatungstag

Darüber hinaus soll im Beratungszen¬
trum auch immer wieder eine Beratung
zu spezifischen Schwerpunkten stattfin¬
den. Den Auftakt dazu bildet der 8.
März, der Frauentag. Unter dem Motto
»Frauen haben Recht(e)« laden die ÖGB-
Frauen gemeinsam mit dem ÖGB-Bera¬
tungszentrum Frauen ein, sich kostenlos
über ihre Rechte zu informieren. Neben

den Expertinnen des Beratungszentrums
werden an diesem Tag auch die ÖGB-
Frauen ins Beratungszentrum »übersie¬
deln« und für Frauen in Karenz und Wie-
dereinsteigerlnnen eine Beratung anbie¬
ten. Auch weitere, von den ÖGB-Frau¬
en eingeladene Organisationen nehmen
am Frauenberatungstag teil.

Frauen können am Frauenbera¬
tungstag von 10 bis 18 Uhr folgende Be¬
ratungsdienste kostenlos und ohne Vor¬
anmeldung in Anspruch nehmen:
M Rechtsberatung für Freie Dienstneh¬

merinnen und Neue Selbständige,
■ Beratung für Frauen vor und in Ka¬

renz und für Wiedereinsteigerinnen,
■ Berufsberatung für Mädchen und

junge Frauen,
M Erstberatung in Fällen von Mobbing

oder Mobbing-Verdacht,
M Beratung für Frauen mit Behinde¬

rung,
M pensionsrechtliche Beratung für älte¬

re Arbeitnehmerinnen,
■ Arbeitsrechtliche Beratung auf Bos¬

nisch, Kroatisch und Serbisch für Mi-
grantinnen.
Mitveranstalterinnen sind das ab-

zwien, die Pensionsversicherungsanstalt,
die Mädchenberatungsstelle Sprung¬
brett und der Wiener Arbeitnehmerin¬
nen Förderungsfonds (waff).

Anlaufstelle

»Wir freuen uns, dass die Beratungsleis¬
tungen des ÖGB nun gebündelt in ei¬
nem eigenen Zentrum angeboten wer¬
den. Ich glaube, dass Frauen diese neue
Anlaufstelle gerne nutzen werden. Frau¬
en haben Rechte - und sind auch immer
öfter bereit, für deren Durchsetzung ein¬
zutreten. Allerdings wollen sie sich vor¬
her genau informieren, und das wird in
Zukunft noch einfacher«, sagt ÖGB-
Frauenvorsitzende und Vizepräsidentin
Renate Csörgits.

Die Initiative zum Frauentag soll kei¬
ne einmalige Angelegenheit bleiben,

hofft Elisabeth Rolzhauser. Sie sieht den
Frauenberatungstag am 8. März viel¬
mehr als »schönen Auftakt« für weitere
Aktivitäten.

»Wir möchten im Beratungszentrum
immer wieder Schwerpunktthemen be¬
handeln, zum Beispiel Pensions- oder
Steuerfragen«, sagt die Leiterin des Be¬
ratungszentrums.

Damit man als Mitglied wirklich
kompetenten Rat erhält, empfiehlt Elis¬
abeth Rolzhauser rechtzeitige Anmel¬
dung: »So können Sie sicher sein, dass
Ihnen auch geholfen wird - und die zu¬
ständigen Expertinnen für Sie zur Ver¬
fügung stehen.«

Ausgenommen davon ist, wie er¬
wähnt, der Frauenberatungstag am 8.
März, an dem die Frauen auch ohne An¬
meldung beraten werden. K. Klee

INFORMATION

Melden Sie sich schon jetzt für einen
Termin in der Beratungsstelle an:

Flexpower-Beratung für Freie Dienstneh¬
merinnen und Neue Selbständige (nur per¬
sönliche Beratung mit Terminvereinbarung
möglich):
Jeden Mittwoch von 14—18Uhr
Anmeldung unter 01/534 44/404
E-Mail: flexpower@oegb.at
Mobbing-Beratung:
Telefon 01/53444/344
E-Mail: anni.musger-krieger@oegb.at
Beratung für Menschen
mit Behinderungen:
Telefon 01/53444/142
E-Mail: kurt.predota@oegb.at
Muttersprachliche Beratung in Serbisch,
Kroatisch und Bosnisch:
Telefon 01/53444/377
Solidaritäts-Rechtsberatung:
Telefon 01/53444/122
E-Mail: soli@oegb.at oder presse@oegb.at
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Europäischer Sozialfonds:

Nachdenkpause zur Halbzeit

Die EU-Kommission hat eine Diskussion zum Europäischen Sozialfonds (ESF) gestartet: »Der Europäische
Sozialfonds - jetzt und in Zukunft.«

Anlass ist die Halbzeit der laufenden
Programmperiode (2000-2006), aber
auch die bevorstehende »Agenda 2007«,
das ist der Budgetrahmen für die nächs¬
te Periode von 2007 bis 2012. Teil der
neuen Budgetverhandlungen wird eine
Neuorganisation der Strukturfonds sein.
Da die große Erweiterung vor der Tür
steht und zugleich die Lissabon-Strate-
gie bis 2010 erfüllt werden sollte, bleibt
einiges zu tun: Schaffung von Arbeits¬
plätzen, Reform der Arbeitsmärkte und
vor allem Investitionen in Human¬
kapital.

Die große Herausforderung

Nun stehen aber gerade einige harte Her¬
ausforderungen an: Wenn das Lissabon-
Ziel derVollbeschäftigung erfüllt werden
soll, müssten bis 2010 - man möchte fast
sagen: theoretisch! - in der EU-25 ins¬
gesamt noch 22 Millionen neue Arbeits¬
plätze geschaffen werden. Die Schaffung
dieser Arbeitplätze ist eng mit der Inves¬
tition in Humankapital verbunden, wie
sie der ESF vorsieht. Doch das Beschäf-
tigungs- und Armutsgefälle zwischen
den Regionen ist immer noch groß und
wird sich nach der Erweiterung verdop¬
peln. Es werden auch in Brüssel immer
mehr Stimmen laut, die die Erfüllung der
Lissabon-Ziele als unter den derzeitigen

INFORMATION

Mehr zum Thema:

EQUAL im ÖGB:
ÖGB-Homepage unter www.oegb.at
Europäische Kommission -
Generaldirektion (GD) Beschäftigung und
Soziales:
europa.eu.int/comm/employment_social/
index_de.html
ESF Österreich:
www.esf.at

wirtschaftlichen Bedingungen für nicht
machbar erklären. Darunter Wim Kok,
Vorsitzender der Task Force »Beschäfti¬
gung«, deren Bericht vom letzten No¬
vember pessimistisch ausfiel.

Die Erweiterung im Mai wird unter
dem Budgetrahmen stattfinden, der
1999 in Berlin beschlossen wurde. Die
EU wird danach jedoch nicht mehr 15,
sondern 25 Mitglieder zählen, und bis zu
einer EU mit 28 Mitgliedern ist es nicht
mehr weit. Das bedeutet einen Gebiets¬
zuwachs von mehr als einem Drittel und
ein Viertel mehr Einwohner.

Damit wird auch die Zahl der Men¬
schen, die in Regionen mit Entwick¬
lungsrückstand leben, stark wachsen,
nämlich von derzeit unter 70 Millionen
auf 125 Millionen. Zugleich werden sich
auch die Einkommensunterschiede ver¬
größern und die sozialen Unterschiede
verschlimmern. Die Kaufkraft in den
neuen Mitgliedsländern liegt bekannt¬
lich deutlich unter dem derzeitigen EU-
Durchschnitt.

Was kann der ESF?

Der Europäische Sozialfonds ist das
wichtigste Finanzinstrument, mit dem
die EU ihre beschäftigungspolitischen
Ziele in konkrete Maßnahmen umsetzt.
Er ist der älteste der so genannten Struk¬
turfonds und wurde bereits 1957 im Ver¬
trag von Rom verankert. Mit ESF-Mit-
teln wird seit über 40 Jahren in Pro¬
gramme investiert, die den Menschen
helfen sollen, ihre Fertigkeiten und ihre
Beschäftigungsfähigkeit zu entwickeln.

Investition in Humankapital, also
Ausbildung, Weiterbildung, Anpas¬
sungsfähigkeit und so fort, ist die Haupt¬
aufgabe des ESF, zusammen mit der Um¬
setzung der Europäischen Beschäfti¬
gungsstrategie, die auf die Reform und
Modernisierung der Arbeitsmärkte ab¬
zielt. Weitere Aufgaben sind Hilfestel¬
lungen bei der Armutsbekämpfung und

die Wiedereingliederung von Langzeit¬
arbeitslosen in den Arbeitsmarkt.

Die Programme, die die Beschäfti¬
gungsfähigkeit der Menschen ent¬
wickeln oder wiederherstellen sollen,
werden von den Mitgliedstaaten in Zu¬
sammenarbeit mit der Europäischen
Kommission erstellt und über Vermitt¬
ler im öffentlichen und privaten Sektor
umgesetzt. Zu diesen Vermittlern
gehören unter anderen die Sozialpartner,
also auch Gewerkschaften und Betriebs¬
räte.

Während der Programmperiode von
2000 bis 2006 kommen 62,5 Milliarden
Euro zum Einsatz. Dazu kommen noch
3 bis 4 Milliarden Euro für die neuen
Mitgliedsstaaten für den Zeitraum von
2004 bis 2006. Der ESF trägt zur Zeit
etwa ein Drittel zur Gesamtsumme der
insgesamt vier großen europäischen
Strukturfonds bei.

Die vier Strukturfonds sind:
1. Europäischer Sozialfonds ESF;
2. Europäischer Fonds für regionale

Entwicklung EFRE;
3. Europäischer Ausrichtungs- und Ga¬

rantiefonds für die Landwirtschaft
EAGFL;

4. Das Finanzierungsinstrument für die
Ausrichtung der Fischerei FIAF.

Ziele der Strukturfonds

Die Strukturfonds haben drei Ziele. Ziel
1 und 2 sind Regionen zugeordnet, das
heißt Gebieten mit Entwicklungsrück¬
stand und solchen mit strukturellen
Schwierigkeiten. So hat das Burgenland
Ziel-1-Status und damit Anspruch auf
Fördermittel, die helfen sollen, den wirt¬
schaftlichen Rückstand aufzuholen. Die
Zahl dieser Ziel-1-Gebiete wird jedoch,
wie erwähnt, ab Mai sprunghaft zuneh¬
men.

Ziel 3, das den größten Anteil der
ESF-Förderungen beansprucht, bezieht
sich auf Themenbereiche, nämlich Be-
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Der Europäische Sozialfonds in Österreich: Aufschlüsselung der ESF-Mittel nach Politikbereichen.

schäftigung, Ausbildung und Bildung.
Der ESF finanziert auch die Gemein¬
schaftsinitiative EQUAL: Sie dient dazu,
neue Wege gegen Diskriminierung und
Ungleichbehandlung von Arbeitnehme¬
rinnen und Arbeit sSuchenden zu er¬
proben.

EU-Projekte im ÖGB

Im EU-Projektbüro, das alle von der EU
geförderten Projekte des ÖGB und der
Gewerkschaften koordiniert, erfolgt
auch die Koordination der Mitarbeit des
ÖGB an EQUAL: Der ÖGB ist an 24
der österreichweit 58 Entwicklungspart¬
nerschaften — Netzwerke aus Teilprojek¬
ten — beteiligt und spielt vor allem in den
Partnerschaften wie »Miteinander arbei¬
ten und leben«, »Sensi_Tec« und
»MIDAS« eine wesentliche Rolle.

Die Osterweiterung wird hier sehr
positiv erlebt und gibt Anlass zu Opti¬
mismus. Elisabeth Mitter, verantwort¬
lich für EQUAL im ÖGB, hält fest:
»Netzwerke werden nach der Erweite¬
rung wichtiger denn je werden. Wir ar¬
beiten schon jetzt bei zahlreichen Pro¬
jekten sehr intensiv mit den Beitrittslän¬

dern zusammen, ab Mai wird sich diese
Zusammenarbeit noch verstärken.« Die
Befürchtung, dass die Finanzmittel den
Bedarfnach der Erweiterung nicht mehr

abdecken könnten, teilt Mitter nicht:
»Für gute Projekte wird es genauso wie
bisher genügend Mittel geben.«

Barbara Lavaud, ÖGB-Enropabüro
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Joseph Roth im Exil

Gegen Hitler für Habsburg: Joseph Roths Zeitungsbeiträge der Jahre 1933 bis 1939.

»Es ist Schwer, Sätze zu schreiben, an de¬
ren Ende kein Fragezeichen steht.« Die¬
se skeptische Bemerkung von Joseph
Roth traf für die unsichere Situation im
Pariser Exil zu. Ein unlängst erschiene¬
ner Sammelband fasst seine Zeitungsar¬
tikel aus dem Zeitraum von 1933 bis
1939 zusammen, die unter dem Titel
»Die Filiale der Hölle auf Erden« er¬
schienen. Sie sind zwar in den beiden Ge¬
samtausgaben enthalten, wurden aber
neben den Romanen und Erzählungen
bislang kaum beachtet.

Die Beiträge stellen eine chronologi¬
sche Fortsetzung des Buches »Der Neue
Tag« aus dem Jahr 1970 dar, das Beob¬
achtungen der Jahre 1922 bis 1927 ent¬
hielt. Der Kontrast könnte kaum größer
sein. In der Zeit der Weimarer Republik
veröffentlichte Roth neben Reportagen
Feuilletons, pointierte Glossen und ver¬
blüffende Anmerkungen zu aktuellen
Themen, in denen sein satirisches Talent
deutlich zum Ausdruck kam. Die Fama
berichtet, er habe manche Texte dem Set¬
zer gleich in die Setzmaschine diktiert.
Im Exil zog Roth mit großer Ernsthaf¬
tigkeit gegen den braunen Ungeist zu
Felde, grimmig und scharfzüngig, mit
starken Argumenten. Es ging ihm um ei¬
ne Generalabrechnung mit einem un¬
menschlichen Gewaltsystem.

Blick des Jägers

Sein langjähriger Freund Hermann Kes¬
ten, dessen Vorwort zur ersten Gesamt¬
ausgabe von 1956 die treffendsten Ur¬
teile über den aus Galizien stammenden
Joseph Roth enthält, bezeichnete den
Dichter als Universalisten, lobte ihn als
einen der besten deutschen Erzähler im
zwanzigsten Jahrhundert, der den
»scharfen Blick des Beobachters, des Jä¬
gers, des Reporters, des Menschen¬
sammlers« besaß. In der Tat, Roths Po¬
sition als bedeutender psychologischer
Realist hatte manches mit Balzac, Flau¬
bert oder Gogol gemeinsam.

Was ihn im Exil besonders beunru¬
higte, war das Los der in Deutschland ge¬
bliebenen Juden. Aus heutiger Sicht le¬

sen sich seine Kommentare wie War¬
nungen vor Massenmorden und Ver¬
nichtungslagern. Seine eigene Situation
war überaus schwierig, befand er sich
doch in einer niederschmetternden fi¬
nanziellen Notlage. Zwar erschienen im
Exil mehrere Romane, doch bei Aufla¬
gen von ein- bis zweitausend Exempla¬
ren blieb er auf gelegentliche Unterstüt¬
zungen angewiesen. Die erhaltenen Be¬
träge teilte er mit Leidensgenossen.

Monarchistische Marotte

In den Beiträgen für die »Pariser Tages¬
zeitung« und das »Neue Tage-Buch« ver¬
zichtete er aufdie Aktualität. Dafür kon¬
zentrierte er sich als Kenner der deut¬
schen und österreichischen Vergangen¬
heit aufdie totalitären Tendenzen, die ei¬
nen Hitler ermöglichten. Neben politi¬
schen Fragen bildeten Hinweise auf die
Gegenwartsliteratur einen Schwer¬
punkt. Roth wies auf den bedeutenden
Anteil jüdischer Autoren an der deut¬
schen Literatur hin. Während einige der
von ihm Genannten nach 1945 in Ver¬
gessenheit gerieten, wie Richard Fulda
Beer-Hofmann, Oscar Blumenthal,
Ludwig Fulda oder Ernst Toller, nahm
der Ruhm anderer nach Kriegsende noch
erheblich zu, was Einzel- oder Gesamt¬
ausgaben beweisen. Roth verwies aufAl¬
fred Döblin, Lion Feuchtwanger, Karl
Kraus, Alfred Polgar, Arnold und Stefan
Zweig, ohne Vollständigkeit anzustre¬
ben. Vor allem aber wies er aufeinen Um¬
stand hin, der in den meisten Literatur¬
geschichten kaum gewürdigt worden ist.
Der Verdienst jüdischer Autoren lag vor
allem darin, dass sie als erste Stadt- und
Seelenlandschaften entdeckten.

Hinzu kamen Hinweise aufneue Mi¬
lieus, wie das der Kaffeehäuser, Hotels,
Banken und anderer gesellschaftlicher
Bereiche. Ein großer Teil der nichtjüdi¬
schen Autoren bevorzugte dagegen kon¬
ventionelle Landschaftsschilderungen
und schwärmte für die Scholle. Kein
Wunder, wenn viele sich nach 1933 der
Blut- und Boden-Ideologie verschrie¬
ben. Es bleibt aber bezeichnend, dass sich

unter den bedeutenden Autoren kein
einziger brauner Barde befand. Mehr¬
fach setzte sich Roth mit Themen aus¬
einander, die schon lange vor Hitler
falsch interpretiert und überbewertet
wurden.

Ein Irrtum des Emigranten war es, zu
glauben, dass Rheinländer und Süd¬
deutsche in der Nazizeit hofften, durch
Österreich könne sich die Situation än¬
dern. Doch unfehlbare Einschätzungen
der Lage waren den Emigranten kaum
möglich. Ihre Aufgabe blieb die Ausein¬
andersetzung mit dem Tyrannen.

Schließlich unterschätzte Roth Hit¬
ler keineswegs, wie viele bürgerliche
Kreise im Deutschen Reich. Er betrach¬
tete sich als österreichischen Legitimi-
sten und blieb ein Anhänger der Habs¬
burger. Doch seine Ansicht, die k. u. k.
Monarchie könne eines Tages wieder die
gleiche Bedeutung erlangen wie vor
1914, teilten nicht einmal seine Freun¬
de. Robert Neumann sprach von einer
»Marotte« Roths. Horst Hartmann
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1 JOSEPH ROTH

Die Filiale der

Hölle auf Erden
Schriften aus der Emigration

Joseph Roth: »Die Filiale der Hölle auf
Erden«. Schriften aus der Emigration.
189 Seiten, broschiert,
KiWi Paperback 753, €8,90
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Amerikakritik

mehr als eine Binsenweisheit

Noam Chomskys Essay wird keine Millionenauflagen erleben.

Politische Essays müssen nicht Schon¬
kost ftir ein Minderheitenpublikum sein.
Millionenauflagen und Aufmerksamkeit
sind möglich, zumindest wenn der Au¬
tor einen Oscar bekommen hat oder
Michael Moore heißt, der das auf den
Punkt gebracht hat, was die Meinungs¬
macher in Zeitungen und Fernsehen
schon als zu radikal einstufen:

Ein Krieg ist ein Krieg,

die Demokratie kann

gekauft werden und die

Lüge regiert, auch wenn sie

entlarvt wird.

Noam Chomsky hat keinen Oscar
gewonnen, ist seit 1961 Professor am
Massachusetts Institute of Technology,
ein Sprachtheoretiker und politischer
Aktivist, Teil eines »linken« Gewissens
Amerikas. Mit vielen Publikationen hat
er mehr auf den Punkt gebracht als ein¬
fache Wahrheiten, er hat die Logik des
freien Marktes ebenso einer vernichten¬
den Kritik unterzogen wie den Neolibe¬
ralismus und die globale Weltordnung.

Hinter die mediale Fassade zu sehen
war im Fall von 09/11 so notwendig wie
undankbar, da der nationale Patriotis¬
mus keine Opposition verträgt. Der
Band »The Attack« verspricht die Hin¬
tergründe und Folgen des Terroran¬
schlages zu beleuchten. Er entkleidet den
Krieg gegen den Terrorismus als Propa¬
gandafloskel, verweist darauf, dass der
Westen bei der Wahl seiner Feinde »öku¬
menisch« verfährt. »Entscheidend ist die
Unterordnung unter die Vormacht, nicht
die Religion.« Er verweist aufdie Folgen,
die der Krieg gegen den Terrorismus be¬
reits seit Jahren zeitigt, die Bombardie¬
rung einer angeblichen biochemischen
Waffenfabrik im Sudan: Die Zerstörung
der pharmazeutischen Fabrik Al-Shifa
bedeutete für zehntausende Menschen

den sicheren Tod oder Siechtum, da 90
Prozent der Medikamente des afrikani¬
schen Landes dort produziert wurden.
Wie mit irrealen Argumenten Krieg ge¬
führt werden kann und die Folgen nie¬
manden zu kümmern scheinen, zeigt die
Bombardierung von Afghanistan.

Das Diktum Chomskys zählt und sei
jedem politischen Interessierten ins
Stammbuch des täglichen Denkens ge¬
schrieben:

»Aber es ist wichtig, sich

nicht von hysterischen

Phrasen und Lügen ein¬

schüchtern zu lassen, son¬

dern so weit wie möglich

wahrhaftig und aufrichtig zu

sein und die Folgen dessen,

was man tut oder zu tun un-

terlässt, zu bedenken.«

Dass Chomsky sich bei seinen Ana¬
lysen auf unverdächtige Zeugen wie
Journalisten des Wall Street Journals zum
Beispiel beruft, hilft der Glaubwürdig¬
keit seiner Thesen. Es ist schade, dass die¬
ses Buch wahrscheinlich keine Massen¬
auflagen erleben wird und da sind dies¬
mal nicht die Medien schuld. Fast ist
man geneigt, zu viel als Binsenweishei¬
ten einzustufen und auch das aktuali¬
sierte Vorwort, ein Jahr nach dem An¬
schlag auf das World Trade Center ge¬
schrieben, hilft nicht, die Kritik griffiger
zu formulieren. Der Kampf gegen den
Terrorismus bietet die Gelegenheit, an¬
dere innen- und außenpolitische Ziele
durchzusetzen, wie etwa die Militarisie¬
rung des Weltalls oder den Abbau von
Sozialprogrammen. Den Gegnern von-
Globalisierung und Umweltzerstörung
wird so das Wasser abgegraben.

Chomsky geißelt den amerikani¬
schen Staatsterrorismus und schreibt ge¬
gen unser kurzes Gedächtnis an, denn
wer erinnert sich noch an den amerika¬
nischen Terroranschlag, den die Regie¬
rung Reagan 1985 in Auftrag gegeben
hatte, als ein Lastwagen vor einer Mo¬
schee in Beirut zur Explosion gebracht
wurde. Der muslimische Geistliche, dem
der Anschlag gegolten hatte, kam mit
dem Leben davon, 80 Menschen, dar¬
unter viele Frauen und Kinder, starben
und 250 wurden verletzt. Diesen Skan¬
dal enthüllte die Washington Post erst
drei Jahre später. Ohne Autoren wie
Chomsky hätten wir ihn vielleicht ganz
vergessen. Robert Streibel
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Noam Chomsky: »The Attack«.
Hintergründe und Folgen. Erweiterte
Neuausgabe, Europa Verlag, 4. Auf¬
lage 2003,99 Seiten, broschiert,
€9,90
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Haiti:

Spirale der Gewalt

Der ehemalige Priester und Befreiungstheologe Jean-Bertrand Aristide gerät immer stärker unter
Druck. Aus dem Revolutionär ist ein sturer Diktator geworden.

Vor 200 Jahren wurde Haiti durch den
Kampf der Sklaven gegen die französi¬
schen Kolonialherren als erster Staat La¬
teinamerikas unabhängig. Heute er¬
schüttert eine Welle der Gewalt das Land
auf der Karibikinsel.

Innerhalb von zwei Monaten schick¬
te der IBFG, der Internationale Bund
Freier Gewerkschaften, drei Schreiben
an den haitianischen Staatspräsidenten.
IBFG-Generalsekretär Sekretär Guy
Ryder forderte darin die Freilassung von
Gewerkschaftern und anderen Personen,
die während der Demonstrationen gegen
Präsident Aristide illegal verhaftet wur¬

den. Schließlich reiste eine Gruppe in¬
ternationaler Gewerkschafter, geführt
von der stellvertretenden Generalse¬
kretärin des IBFG, Mamounata Cisse,
und dem Generalsekretär der Interame¬
rikanischen Regionalorganisation der
Arbeiter, Victor Bäez, nach Puerto Prin¬
cipe, um ihrer Sorge wegen Missachtung
der Gewerkschafts- und Menschenrech¬
te Nachdruck zu verleihen.

Seit den Feierlichkeiten zur Unab¬
hängigkeit zu Jahresbeginn wird das
Land von heftigen Protesten erschüt¬
tert. Die Hintergründe für die jüngsten
Erhebungen gegen Präsident Aristide,

bei denen zahlreiche Menschen ums Le¬
ben kamen, liegen weit zurück. Der
Konflikt zwischen der Opposition und
dem ehemaligen Armenpriester wurzelt
in den umstrittenen Parlamentswahlen
vom Mai 2000. Der klare Sieg von Ari-
stides Partei Fanmi Lavalas wurde von
der Opposition und internationalen
Beobachtern angezweifelt. Seither sind
die Institutionen des Karibikstaates
gelähmt. Aristide, dessen Gegner ihm
Machtmissbrauch und Korruption vor¬
werfen, gerät immer mehr unter Druck,
seit sich auch enge Vertraute von ihm
abwenden. G.M.

Mexiko:

Billigjeans, bedrohte Rechte

Arbeitsrechtsverletzungen sind in den »Maquiladoras« gang und gebe. Mit internationalen Kampagnen
können manchmal die einfachsten Grundrechte dennoch durchgesetzt werden.

Amnesty International ist besorgt um
die Sicherheit des Menschenrechtsver¬
teidigers Martin Barrios Hernandez,
nachdem er am 30. Dezember 2003 vor
seinem Haus tätlich angegriffen wurde.
Der Koordinator der mexikanischen
»Kommission für Menschen- und Ar¬
beitsrechte des Tehuacän-Tals« hatte 25
Arbeiter vor Gericht verteidigt, die aus
den Maquiladoras in Ajalpan und Te-
huacän entlassen worden waren. Seither
ist er ständigen Bedrohungen ausgesetzt.

Billiglöhne, Kinderarbeit,
Gesundheitsrisiken

Bekannt wurde die »Kommission für
Menschen- und Arbeitsrechte des Te¬
huacän-Tals« durch ihre Unterstützung
von rund 300 Arbeitern, die aus Pro¬
duktionsstätten von Jeanshosen und
kleineren »Lohnveredelungsbetrieben«
in Tehuacän entlassen worden waren.

Die Zuschneidebetriebe gehören zum
US-Konzern »Tarrant Apparel« mit Sitz
in Los Angeles. Durch die Bemühungen
der Kommission erhielten die Arbeiter
zumindest eine Abfindung.

Große Aufmerksamkeit hatte auch
der Bericht der Kommission »Tehuacän:
Blue Jeans, Blue Waters and Workers
Rights«, erregt. Er schildert die Bedin¬
gungen, unter denen die Fabrikarbeiter,
zumeist indigene Frauen, in den Jeans-
Fabriken im Tehuacän-Tal arbeiten müs¬
sen. Darin ist von Billiglöhnen, langen
Arbeitszeiten, Beschränkungen der
Möglichkeit, sich gewerkschaftlich zu
organisieren, Kinderarbeit und Gesund¬
heitsrisiken durch gefährliche Chemika¬
lien die Rede.

Rechtsverletzungen sind in den über
4000 Maquiladoras in Mexiko an der Ta¬
gesordnung, stellte der Internationale
Bund Freier Gewerkschaften (IBFG) be¬
reits in seinem jährlichen Bericht über

die Verletzung von Gewerkschaftsrech¬
ten 2002 fest. »Und die mexikanischen
Behörden, die am Zustrom von Aus¬
landsinvestitionen interessiert sind, un¬
ternehmen nichts gegen diese Prakti¬
ken.« G. M.

INFORMATION

Die »Maquiladoras« oder »Maquilas« sind
besser bekannt unter dem Begriff »Freie Ex¬
portzonen«, bzw. »Sonderexportzonen«. Sie
sind seit den 80er-Jahren ein Massenphä¬
nomen in den Ländern der Dritten Welt. In
vielen Staaten gelten in diesen Zonen an¬
dere Arbeitsgesetze wie im Gastland. Unab¬
hängig von der geltenden Rechtslage aber
kommt es in aller Welt immer wieder zu per¬
manenten Arbeitsrechtverletzungen, weil es
an staatlicher Kontrolle fehlt.
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Generika:

Billige Pillen?

Der Sparkurs zwingt die Krankenkassen, vermehrt auf das Verschreiben der billigeren Generika zu
drängen. In Salzburg sind schon 23,5 Prozent, Oberösterreich 31,7 Prozent der verschriebenen Medika¬
mente Generika.

Seropram, ein Mittel gegen Depressio¬
nen, oder Arzneien gegen Bluthoch¬
druck, Herz- und Kreislaufbeschwerden
lassen sich leicht durch Generika erset-

Teure Monopole

Ein Generikum ist ein »Nachbaupräpa¬
rat«, das den selben Wirkstoff wie das
Originalpräparat enthält. Es kann erst
nach dem Patentablaufdes Erstanbieters
auf den Markt kommen (20 bis 25
Jahre).

Der Erstanbieter hat seine For¬
schungskosten und Gewinne eingespielt
und ist durch seine Monopolstellung
teurer. In der Regel beträgt die »Allein¬
stellung« der Arznei-Originale auf dem
Markt rund 15 Jahre, weil der Patent¬
schutz schon ab Wirkstoffentdeckung,
also Jahre vor dem Inverkehrsetzen eines
Medikaments, zu laufen beginnt.

Der von den Krankenkassen mit der
Forschung zur Generika beschrittene
Weg ist bereits internationaler Standard
und in Deutschland gelaufen. Dort sind
mittlerweile über 50 Prozent der ver¬
schriebenen Medikamente Generika
und der Anteil der generikafähigen be¬
trägt bereits 75 Prozent (Quelle: Verband
der deutschen Generikahersteller).

Uraltmedizin
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Die Krankenkasse soll auf eventuelle Sparmöglichkeiten und günstigere Alter¬
nativprodukte hinweisen und Empfehlungen an die Ärzte ausgeben

Identer Wirkstoff muss aber nicht ganz
idente Wirkung bedeuten. Der idente
Wirkstoffkann bei einem Generikum in
eine andere Galenik, also Trägersubstanz
eingebettet sein. Diese kann ident, aber
auch etwas anders sein, sogar besser, aber
auch weniger verträglich als das Origi¬
nal, je nach individueller Befindlichkeit.
Die Bioäquivalenz eines Generikums
zum Originärmittel muss aber ebenso
behördlich zugelassen sein. Oft werden
die Originalpräparate nach der Ein¬

führung von Generika billiger. Die Preis¬
politik der Pharmaindustrie ist je nach
Hersteller sehr unterschiedlich.

Eine Frage, die sich zusätzlich stellt,
wenn man die langen Patentablauffristen
betrachtet: Wird eigentlich Uraltmedi¬
zin verwendet? Wo man doch glaubt,
dass die Pharmaforschung am Puls der
Zeit steht? Ein Vorteil älterer Original¬
mittel und zumeist auch der Generika ist
die Bewährtheit und Bekanntheit der
Therapieeffekte.

Sparmöglichkeiten

Nicht immer haben neuere Medika¬
mente unbedingt einen verbesserten the¬
rapeutischen Effekt. Nach neueren Stu¬

dien erzielen dies nur etwa 15 Prozent.
Vielfach werden minimal geänderte
Analogmedikamente mit bloßen Mo¬
lekülvarianten auf den Markt gebracht
und patentgeschützt.

Bei kritischeren Krankheitsbildern
wird der Arzt möglicherweise das höhe¬
re Risiko-Nutzen-Verhältnis neuerer
Medikamente eingehen.

Auf eventuelle Sparmöglichkeiten
und günstigere Alternativprodukte soll
die Krankenkasse hinweisen und sie soll
Empfehlungen an die Ärzte ausgeben.
Letztlich soll aber immer der behan¬
delnde Arzt die medizinische Entschei¬
dung treffen, er hat ja auch die Verant¬
wortung.

Franz Hager
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Virtuelle Seminare

Autor:
Michael Vlastos

Sekretär im ÖGB-Referatfür Bildung,
Freizeit und Kultur

Seit Februar 2004 gibt es auch beim ÖGB E-Learning. Es eröff¬

net sowohl der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit als auch jedem

Einzelnen völlig neue Möglichkeiten, sich zu qualifizieren.

V

irtuelles Seminar« - ein Mode¬
wort? Schreckt es ab? Weckt es
Neugier? Lassen wir das Wort
»virtuell« einmal weg. Bleibt Se¬

minar. Ein Seminar ist eine Veranstal¬
tung, bei der ein Trainer mehreren Ler¬
nenden begegnet. Der Trainer lehrt und
regt die Lernenden an, die vorgetragenen
Inhalte nicht nur passiv aufzunehmen,
sondern sich aktiv damit zu befassen. Er
steht zur Beantwortung auftretender
Fragen zur Verfügung oder reicht diese
an die Gruppe der Lernenden weiter. Der
Trainer kann auch die Funktion eines
Moderators und sogar Diskussionsteil¬
nehmers übernimmt, so dass die Semi¬
narteilnehmer voneinander lernen.

Kursbegleiter wird als »Tutor« zum wich¬
tigsten Akteur. Denn er ist Link zwischen
User und Content sowie zwischen den
Usern untereinander. Er moderiert, steht
für Fragen zur Verfügung, er ist sozusa¬
gen »Mädchen für alles«, oder, wenn wir
bei den Anglizismen bleiben wollen: Er
ist der »trouble shooter«.

Soweit die Theorie. In der Praxis ist
freilich alles ein wenig komplizierter.

Vorläufer war der Fernunterricht

An sich nichts Neues in der gewerk¬
schaftlichen Bildungsarbeit. Der Vorläu¬
fer von E-Learning ist der Fernunter¬
richt. Die Kommunikation des Lernen-

»Nicht der Trainer bestimmt Stil und Tempo des Lernens,

sondern der Lernende selbst.«

Anschließend wenden die Lernenden das
neu erworbene Wissen an, einzeln oder
vielleicht in Kleingruppen. Über die An¬
wendungsergebnisse wird berichtet und
diskutiert. Das Seminar wird meistens
mit einer zusammenfassenden Diskussi¬
on abgeschlossen. So weit, so gut.

Wie sieht nun das Zusammenspiel
der Akteure im E-Learning-System aus?
Nicht der Kursveranstalter gibt Zeit und
Ort vor, sondern der Teilnehmer. Nicht
der Trainer bestimmt Stil und Tempo des
Lernens, sondern der Lernende selbst.
Der heißt jetzt »User« - und lernt nicht
mehr im Seminarraum, sondern im »Vir¬
tual Classroom« am eigenen PC. Der
Trainer mutiert zum »Content« und der

den mit dem Anbieter, dem VÖGB, er¬
folgt über Skripten, so dass auch hier
Lernort und Lernzeitpunkt, Lernge¬
schwindigkeit und Lernintensität indivi¬
duell gewählt werden können. Die
VÖGB/AK-Skriptenbank hat sich,
wenn auch nicht als Alternative, so doch
als sinnvolle Ergänzung zu konventio¬
nellen Bildungsangeboten erwiesen. Al¬
lerdings ergeben sich hohe Anforderun¬
gen an den Bildungsanbieter, denn er
muss entsprechende Lernmaterialien
laufend produzieren und aktualisieren
und das Betreuungssystem managen.

Darüber hinaus kann das Fernlernen
mit Skripten ein zentrales Problem des
Fernunterrichts nicht lösen: die man¬

gelnde soziale Einbettung des Lernens.
Der Einzelne gewinnt zwar an Flexibi¬
lität, verliert aber an Kontakt zu Trainern
und anderen Lernenden. Bis heute ist ei¬
ne der zentralen Fragen der Fernstudi¬
endidaktik, wie diese Distanz verringert
werden kann.

E-Learning = Kommunikation

Was führt nun aus diesem Dilemma her¬
aus? Moderne Kommunikationstechni¬
ken bieten interessante Lösungen. Es las¬
sen sich soziale Lernprozesse initiieren:
Durch E-Mail und Diskussionsforen
wird die Interaktion zwischen Lehren¬
den und Lernenden deutlich beschleu¬
nigt. Durch eine entsprechende Betreu¬
ung ist es möglich, die für medienge¬
stütztes Lernen typische Isolation der
Lernenden zu durchbrechen und das Er¬
leben einer sozialen Gruppe zu ermögli¬
chen. Die Entwicklung von Lerngrup¬
pen in internetbasierten Kursen erfolgt
in drei Stadien, bei denen sich zuneh¬
mend ein Gefühl von Gemeinschaft ein¬
stellt:

1. informeller Austausch
2. projektbezogene Kollaboration
3. kollegiale Kooperation

Beim informellen Austausch, etwa in
eigens dafür eingerichteten Diskussions¬
foren, treffen sich Menschen in virtuel¬
len Räumen. Sie sind einander relativ
fremd und haben kein gemeinsames Ziel
- außer der Kommunikation selbst.

Eine andere Stufe der Kommunika¬
tion wird erreicht, wenn sich in den Fo-
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Das imaginäre Klassenzimmer
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In der Theorie entsteht nicht nur zwischen Lehrern (Tutoren) und Lernenden (Usern) eine Beziehung, sondern auch unter den einzelnden
Usern - die Tutoren bringen alle zusammen

ren Menschen zusammenfinden, um ge¬
meinsam ein definiertes, zumeist extern
vorgegebenes Ziel zu erreichen. Bei einer
solchen projektbezogenen Kollaboration
arbeiten Menschen, die sich nicht oder
nur wenig kennen, mit Hilfe des Netzes
gemeinsam, auch über große Entfer¬
nungen hinweg, an bestimmten Aufga¬
ben zusammen: »Shared workspaces«.

Im Stadium der kollegialen Koope¬
ration wird nicht nur die arbeitsteilige
Bearbeitung definierter Themenstellun¬
gen, sondern auch die Planung und Ent¬
wicklung neuer Ziele möglich. Die Zie¬
le und Vorgehensweisen werden über
das Netz diskutiert und entschieden.
Dies wäre etwa der Fall, wenn sich Ler¬
nende im Netz treffen, um sich ge¬
meinsam ein Projekt vorzunehmen be¬
ziehungsweise Bearbeitungsschritte zu
vereinbaren.

Die Aufgabe der Tutoren besteht dar¬
in, durch eine entsprechende »Architek¬
tur« günstige Ausgangsbedingungen für
die Diskussion zu schaffen, die Diskus¬
sion selbst in Gang zu bringen, durch ge¬
schickte Impulse »am Leben zu erhalten«
und schließlich abzuschließen. Eine
schwierige Aufgabe: Diskussionen zu lei¬

ten ist schon in der Realität schwierig,
wo eine Geste oder ein Blick gezielt ein¬
gesetzt werden kann, so dass die Diskus¬
sion nicht aus dem Rahmen läuft. In der
»Virtualität« stehen diese Hilfsmittel
nicht zur Verfügung.

Synchrone und asynchrone
Kommunikation

Eine zentrale mediendidaktische Ent¬
scheidung betrifft die Frage, ob synchron
(zeitgleich) oder asynchron (zeitversetzt)
kommuniziert wird. Bei der synchronen

schiedenen internationalen Projekten,
wie schwierig es ist, mit Hilfe der Tech¬
nik nicht nur die räumliche, sondern
auch die soziale Distanz zwischen den
Menschen zu überwinden. Zur Kom¬
munikation in Videokonferenzen liegen
mittlerweile eine Reihe von Untersu¬
chungen vor, welche die Möglichkeiten,
vor allem aber die Einschränkungen der
Kommunikation deutlich machen. Trotz
der erlebten Nähe der Teilnehmenden
durch die Bildzuschaltung bleibt eine
überraschend hohe Distanz im Kommu¬
nikationsverhalten bestehen.

»Der Einzelne gewinnt zwar an Flexibilität, verliert aber an

Kontakt zu Trainern und anderen Lernenden.«

Variante des Tele-Lernens befinden sich
Trainer und Lernende zur selben Zeit an
verschiedenen Orten. Ein Vorteil des
synchronen Tele-Lernens besteht darin,
dass trotz räumlicher Trennung eine bi¬
direktionale Kommunikation zwischen
Trainern und Lernenden möglich ist. Al¬
lerdings belegen Erfahrungen in ver-

Aus didaktischer Sicht stellt sich da¬
her die grundsätzliche Frage, ob sich der
doch erhebliche Aufwand für die bidi¬
rektionale Kommunikation lohnt, wenn
die wechselseitige Interaktion zwischen
Referierenden und Zuhörenden in ent¬
fernten Orten in der Praxis doch eher sel¬
ten stattfindet. Der VÖGB hat sich da-



Die althergebrachte klassische Situation im Klassenzimmer wird vielleicht bald so historisch sein wie dieses Bild

her zunächst für die asynchrone Kom¬
munikation entschieden.

Der Tutor

Der Tutor hat die Aufgabe, die Gruppe
einerseits bei ihren Gruppenprozessen
und andererseits bei der Bearbeitung von
Lernaufgaben zu unterstützen. Tele-Tu-
toren müssen also Gruppen pädagogisch
betreuen und bräuchten darüber hinaus
auch eine fachliche Qualifikation —

füllen können. Daher wird der content,
also die Lerneinheit, weitgehend selbst¬
sprechend die fachlichen Kompetenzen
vermitteln müssen.

Die Lerneinheit

Es liegen umfangreiche Ergebnisse vor,
die zeigen, wie Materialien, die in ge¬
druckter Form vorliegende, auf die be¬
sondere Situation des E-Learning anzu¬
passen und didaktisch aufzubereiten sind

»E-Learning ist eine Chance für jene Betriebsräte,

die sich nicht ohne weiteres für Bildungsmaßnahmen vom

Betrieb losreißen können.«

»Wunderwuzi Tutor«! Er wird ein solches
Panorama von Anforderungen selten er-

INFORMATION

Rückfragen und Anmeldung:
Margarita Skalla: Ol 53444 441 Dw.
Mail: margarita.skalla@oegb.at
Weitere Angebote sind bei der Gewerkschaft
der Gemeindebediensteten zu erfragen.

und wie Layout und Design, in ein mul¬
timediales Lernmaterial integriert wer¬
den können. Ahnlich wie bei multime¬
dialen Lern- und Informationsprogram¬
men auf CD-ROM werden, über Text
und Bild hinaus, verschiedene mediale
Präsentationsformate (Computeranima¬
tionen, Vortragstexte, Videos) und in¬
teraktive Elemente (wie Testaufgaben)
integriert. Die Bearbeitung dieser Mate¬
rialien erfolgt online am Bildschirm und

erfordert daher eine bildschirmgerechte,
ergonomische Gestaltung. Typischer¬
weise werden eher kurze Textpassagen
verwendet und durch grafische Elemen¬
te aufgelockert.

Strukturierung des Lernprozesses

Ein Lernangebot umfasst also in der Re¬
gel unterschiedliche Elemente: Die oben
erwähnten Lernmaterialien, ein ausge¬
klügeltes, nach strengen Regeln verlau¬
fendes Kommunikationssystem und
lernförderliche Maßnahmen personeller
Art, aber auch, und vor allem, (infra)
struktureller Art. Für die Konzeption
telemedialer Lernangebote hat sich in ei¬
ner Pilotphase, die der VÖGB gemein¬
sam mit der Gewerkschaft der Gemein¬
debediensteten durchgeführt hat, ge¬
zeigt, dass sich für gewerkschaftliche Bil¬
dungsarbeit eine feste Taktung anbietet.

Das heißt: Die Kurse beginnen zu
festgelegten Terminen. Mit dem Errei¬
chen der Mindestteilnehmerzahl eines
Kurses startet ein neuer Durchlauf. För¬
derlich erscheinen zumindest zwei Prä¬
senzphasen, in denen sich die User per¬
sönlich treffen: Ein Kick-off-Treffen zu
Beginn des Kurses, das so anzulegen ist,
dass die soziale Gruppenbildung im Vor-



Einer der Vorteile des Lernens am eigenen PC ist, dass man Ort und Zeit sellber bestimmen kann

dergrund steht. Grundsätzlich ist mit
Schwierigkeiten der Gruppenbildung zu
rechnen, wenn die User sich nicht per-

rie zum Trotz die Rede von Isolation, da
ist die Rede von mangelnder Kommuni¬
kation. Es liegen auch erst wenige Er-

»E-Learning steckt didaktisch und inhaltlich immer noch in

den Kinderschuhen.«

sönlich kennen. Und ein zweites Treffen
nach Abschluss der »Distance Phase«, al¬
so dem tutoriell begleiteten Lernen im
Netz.

Ausblick

E-Learning steckt, wenn auch nicht un¬
bedingt technologisch, so doch didak¬
tisch und inhaltlich, immer noch in den
Kinderschuhen. Außerdem bleibt der
»Trägheitsfaktor Mensch« der - egal ob
Trainer oder Lernender - oft beträchtli¬
che psychologische Hürden überwinden
muss, bevor er für diese neue Art des Ler¬
nens wirklich reif ist. Da ist aller Theo¬

fahrungen vor, wie virtuelle Gruppen¬
prozesse positiv beeinflusst werden kön¬
nen.

E-Learning ist aber eine Chance für
jene Betriebsräte, die sich nicht ohne
weiteres für Bildungsmaßnahmen vom
Betrieb losreißen können, zu Qualifika¬
tion und Ausbildung zu gelangen. E-
Learning kann auch noch mehr: Ergän¬
zend zu den herkömmlichen Präsenzse¬
minaren kann mit E-Learning eine Ver¬
tiefung der in den Präsenzseminaren an¬
gebotenen Inhalte erzielt werden. E-
Learning ist ferner auch eine Chance,
Menschen, die bislang außerhalb des
Wahrnehmungshorizontes der gewerk¬

schaftlichen Bildungsarbeit waren, mit
einem neuen Angebot anzusprechen.

E-Learning wird ab Februar 2004
vom VÖGB angeboten. Inhalte: Rheto¬
rik, NLP, Moderationstechniken, Kon-
fliktbewältigung, Teamarbeit, Rechte
und Pflichten des Betriebsrates, Ge¬
werkschaftskunde, Atypische Beschäfti¬
gung, EU-Institutionen und Internet.

RESÜMEE

Die Technik ist ausgereift, doch um alle
ihre Möglichkeiten nützen zu können, müs¬
sen noch viele spezifische gruppendynami¬
sche und andere Erfahrungen gewonnen
werden. Trotzdem ist E-Learning schon heu¬
te die überzeugende Alternative für Men¬
schen, die zusätzliche Qualifikationen er¬
werben wollen, aber aus Zeitgründen die
dafür nötigen konventionellen Bildungsein¬
richtungen nicht oder nur schwer besuchen
können.
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Lissabon-Bericht:

Mäßiges Zeugnis

Der Frühjahrsbericht der Europäischen Kommission zur Überprüfung der

wirtschafilichen, sozialen und ökologischen Fortschritte zeigt, dass die EU von den

ehrgeizigen Lissabon-Zielsetzungen weit entfernt ist.

Autorin: Angela Pfister

Mitarbeiterin im volkswirtschaflichen
Referat des ÖGB

Osterreich wird entgegen den Aus¬
sagen von Bundesminister Bar¬
tenstein keineswegs ein so positi¬
ves Zeugnis ausgestellt. Dieses

schlechte Abschneiden insbesondere
auch Österreichs in der Europäischen
Union ist aber ist zum größten Teil haus¬
gemacht.

Statistische Tricks

Im Jahr 2000 haben die europäischen
Regierungschefs in Lissabon ein sehr ehr¬
geiziges Ziel definiert: Bis zum Jahr 2010
soll die Europäische Union »zum wett¬
bewerbsfähigsten und dynamischsten
wissensbasierten Wirtschaftsraum der
Welt mit dauerhaftem Wachstum, mit
mehr und besseren Arbeitsplätzen sowie
mit einem größeren sozialen Zusam¬
menhalt« werden. Darauf aufbauend
wurde dann die so genannte Lissabonner
Strategie festgelegt, deren Fortschritte
bei der Umsetzung jährlich bei der Früh¬
jahrstagung der Regierungschefs über¬
prüft wird. Bei der Beurteilung der Fort¬
schritte anhand von nunmehr 14 Indi¬
katoren durch die EU-Kommission wird
den Mitgliedstaaten generell kein gutes
Zeugnis ausgestellt. Von den wirtschaft¬
lichen, sozialen und ökologischen Lis¬

sabon-Zielen ist die EU nach wie vor weit
entfernt (siehe Kasten: »Die Ziele von
Lissabon«). Schon gar nicht großartig ist
das Abschneiden Österreichs. Zwar
attestiert uns die Kommission eine recht
gute Grundposition, doch die eigentli¬
che Bilanz seit dem Jahr 2000 ist ent¬
täuschend. An dieser Tatsache konnte
auch Minister Bartenstein nicht rütteln,
indem er ganz einfach aus den schlech¬
ten gute Noten machte. Gleichzeitig
durchmischte er alle Indikatoren, sum¬
mierte sie auf und siehe da: Österreich
rückte angeblich auf Platz drei vor.

Nicht sinnvoll

Dabei dürften er oder seine Berater den
Bericht kaum gelesen haben, der die Län¬
der in Bezug auf Wirtschaftskraft, Be¬
schäftigung, Bildung usw. vergleicht.
Selbst diese Vergleiche sind mit einer ge¬
wissen Vorsicht — zum Beispiel aufgrund
unterschiedlicher statistischer Daten -
zu genießen. Vor einem Aufsummieren
warnt selbst die Kommission, ebenso wie
auch das Österreichische Wirtschaftsfor¬
schungsinstitut (WIFO): Schon allein
durch die Einbeziehung neuer Indikato¬
ren — wie in diesem Bericht erfolgt — ent¬
steht bei einem Aufsummieren der Indi¬
katoren eine andere Position des Landes
gegenüber dem Vorjahr. Derartige Rang¬
listen sind daher nicht sinnvoll (siehe Ta¬
belle: »Osterreich in der EU«).

Die Politik der Vergangenheit ver¬
schafft Österreich eine gute Grundposi¬
tion bei Wirtschaftsleistung und Be¬

schäftigung - die letzten Entwicklungen
sind aber eher negativ.

Bei einer Durchsicht der Indikatoren
wird klar, dass Österreich nach wie vor
von seiner Politik in der Vergangenheit
lebt, die von der Regierung schlechtge¬
redet wird. Das wirtschaftliche Niveau
beispielsweise - gemessen am Bruttoin¬
landsprodukt pro Kopf- ist nach wie vor
hervorragend. Die Arbeitslosigkeit ist
trotz Anstieg auf4,4 Prozent im EU-Ver¬
gleich (der EU-Durchschnitt beträgt 8,0
Prozent) niedrig. Doch wird die Situati¬
on in Österreich beispielsweise durch die

INFORMATION

Die Ziele von Lissabon

Dazu zählen die substanzielle Erhöhung der
jährlichen Bildungsausgaben, das Lebens¬
lange Lernen, die Halbierung der Zahl der 18-
bis 24-Jährigen, die nur über einen Ab-
schluss der Sekundarstufe I verfügen und
keine weiterführende Schul- oder Berufsbil¬
dung haben, mehr und bessere Arbeitsplät¬
ze, die Erhöhung der Beschäftigungsquote
von 61 auf 70 und derjenigen der Frauen von
51 auf über 60 Prozent bis zum Jahr 2010,
Förderung der Chancengleichheit, Moderni¬
sierung des sozialen Schutzes, langfristige
Sicherung der Altersversorgungssysteme,
Gewährleistung einer guten Gesundheitsfür¬
sorge, Förderung der sozialen Integration,
Maßnahmen zur Bekämpfung der sozialen
Ausgrenzungsowiespezielle Maßnahmen für
Kinder, Alte, Behinderte sowie Minderheiten.
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Österreich in der EU

Indikator Rang innerhalb der EU 25
BIP pro Kopf 4
Produktivität 8
Beschäftigungsquote 5
Beschäftigungsquote Ältere 18
Bildungsstand der Jugendlichen 8
Forschungsausgaben 7
Unternehmensinvestitionen 5
Preisniveau 3
Armutsgefährdung 8
Langzeitarbeitslosigkeit 3
Regionale Verteilung der Arbeitslosigkeit 2
Treibhausemission 11
Energieintensität der Wirtschaft 2
Verkehr- und Güterverkehrsvolumen 18
Quelle: EU-Kommission

Österreichs tatsächliche Positionierungen

Frühpensionierungen etwas verzerrt.
Aus diesen Gründen bevorzugt die EU-
Kommission die Beschäftigungsquoten,
als Indikator den Anteil der Beschäftig¬
ten an der Gesamtzahl der Personen im
erwerbsfähigen Alter von 15 bis 64 Jah¬
ren. Die Beschäftigungsquote beträgt für
Österreich 69 Prozent, ist also bereits na¬
he den 70 Prozent. Das ist über dem
Durchschnitt in der EU, dennoch liegen
wir damit nur im Mittelfeld.

Karenzzeit

Was die EU-Rangliste nicht zeigt: Allein
durch die Verlängerung der Karenzzeit
im Zuge der Einführung des Kinderbe¬
treuungsgeldes ist die Beschäftigungs¬
quote um mehr als zwei Prozentpunkte
gestiegen, obwohl sich die Arbeits¬
marktsituation besonders für Frauen
(9000 arbeitslose Frauen mehr) in die¬
sem Jahr deutlich verschlechterte.

Zu bedenken ist auch, dass die Teil¬
zeitbeschäftigung maßgeblich das Ab¬
schneiden bei derartigen Vergleichen be-
einflusst. Das gilt ebenso für den Anteil
der geringfügig Beschäftigten. Die gern
verbreitete Meinung, dass dies zu ver¬
nachlässigen sei, trifft nicht zu. Bei den
geringfügig Beschäftigten handelte es
sich um deutlich mehr als 200.000 Per¬
sonen. Besonders schlecht schneidet
Osterreich bei der Beschäftigungsquote
älterer Arbeitnehmer ab. Diese liegt in
Österreich bei 30 Prozent, während der
EU-Durchschnitt 40 Prozent beträgt.

Von der Zielsetzung, im Jahr 2010 bei
den älteren Menschen eine Beschäfti¬
gungsquote von 50 Prozent zu erreichen,
ist Österreich also weit entfernt.

Bildung und Forschung

Beim Bildungsindikator im Bericht der
Kommission - Zahl der Absolventen der
Sekundarstufe und Ausgaben für Bil¬
dung - schneidet Österreich gut ab.
Während im EU-Durchschnitt 74 Pro¬
zent der Jugendlichen einen Abschluss
der Sekundarstufe II - also der berufs¬
bildenden Pflichtschule für Lehrlinge
und polytechnischen Lehrgänge sowie
der mittleren und höheren Schulen - ha¬
ben, sind es in Österreich 85 Prozent. Bei
den Absolventen der Universitäten und
bei der Erwachsenenbildung liegt Öster¬
reich aber unter dem EU-Durchschnitt
und hat großen Nachholbedarf. Das
trifft insbesondere für das so genannte le¬
benslange Lernen zu, das in den be-
schäftigungs- und bildungspolitischen
Strategien aufallen Ebenen immer als die
große Priorität genannt wird. Doch nicht
nur in Österreich wird dabei auf die Be¬
reitstellung der Finanzierung vergessen.
Wenn die immer noch gute Wirt¬
schaftsleistung sowie der Wirtschafts¬
standort auch nach der EU-Erweiterung
gesichert sein soll, sind hier Maßnahmen
der Regierung längst überfällig.

Bei der Forschung schneidet Öster¬
reich mittelmäßig ab. Die Ausgaben für
Forschung und Innovation liegen unter
dem EU-Durchschnitt. Das ist sicher
auch auf die Wirtschaftstruktur und das
Fehlen international tätiger heimischer
Konzerne zurückzuführen. Das Wirt¬
schaftsforschungsinstitut kommt unter
Einbeziehung weiterer Indikatoren zum
Ergebnis, dass das Innovationsklima eher
mäßig ist. Die Reaktion der Politik ist
auch hier längst überfällig.

Sozialer Zusammenhalt,
Armutsgefährdung

Als wichtige politische Zielsetzung wur¬
de der soziale Zusammenhalt definiert.
Den Indikator für den sozialen Zusam¬
menhalt und die Armutsgefährdung bil¬
det das Armutsrisiko nach staatlicher
Umverteilung. Hier liegt Österreich ver¬
gleichsweise sicherlich gut. In Österreich
beträgt der Anteil der Personen unter der

Armutsschwelle weniger als 60 Prozent
des Median-Äquivalenzeinkommens 12
gegenüber 15 Prozent in der EU (siehe
Kasten: »Armutsschwelle«). Die statis¬
tischen Daten belegen den gut ausge¬
bauten Sozialstaat. Sie zeigen aber auch
eindeutig, dass nach wie vor zu viele
Menschen durch das soziale Netz fallen.
Dies betrifft in Österreich vor allem die
Frauen, was von den Regierungsmitglie¬
dern Bartenstein und Rauch-Kallat völ¬
lig ignoriert wird, aber im Bericht deut¬
lich zum Vorschein kommt. Beinahe 15
Prozent der Frauen leben in Österreich
unter der Armutsschwelle — gegenüber
nur neun Prozent der Männer.

Dass den Regierungen jährlich in Be¬
zug auf die Lissabonner Zielsetzungen
der Spiegel vor das Gesicht gehalten
wird, dass ihnen die Fortschritte und De¬
fizite bei ihren Hausaufgaben gezeigt
werden, ist auf jeden Fall zu begrüßen.
Die aktuellen Daten belegen Untätigkeit
und Fehler der österreichischen Regie¬
rung in Sachen Konjunktur sowie be¬
sonders in der Beschäftigungs- und
Wirtschaftspolitik bis hin zur For-

INFORMATION

Armutsschwelle

In den meisten westlichen Ländern wird als
statistischer Indikator für die Armut das
Netto-Äquivalenzeinkommen herangezo¬
gen. Dabei wird das Haushaltseinkommen
in Bezug zu den national durchschnittlichen
Nettoeinkommen aller Haushalte gesetzt.
Als »arm« gilt jemand, der weniger als 60
Prozent des durchschnittlichen Nettoein¬
kommens aller Haushalte verfügt. Als not¬
wendiges Existenzminimum werden 50 Pro¬
zent dieses Äquivalenzeinkommens ange¬
sehen. Bei nur 40 Prozent Haushaltsein¬
kommen spricht man von extremer Armut.

schung. Die Probleme sind somit sehr
stark hausgemacht.

Die Indikatoren zeigen aber auch,
dass die arbeitsmarktpolitischen Kon¬
zepte im Rahmen der Beschäftigungs¬
leitlinien der EU nicht greifen. Ein we¬
sentlicher Grund dafür ist die Ausrich¬
tung der Politik auf Liberalisierung und
Flexibilisierung der Arbeitsmärkte. Aber
auch das Korsett des Wachstums- und
Stabilitätspaktes in Verbindung mit der
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Politik der Europäischen Zentralbank,
die ausschließlich das Ziel der Preissta¬
bilität verfolgt und das Ziel der Vollbe¬
schäftigung nicht kennen will, trägt da¬
zu bei, dass Europa an den Lissabon-Zie-
len zu scheitern droht.

Falsche Konzepte

Die Vorschläge der EU-Kommission,
wie die Mängel beseitigt werden können,
sind denn auch aus Arbeitnehmersicht
zu kritisieren. Das betrifft insbesondere
die Medizin, welche die EU-Kommissi¬
on Europa verschreibt um mehr Wachs¬
tum und Beschäftigung zu schaffen. Da¬
nach muss in erster Linie noch mehr ge¬
spart werden. Wie dann die Bildungs¬
maßnahmen und notwendigen For¬
schungsausgaben finanziert werden sol¬
len, sagt die Kommission allerdings
nicht. Zur Umsetzung der Europäischen
Beschäftigungsstrategie fordert sie mehr

Anpassungsfähigkeit und Flexibilität
von den Arbeitnehmern. Auch vor einer
stärkeren »Lohndifferenzierung« durch
vermehrte Möglichkeiten, Kollektivver¬
träge auf Betriebsebene auszuhandeln,
macht die EU-Kommission nicht halt.
Ihre neueste Idee betrifft die Dienstleis¬
tungserbringung im Rahmen des Bin¬
nenmarktes: Um mehr Wachstum im
Bausektor zu schaffen, sollen restriktive
Rechtsvorschriften im Zusammenhang
mit der Genehmigung und Erbringung
von Dienstleistungen beseitigt werden.
Dabei wird vor allem auf Vorschriften
des Gewerberechts abgezielt, auf die im
Interesse der Qualität der Dienstleistun¬
gen auch aus Arbeitnehmersicht nicht
voreilig verzichtet werden darf.

Totengräber

Das Vorhaben ist keineswegs aufdas her¬
kömmliche Gewerbe oder Freiberufler
begrenzt. Für die Wasserversorgung bei¬
spielsweise gibt es nur eine zeitlich be¬
grenzte Ausnahme. Totengräber hoher
nationaler Standards könnte die ange¬
strebte Einführung des so genannten
Herkunftslandprinzips werden: Für ei¬
nen Dienstleister aus England, der in
Osterreich tätig ist, sollen englische
Rechtsvorschriften gelten. Kontrollmög¬
lichkeiten werden beschränkt und bei
der Entsendung von Angehörigen Drit¬
ter Länder zum Beispiel nach Österreich

soll eine eventuelle Bestrafung im Ent¬
sendeland erfolgen. Solche Konzepte,
sind Ausgeburt der leider in der EU und
deren Institutionen dominierenden neo¬
liberalen Kräfte. Sie sind zurückzuwei¬
sen. Sie entsprechen nicht den Vorstel¬
lungen der Arbeitnehmer von einem so¬
zialen Europa. Vielmehr bedarf es in der
Politik sowohl aufnationaler als auch auf
EU-Ebene grundlegender Korrekturen,
welche die beschäftigungspolitischen
Ziele und die soziale Gerechtigkeit in
den Mittelpunkt stellen. M

RESÜMEE

Die Europäische Union ist weit von den am-
bitionierten Zielsetzungen von Lissabon
entfernt. Dabei bringt die neoliberale Aus¬
richtung der Politik auf Liberalisierung, De¬
regulierung und Arbeitsflexibilisierung
nicht die gewünschten Ergebnisse. Der Sta-
bilitäts- und Wachstumspakt in der Wirt¬
schafts- und Währungsunion erweist sich
immer mehr als das entscheidende Hinder¬
nis zur Rückkehr zu mehr Wachstum, mehr
Beschäftigung und sozialer Gerechtigkeit.
Ein Kurswechsel ist dringend geboten, denn
der gesamte europäische Integrationspro-
zess ist gefährdet, wenn es nicht gelingt,
das Wachstums- und Beschäftigungspro¬
blem in Europa in den Griff zu bekommen.

INFORMATION

Forderungen des ÖGB

Der ÖGB verlangt eine Abkehr von der auf
Flexibilisierung und Deregulierung der Ar¬
beitsmärkte sowie Liberalisierung ausge¬
richteten Politik:
■ Verankerung der Ziele Vollbeschäfti¬

gung und Wachstum in die Wirtschafts¬
und Währungspolitik;

■ Aufnahme der Beschäftigungspolitik als
Aufgabenbereich der EU sowie eines Voll¬
beschäftigungskonzepts, das nicht auf
niedrige Löhne und verstärkten Druck auf
Arbeitslose sowie Verringerung sozialer
Schutzmaßnahmen abzielt;

■ Maastricht-Ausnahme für investitions-
orientierte öffentliche Verschuldung
(Änderung des Stabilitätspaktes);

■ EU-Harmonisierung der Unternehmens¬
besteuerung;

■ Schließung der Steueroasen;
■ Maßnahmen zur Bekämpfung von Steu¬

erbetrug;
■ Entlastung des Faktors Arbeit zu Gun¬

sten einer verstärkten Besteuerung von
Kapital;

■ Besteuerung von Spekulationsgeschäften;
■ Herausnahme öffentlicher Dienstleis¬

tungen aus dem Wettbewerbs- und Bei¬
hilfenregime der EU.
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Berufsbildung:

Chancen durch die Jobfabrik

Die JOBFABRIK ist eine Initiative der österreichischen Volkshilfe und eröffnet Jugendlichen ohne Pflicht-
schulabschluss die Möglichkeit einer Berufsreife und den Zugang zum Arbeitsmarkt.

Neben der Vermittlung von beruflichen
Qualifikationen wird ihnen die Bedeu¬
tung der beruflichen Weiterbildung und
des lebensbegleitenden Lernens näher
gebracht. Im Rahmen des Projekts »In¬
novationen in der Berufsbildung«, einer
Analyse des Europäischen Zentrums für
die Förderung der Berufsbildung (Ce-
defop) zur Ermittlung beispielgebender
Initiativen in Europa, wurde diese In¬
itiative als vorbildlich für andere EU-
Staaten bewertet.

Seit seiner Gründung im Jahr 1975
unterstützt das die politischen Entschei¬
dungsträger der EU, der Mitgliedstaaten
und der Sozialpartner durch anwen-
dungsorientierte Forschung und Akti¬
vitäten im Bereich der beruflichen Bil¬
dung. Das Projekt »Innovationen in der
Berufsbildung« bewertete die JOB¬
FABRIK als vorbildlich für die Bildungs¬
und Integrationspolitik vieler Mitglied¬
staaten.

Pflichtschulabbrecher

Jugendlichen ohne Pflichtschulab-
schluss bleibt in Österreich meist nur
Hilfsarbeit oder Beschäftigungstherapie.
Die JOBFABRIK startete aufAnregung
des Bundessozialamtes für Wien, Nie¬
derösterreich und Burgenland und in
Zusammenarbeit mit dem Arbeits¬
marktservice 1998 mit einer zunächst
kleinen, laufend vergrößerten Gruppe
von Jugendlichen.

Die Koordinatoren der JOBFABRIK
wollen die Jugendlichen zu regelmäßiger
Weiterbildung motivieren und ihnen die
Wichtigkeit des Lernens für das berufli¬
che wie für das private Leben verständ¬
lich machen. Nur so verhindert man,
dass diese Jugendlichen zu Drop-outs am
Arbeitsmarkt werden und ins soziale Ab¬
seits stolpern.

Im Mittelpunkt steht neben dem
Lernen die soziale Integration. Lern¬
schwachen Jugendlichen von 15 bis 17
Jahren werden berufsspezifische Qualifi¬

kationen und Schlüsselkompetenzen wie
Flexibilität, Verlässlichkeit, Verantwor¬
tungsgefühl und selbständiges Arbeiten
vermittelt. Sie werden auf diese Weise
schrittweise zur Berufsreife gefühl t. Da¬
nach wird die Integration in den ersten
Arbeitsmarkt (vorzugsweise in Form ei¬
ner Lehre) oder, wo dies nicht möglich
ist, in den zweiten Arbeitsmarkt (z. B.
Qualifizierungsmaßnahme) angestrebt.

Das Grundkonzept heißt praxisori¬
entierte Projektarbeit und intensive
Lernbetreuung. Das Innovative an der
JOBFABRIK ist der konsequente Pro¬
jektcharakter des Lernens. Durch Be¬
schäftigung in Arbeitsprojekten, in de¬
nen versucht wird, reale Situationen in
Betrieben zu simulieren, sammeln die Ju¬
gendlichen Erfahrungen, die Ihnen am
Arbeitsmarkt und im Berufsleben nüt¬
zen.

Pro Woche werden vier bis sechs
Stunden theoretischer Unterricht ver¬
mittelt. Dieser orientiert sich an der
praktischen Arbeit, doch werden auch
generelle Anforderungen des Lehrberu¬
fes einbezogen.

Hier geht es neben der Vermittlung
theoretischer Grundlagen auch darum,
die Berufsschule und deren Anforderun¬
gen kennen zu lernen. Zusätzlich wird
spezieller Förderunterricht angeboten.
Schrittweise wird Lernkompetenz aufge¬
baut, die es den lernschwachen Jugend¬
lichen ermöglichen soll, weiterhin an
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen
teilzunehmen.

Fünf Arbeitsbereiche stehen in der
JOBFABRIK zur Verfügung: Renovie¬
rung, Catering, Küche, Systemgastrono¬
mie sowie Medien, Kommunikation und
Dokumentation. Die ein- bis zweijähri¬
ge Arbeitspraxis ist mit Förderunterricht,
sozialer und psychologischer Betreuung
verbunden. Innovativ ist dabei die stän¬
dige Forderung der Jugendlichen durch
ein stark an den regulären Arbeitsmarkt
angelehntes Umfeld bei sozialer und psy¬
chologischer Betreuung.

Die Leistungen werden über den
Markt angeboten. In den fünf Tätig¬
keitsbereichen werden Aufträge entge¬
gengenommen, die von den Jugendli¬
chen bewältigt werden.

Dauerhafte Integration

Ein Betriebskoordinator sucht Prakti¬
kumplätze in entsprechenden Firmen.
Diese sollen den lernbenachteiligten Ju¬
gendlichen Einblick in die Arbeitswelt
bieten und als Sprungbrett für eine fixe
Anstellung oder einen regulären Lehr¬
vertrag dienen. Nach erfolgreicher Ver¬
mittlung soll eine Nachbetreuung am
Arbeitsplatz über etwa ein halbes Jahr die
dauerhafte Integration so weit wie mög¬
lich sicherstellen.

Eine qualitative Studie zeigte, dass
sowohl die Absolventen als auch die spä¬
teren Arbeitgeber sehr zufrieden sind.
Auf ihre Zeit in der Jobfabrik angespro¬
chen, reagieren fast alle positiv. »Ich ha¬
be in der Jobfabrik viel gelernt und die
Ausbildung hat mir sehr gefallen!« ist der
Tenor. Die Ausbilder, berichten sie, ha¬
ben ihnen »immer geholfen« und sich
»Zeit genommen«, sie haben sich mit ih¬
nen »wunderbar verstanden«.

Auch die hohe Vermittlungsquote,
die alle Erwartungen übertraf, spricht für
den Erfolg. Näheres über die besten In¬
itiativen, die vom Cedefop-Projekt »Be¬
obachtung von Innovationen in der Be¬
rufsbildung« ermittelt wurden, finden
sich in der Referenzpublikation »Inno¬
vationen zur Integration von gering
Qualifizierten in das lebensbegleitende
Lernen und in den Arbeitsmarkt«. Der
JOBFABRIK ist ein eigenes Kapitel ge¬
widmet. (Manzsche Verlags- und Uni¬
versitätsbuchhandlung, Kohlmarkt 16,
A-1014 Wien; Tel.: 531 61 10; E-Mail:
bestellen@manz.at).

Roland Loos
(Der Autor leitetefür Cedefop das Projekt
»Innovationen in der Berußbildung« und
ist Verfasser der Referenzpublikation.)
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Agenda 2007: Bedingt durch die Aufnahme mehrerer
neuer Mitgliedsstaaten ist eine neue Finanzplanung
für die erweiterte EU nötig. Basis dafür ist die Agenda
2000, langwierige Verhandlungen zwischen den Netto¬
empfängern und Nettozahlern in der EU sind zu erwar¬
ten. Ein besonders wichtiger Bestandteil der Agenda
2007 werden die Struktur- und Agrarpolitik sein.
(Seite 32)
Analogmedikament: gleichartiges Medikament
(Seite 37)
Anglizismus: aus dem Englischen abgeleiteter bzw.
übernommener Begriff (z. B. Kick-off-Treffen).
(Seite 38)
Bioäquivalenz: therapeutische Identität von Arznei¬
mitteln, auch in der Hinsicht, wie rasch diese vom Kör¬
per aufgenommen und abgebaut werden, in welchen
Organen sie wirksam sind etc. (Seite 37)
Blumenthal, Oscar: Berliner Schriftsteller, Kritiker und
Bühnendichter (1852-1917), verfasste u. a. einen Teil
der Lied-Texte zum »Weißen Rössel«. (Seite 34)
Browser: Darstellungsprogramm, das Internet-Seiten
auf dem Computer sichtbar macht. Erst durch diese
Umwandlung von Kommandos aus der Dokumentenbe-
schreibungssprache HTML in die entsprechende Bild¬
schirmansicht lassen sich Text, Grafik, Ton etc. erle¬
ben. (Seite 7)
Content: in der EDV: qualifizierter Inhalt, Informati¬
onsgehalt (Seite 38)
determinieren: begrenzen; entscheiden, bestimmen.
(Seite 22)
Didaktik-, Lehre vom Lernen (Seite 38)
Diktum: Ausspruch (Seite 35)
Döblin, Alfred: deutscher Schriftsteller und Arzt
(1878-1957), floh 1933 zuerst nach Frankreich, spä¬
ter in die USA. Sein bekanntestes Werk »Berlin Alexan¬
derplatz« gilt als einer der bedeutendsten realisti¬
schen Romane des 20. Jahrhunderts. (Seite 34)
dogmatisch: starr an einer Lehrmeinung festhaltend.
(Seite 22)
emeritus: von der Lehrtätigkeit entbunden. (Seite 20)
Feuilleton: 1. Kultur-Teil einer Zeitung, 2. literarischer
Zeitungsbeitrag, 3. populärwissenschaftlicher, im
Plauderton geschriebener Aufsatz. (Seite 34)
Feuchtwanger, Lion: deutscher Schriftsteller
(1884-1958), schrieb vorwiegend historische Romane
mit deutlichen Bezügen zur Gegenwart (Jud Süß, Die
Jüdin von Toledo u. a.). (Seite 34)
Fulda, Ludwig: eigentlich: Ludwig Anton Salomon,
deutscher Lyriker und Schriftsteller (1862-1939), des¬
sen Werke zu seiner Zeit sehr populär waren.
1925-1932 erster Präsident des deutschen PEN-
Clubs, starb durch Selbstmord. (Seite 34)
Glosse: kurzer Zeitungskommentar, der zu tagespoliti¬
schen Themen Stellung bezieht. (Seite 34)
IBFG: Internationaler Bund Freier Gewerkschaften, ge¬
gründet 1949, www.icftu.org (Seite 36)
IMF: International Monetary Fund = Internationaler
Währungsfonds (IWF) (Seite 22)

intrinsisch: von innen her, aus eigenem Antrieb erfol¬
gend. (A&W 02/04, Seite 13)
Kick-off-Treffen: Auftaktveranstaltung zu Beginn ei¬
nes Projekts, Seminars etc.; nach dem Anstoß (Kick¬
off) beim Fußball. (Seite 38)
Kok, Wim: niederländischer Politiker (geb. 1938), sei¬
ne Partei der Arbeit (PvdA) war bei den Wahlen 1994
stimmenstärkste Partei. Bis 2002 stand Kok der »vio¬
letten Koalition« mit der rechtsliberalen WD und der
linksliberalen D'66 als Ministerpräsident vor.
(Seite 32)
Leviathan: Ungeheuer der altorientalischen Mytholo¬
gie, das auch im Alten Testament vorkommt; Symbol
für den allmächtigen Staat. (Seite 24)
Manchesterliberalismus: Im frühen 19. Jahrhundert in
Manchester beheimatete Schule der klassischen Natio¬
nalökonomie mit extrem liberaler Richtung. Gefordert
wurde das freie Spiel der wirtschaftlichen Kräfte ohne
jegliche staatliche Eingriffe. Künstliche Produktions¬
beschränkungen, wie sie zum Beispiel bei den Zünften
üblich waren, galten ebenso wie Zölle als Fesseln des
Fortschritts. (Seite 22)
MIDAS: Multimedia Information, Demonstration and
Support Network; MIDAS unterstützt als Teil des EU-
Programms INF02000 Unternehmen und Bürger auf
dem Weg in die Informationsgesellschaft.
Moore, Michael: amerikanischer Autor, TV-Moderator
und Regisseur (»Bowling for Columbine«), geb. 1954.
Seine Bücher (z. B. »Stupid White Men«) sind eine Ab¬
rechnung mit den USA unter George W. Bush. (Seite 35)
ökumenisch: die ganze bewohnte Erde betreffend,
Welt... (Seite35)
plebiszitär: auf einen Volksbeschluss (Volksabstim¬
mung oder -befragung) beruhend. (Seite 20)
pointiert: auf den Punkt gebracht, zugespitzt.
(Seite 34)
Polgar, Alfred: österreichischer Schriftsteller und Kri¬
tiker (1873-1955): »Begegnung im Zwielicht«,
»Schwarz auf Weiß«. (Seite 34)
Postulat: Forderung; These, die durchaus einsichtig,
aber noch nicht bewiesen ist. (Seite 24)
Roth, Joseph: österreichischer Schriftsteller
(1894-1939), lebte ab 1935 in Paris. Seine Romane
werden entscheidend von der Tragik des Judentums
und der untergehenden k. u. k. Monarchie bestimmt:
»Radetzkymarsch«, »Die Kapuzinergruft« u. a.
(Seite 34)
Sensijec: Österreichisches Projekt im Rahmen von
EQUAL, die Bezeichnung steht für »Sensibilisierung
und Technologien« und basiertauf der Tatsache, dass
es für Menschen mit Behinderung nach wie vor schwie¬
rig bis unmöglich ist, einen Zugang zur Arbeitswelt zu
finden. Sensi_Tec stützt sich vor allem auf die Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien, die es
möglich machen, für Menschen mit Behinderung neue
Zugänge ins Berufsleben zu schaffen und Arbeitsfelder
neu zu finden, www.sensitec.info (Seite 33)
Smith, Adam: schottischer Nationalökonom und Moral¬
philosoph (1723-1790), der staatliche Eingriffe in die
Wirtschaft für nicht erforderlich hielt. Smith gilt als

»Vater« der klassischen Nationalökonomie, dessen
Ideen mit der damals entstehenden bürgerlich-kapita¬
listischen Gesellschaft konform gingen. (Seite 22)
Subsidiarität: gesellschaftspolitisches Prinzip, nach
dem übergeordnete Einheiten (der Staat, die EU etc.)
diejenigen Aufgaben übernehmen sollen, zu denen
kleinere Einheiten (Familien oder einzelne Staaten)
nicht in der Lage sind. (Seite 20)
Taskforce (englisch; sprich: taskfoas): Für einen be¬
stimmten Zeitraum gebildete Arbeitsgruppe zur Lö¬
sung komplexer Probleme, die mit umfassenden Kom¬
petenzen ausgestattet ist. (Seite 32)
Toller, Ernst: deutscher Dramatiker, geboren 1893 in
Polen, nach der Beteiligung am Munitionsarbeiter¬
streik wird er 1918 inhaftiert und in die Psychiatrie ein¬
gewiesen. Nach Ausrufung der Zweiten Republik in
mehreren politischen Funktionen tätig. Nach Zerschla¬
gung der Räterepublik inhaftiert, dort entstehen seine
wichtigsten expressionistischen Dramen. 1933 ausge¬
bürgert durch die Nationalsozialisten, begeht 1939 in
New York Selbstmord. (Seite 34)
Troubleshooter (englisch; sprich: trablschuter)-. je¬
mand, der sich bemüht bzw. dazu engagiert ist, Pro¬
bleme aus dem Weg zu räumen. (Seite 38)
Vulgarisierung: unzulässige Vereinfachung, ober¬
flächliche Darstellung. (Seite 22)
Warenkorb: Zur Ermittlung des Verbraucherpreisin¬
dex, der Auskunft über die Inflationsrate gibt, wird von
der Statistik Austria ein so genannter Warenkorb zu¬
sammen gestellt. Seit heuer gibt es zusätzlich zwei
neue Warenkörbe. Im Mikrowarenkorb befinden sich 20
Positionen des täglichen Bedarfs, im Miniwarenkorb
ein Wocheneinkauf mit 57 Artikeln wie Nahrungsmittel,
Benzin oder Restaurantbesuche. (Seite 12)
Washington Konsens: Abkommen zwischen dem Inter¬
nationalen Währungsfonds, den USA und den führen¬
den Industriestaaten, mit dem die Schuldenrückzah¬
lung und wirtschaftliche Besserstellung der Entwick¬
lungsländer geregelt werden sollte. Das Maßnahmen¬
paket, das auf neoliberalen Prinzipien wie Deregulie¬
rung, Privatisierung und Liberalisierung basiert, ist
mittlerweile nicht nur bei Globalisierungskritikern um¬
stritten. Außerdem hat sich in den letzten Jahren her¬
ausgestellt, dass diese Maßnahmen keineswegs zuver¬
lässig zum Erfolg führen. So haben manche Entwick¬
lungsländer (z. B. China und Südkorea), die sich nicht
an die Vorgaben hielten, durchaus beachtliche wirt¬
schaftliche Erfolge zu verzeichnen. (Seite 22)
Zweig, Arnold: deutscher Schriftsteller (1887-1968),
Verfasser breit angelegter Romane, in denen er sich
kritisch mit den gesellschaftlichen Zuständen seiner
Zeit beschäftigte. (Seite 34)
Zweig, Stefan: österreichischer Schriftsteller
(1881-1942), seine Werke waren stark von der Psycho¬
analyse und von seinem Interesse für Geschichte ge¬
prägt (»Schachnovelle«, »Sternstunden der Mensch¬
heit« etc.). (Seite 34)
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