
die man in Deutschland gemacht
hat, wo die Lohnfortzahlung seit
1970 zu einer echten Kranken¬
standsexplosion geführt hat,
sträuben sie sich dagegen.'

Diese durch nichts bewiesene
Behauptung steckt in einem Ar¬
tikel, in dem die Vorteile der
von Bundeswirtschaftskammer
und Industriellenvereinigung be¬
vorzugten sozialversicherungs¬
rechtlichen Lösung der Entgelt¬
fortzahlung dargelegt werden.

Der Präsident des Hauptver¬
bandes der Sozialversiche¬
rungsträger, Dr. Gerhard Wei¬
ßenberg, setzte sich vor Wiener
Betriebsräten mit der von der
Unternehmerseite vorgeschlage¬
nen Regelung auseinander.

Danach enthält der Kranken¬
entgeltgesetz-Entwurf der Un¬
ternehmerseite nicht nur die
versicherungsrechtliche Lösung
(im Gegensatz zum Häuser-Ent¬
wurf, der die arbeitsrechtliche
Lösung vorsieht), sondern strebt
auch noch andere erhebliche
Verschlechterungen an.

Um nur fünf Punkte hervor¬
zuheben:
• Nach dem Häuser-Entwurf
haben die Arbeiter einen un¬
mittelbaren Anspruch auf Fort¬
zahlung der Bezüge gegen¬
über dem Unternehmer je nach
der Dienstzeitdauer durch vier
bis zehn Wochen im Kalender¬
jahr. Während dieser Zeit ruht
das Krankengeld aus der Kran¬
kenversicherung, und somit
kann der Krankenversicherungs¬
beitrag von 7,5% auf 6% (je
3% für den Arbeitgeber und
für den Arbeiter) gesenkt wer¬
den. Nach dem Unternehmer¬
entwurf richtete sich der An¬
spruch des Arbeitnehmers auf
Krankenentgelt nicht an den
Unternehmer, sondern an die
Krankenversicherung. Dieser
Anspruch soll bis zu sechs Wo¬
chen im Kalenderjahr gewährt
werden. Eine Staffelung nach
der Dienstzeitdauer ist nicht
vorgesehen. Da der Großteil
der Arbeiter auch nach dem
Häuser-Entwurf bereits auf
sechs Wochen Krankenentgelt
Anspruch hätte, bedeutet der
Unternehmerentwurf daher eine
massive Verschlechterung.
• Nach dem Häuser-Entwurf
bleibt die Sonderregelung für
Lehrlinge, die derzeit schon
einen länger dauernden Ent¬
geltanspruch haben, unbe¬
rührt; nach dem Unternehmer¬
entwurf fällt diese Sonderrege¬
lung weg.
• Nach dem Häuser-Entwurf
bleiben günstigere Regelungen,
also durch Kollektivverträge,
Betriebsvereinbarungen oder
Einzelvereinbarungen aufrecht.
Nach dem Unternehmerentwurf

werden die Arbeitgeber für die
Zeitdauer des Krankenentgelt¬
anspruchs gegenüber der Kran¬
kenversicherung von jeder Lei¬
stung, also auch günstigerer
Regelungen auf Grund von
Kollektivverträgen oder Be¬
triebsvereinbarungen, entbun¬
den. Selbst günstigere einzel¬
vertragliche Regelungen sollten
ruhen.
• Nach dem Häuser-Entwurf
darf ein Arbeiter wegen einer
Erkrankung nicht entlassen wer¬
den, nach dem Unternehmer¬
entwurf ändert sich an dem
gegenwärtigen Zustand des un¬
sozialen und schon längst über¬
holten §82h Gewerbeordnung,
der zur Entlassung nach einer
vierwöchigen Erkrankung be¬
rechtigt, überhaupt nichts.
• Nach dem Häuser-Entwurf
hat die Krankenversicherung
keine zusätzliche Verwaltungs¬
arbeit zu erbringen. Nach dem
Unternehmerentwurf werden
der Krankenversicherung bei
dem derzeitigen Personalstand
nicht zu bewältigende Verwal¬
tungsarbeiten aufgetragen. Viel¬
leicht steckt die Absicht dahin¬
ter, später einmal mehr der
Krankenversicherung hohe Ver¬
waltungskosten vorwerfen zu
können.

Abschließend sagte Gerhard
Weißenberg: Wer meint, es
gehe bei der Auseinanderset¬
zung über die beiden Entwürfe
nur um Prestigestandpunkte,
irrt — es geht um eine weitere
Etappe einer echten Gleichstel¬
lung der Arbeiter an die Ange¬
stellten und damit um bedeu¬
tende Verbesserungen des bis¬
herigen Rechtes.

Schizophren
Wenn jemand schizophren

ist, so ist er an Schizophrenie
erkrankt, leidet also an Be¬
wußtseinsspaltung, an Spal¬
tungsirresein. »Schizophrenie«
übertitelte die »Industrie-Zei-
tung für die Mitarbeiter der In¬
dustrie« folgenden Kommentar,
der hier zur Gänze wiederge¬
geben sein soll.

'In eine leicht schizophrene
Haltung flüchten Politiker gerne
in Vorwahlzeiten. Das zeigt sich
neuerdings in der Gastarbeiter¬
frage. Hier gilt es nämlich, die
im Zuge des >!mports< von mehr
als 200.000 Ausländern verständ¬
licherweise entstandenen Proble¬
me schnell zu lösen, weil die
Bevölkerung — vor allem in den
Ballungsgebieten — über etliche
Mißstände zu Recht ergrimmt
ist. Doch das erfordert natürlich
einige Mühe. Da ist es viel be¬
quemer, von einem >Gastarbei-
terstopp' zu reden und das Kind

gleich mit dem Bad auszugie¬
ßen, obwohl man sich durchaus
bewußt ist, daß die Wirtschaft
unseres Landes ohne eine gro¬
ße Zahl von Ausländern an den
sonst leerbleibenden Arbeits¬
plätzen nicht weiter expandieren
könnte. Und obwohl man weiß,
daß eine Einschränkung der
Ausländerbeschäftigung gerade
zum jetzigen Zeitpunkt alle Be¬
mühungen um die Stabilisierung
gefährden müßte. Sich aus wahl¬
taktischen Überlegungen wider
sein besseres Wissen gegen die
Gastarbeiter zu stellen, um auf
der Welle einer von manchen
Blättern geschürten Fremden¬
feindlichkeit vielleicht ein paar
Stimmen mehr zu ergattern,
sollte einem verantwortungs¬
bewußten Politiker eigentlich
nicht in den Sinn kommen. Dazu
steht zuviel auf dem Spiel: näm¬
lich Wirtschaftswachstum und
Wohlstand.'

Also das ist wirklich gelun¬
gen. Jahrelang wurden Gewerk¬
schaftsvertreter, die — aus wel¬
chen Gründen immer — einer
von den Unternehmern bestän¬
dig verlangten kräftigen Erhö¬
hung der Gastarbeiterkontin¬
gente nur zögernd nachgaben,
als verzopft und rückständig
geschmäht. Jetzt kommt man
drauf, daß da manches dane¬
bengegangen ist, daß die Be¬
völkerung »über etliche Miß¬
stände zu Recht ergrimmt ist«.

Wer aber hat die eigentlich
selbstverständliche Verpflich¬
tung mißachtet, daß zum Bei¬
spiel für die Gastarbeiter men¬
schenwürdige Unterkünfte be¬
reitgestellt werden müssen?
War das die Gewerkschaft oder
waren das die Unternehmer?

Entgegen den Warnungen
der Gewerkschaften wurde der
Gastarbeiterimport zügig vor¬
angetrieben, will anscheinend
die Industrie noch und noch
Gastarbeiter haben, ohne zu
bedenken, daß dafür auch die
notwendige »Infrastruktur« be¬
reitgestellt werden muß, also
zum Beispiel menschenwürdige
Unterkünfte, aber auch Freizeit¬
einrichtungen usw. usw. Es ist
ja gleichfalls menschenunwür¬
dig, die Gastarbeiter als ge¬
schlechtslose Roboter anzu¬
sehen, und sich dann schein¬
heilig über den Gesindelimport
zu empören, wenn es zu Rei¬
bereien kommt.

Notwendig sind Vorsicht und
Rücksicht. Vorsicht ist geboten
gegenüber allen Wünschen
nach weiterer Erhöhung der
Gastarbeiterkontingente. Rück¬
sicht muß man aber auf jene
Gastarbeiter nehmen, die schon
bei uns sind und schließlich ja

nicht nur für sich, sondern doch
auch für uns alle arbeiten.

Wer da wirklich schizophren
ist, darüber mögen die Leser
von »Arbeit und Wirtschaft«
selbst urteilen.

Ungleiches Recht
für Jugendliche

Keinesfalls ein eingefrorener
Posthornton war unsere Glosse
auf Seite 39 der Oktobernum¬
mer »Ungleiches Recht für Ju¬
gendliche?«. Obwohl der Arti¬
kel schon vor der Verabschie¬
dung der Novelle zum Kinder-
und Jugendbeschäftigungs¬
gesetz geschrieben wurde (da¬
her auch der leicht irritierende
Ausdruck von der »bevorstehen¬
den Novellierung«), so hat sich
doch am Grundsätzlichen nichts
geändert.

Die Abgeordneten der Wirt¬
schaft sind nach wie vor herz¬
lich dazu eingeladen, sich im
Nationalrat dafür einzusetzen,
daß die Schutzbestimmungen
für alle jugendlichen Arbeit¬
nehmer — ob Lehrling oder
nicht — einheitlich auf 19 Jahre
angehoben werden.

Denn jetzt haben Lehrlinge
Anspruch auf 24 Werktage Ur¬
laub bis zum 19. Lebensjahr,
jugendliche Arbeiter und Ange¬
stellte aber nur bis zum 18. Le¬
bensjahr. Wer in einem Ausbil¬
dungsverhältnis steht, darf erst
ab dem 19. Lebensjahr zu
Akkordarbeiten herangezogen
werden, alle anderen — so wie
bisher — ab dem 16. Lebensjahr.

Um die Ungleichheiten auf¬
zuheben — aber bitte nicht nach
unten, sondern nach oben —,
sind die im Parlament sitzen¬
den Gewerkschafter sicherlich
gere bereit, die Strapaz einer
neuerlichen Novellierung des
Kinder- und Jugendbeschäfti¬
gungsgesetzes auf sich zu neh¬
men. Gottfried Duvai

53 kleine
Starhembergs

Wie jedes Jahr wurden im
September die jüngsten Leut¬
nants des Bundesheeres aus¬
gemustert. Dabei berichteten
Tageszeitungen ein interessan¬
tes Detail: Die 53 ausgemuster¬
ten Leutnants haben sich den
Jahrgangsnamen »Starhem¬
berg« gegeben. Leider wurde
nicht erläutert, welches Vorbild
die jungen Vaterlandsverteidi¬
ger gemeint haben: den Gra¬
fen Starhemberg, der Wien
1683 gegen die Türken ver¬
teidigte, oder den späten Nach¬
folger Fürst Starhemberg, der
1934 die österreichische Demo¬
kratie zertrümmerte. emo
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