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Benachteiligung
älterer Arbeitnehmer
durch bestehende
Gesetze

Wenn eine Firma mit wirt¬
schaftlichen Schwierigkeiten zu
kämpfen hat, begegnet sie
ihnen — leider — sehr oft mit
Personalreduzierung. In be¬
sonders argen Fällen werden
Mitarbeiter gekündigt, in Fir¬
men mit etwas sozialer einge¬
stellter Geschäftsleitung wird
der Belegschaftsstand dadurch
verringert, daß die Abgänge
nicht ersetzt werden. In diesem
Fall sind Versetzungen inner¬
halb des Betriebes nicht zu
vermeiden.

In beiden Fällen ist es be¬
sonders hart, wenn ältere Men¬
schen davon betroffen sind:

Im Fall A, wenn man gekün¬
digt wird, hat man natürlich mit
50 Jahren und darüber kaum
Chancen, einen gleichwertigen
Posten zu bekommen. Die An¬
noncen des Stellenmarktes mit
den angegebenen Altersgren¬
zen sprechen eine beredte
Sprache. Findet man aber doch
etwas Passendes, ist dieser
Arbeitsplatzwechsel womöglich
mit finanzieller Einbuße ver¬
bunden. Dazu aber kommt noch
der Verlust der in langjähriger
Dienstzeit erworbenen Rechte,
die je nach Firma verschieden
sein können. Aber auch im ge¬
setzlich verankerten Urlaubs¬
recht ist der Urlaubsanspruch
abhängig von der Firmenzuge¬
hörigkeit und nicht von der ge¬
samten Dienstzeit. So kann es
vorkommen, daß jemand be¬
reits fünf Wochen Urlaubsan¬
spruch erworben hat und sich
in der neuen Firma nun mit
vier Wochen begnügen muß,
obwohl er sehr oft den Posten
gar nicht freiwillig wechselte.
Hier sollte Abhilfe geschaffen
werden durch eine Änderung
des bestehenden Urlaubsgeset¬
zes!

Im Fall B, wenn man versetzt
wird, wird man meist mit der
Tatsache konfrontiert, daß man
sich - trotz langjähriger Erfah¬
rung - mit weniger qualifizier¬
ter Tätigkeit begnügen muß.
Entweder kommt man an eine
Stelle ohne jede Aufstiegsmög-
lichkeit, oder man stößt zu

einem eingespielten Team und
ist dort als »Neuling« auch nur
eine Hilfskraft. Hat man nun
die Kraft, die Grundkenntnisse
zur Bewältigung der neuen
Aufgabe zu erwerben, kann
man sich vielleicht wieder eine
Position schaffen, wenn die
Zeit bis zur Pensionierung
noch reicht. Ist man aber über¬
fordert, dann ist der Imagever¬
lust nur sehr schwer zu ver¬
kraften, doch wird man knapp
vor der Pension nicht mehr
kündigen und kann nur resi¬
gnieren.

Sehr oft hat man auch den
Eindruck, daß die Verantwort¬
lichen diesem Problem der
älteren Mitarbeiter ziemlich ver¬
ständnislos gegenüberstehen
und daß man auch ein bißchen
mit der Tatsache rechnet, daß
sich ein älterer Mensch gegen
Diskriminierung gerade wegen
seines Alters nicht mehr weh¬
ren kann. Hier kann nur der
Betriebsrat an die betriebs¬
psychologische Einsicht des
Verantwortlichen appellieren
und ihm vor Augen halten, daß
auch Erfahrung, Verantwor¬
tungsgefühl und Firmentreue
für einen Betrieb sehr wertvoll
sind, was zwar bei Firmenjubi¬
läen oft bis zum Überdruß
strapaziert, aber im praktischen
Berufsleben wenig beachtet
wird.

Erschwert wird die Situation
bei älteren Frauen oft durch
die Tatsache, daß ihnen Ver¬
sicherungsmonate für die soge¬
nannte Frühpension fehlen,
wenn sie die Berufslaufbahn
unterbrochen haben, um ihre
Kinder großzuziehen.

Hier sollte ein Karenzjahr
pro Kind angerechnet werden
können! Durch eine Änderung
dieses Gesetzes würde zweier¬
lei erreicht:
• Es würde die Benachteili¬
gung der älteren Mütter be¬
seitigt, denn die jungen Mütter
bekommen ihr Karenzjahr bei
der Pensionsberechnung ange¬
rechnet.
• Man könnte die angespannte
Situation auf dem Arbeitsmarkt
entschärfen, weil Arbeitsplätze
frei würden.

Man sieht also, daß man für
die älteren Kolleginnen und
Kollegen einiges tun könnte,

nur darf man nicht zu lange
zögern, diese Wünsche in den
Forderungskatalog der Gewerk¬
schaft aufzunehmen, um noch
möglichst vielen Kollegen der
älteren Generation den Genuß
dieser Verbesserungen in den
Sozialleistungen zu ermög¬
lichen.

Hermann und Helga Unzeitig,
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Die Fakten, die Sie in Ihrem
Schreiben aufzeigen, bestäti¬
gen eindrucksvoll die Richtig¬
keit der Ergebnisse der im
Auftrag der Arbeiterkammer
Wien vom Institut für empiri¬
sche Sozialforschung durchge¬
führten Studie über die Situa¬
tion der älteren Arbeitnehmer.
(Siehe Oktoberheft, Seite 14)

Diese Studie hat unter ande¬
rem gezeigt, daß Erfahrung und
Verantwortungsgefühl älterer
Arbeitnehmer nicht nur von
diesen selbst, sondern auch
von den Arbeitgebern hoch ein¬
geschätzt werden. Dennoch
wird den Problemen der älte¬
ren Arbeitnehmer von den für
die Betriebsführung Verantwort¬
lichen bisher zuwenig Auf¬
merksamkeit gewidmet.

Welche bedeutende Aufgabe
der Betriebsrat in diesem Zu¬
sammenhang zu erfüllen hat,
und in den meisten Fällen auch
tatsächlich erfüllt, geht eben¬
falls aus der Studie klar her¬
vor. So wurde zum Beispiel die
Frage, ob ältere Arbeitnehmer
auf altersentsprechenden Ar¬
beitsplätzen eingesetzt werden,
von 83% der Unternehmer, in
deren Betrieb es einen Be¬
triebsrat gibt, bejaht, gegen¬
über nur 58% in Betrieben
ohne Betriebsrat.

Zu den konkreten Forderun¬
gen, die Sie aus Ihren Fest¬
stellungen ableiten, kann be¬
merkt werden, daß die Arbeiter¬
kammer schon seit längerer
Zeit Initiativen in dieser Rich¬
tung entwickelt und auch be¬
reits Erfolge erreicht hat:

Der Kündigungsschutz für
ältere Arbeitnehmer wurde

durch eine Novelle zum Arbeits¬
verfassungsgesetz im Jahre
1976 verbessert; das neue, seit
1. Jänner 1977 geltende Ur¬
laubsrecht hat zugleich mit der
Erhöhung des Mindesturlaubs
einen wesentlichen Schritt zum
Abbau der durch die Dauer der
Betriebszugehörigkeit bestimm¬
ten Staffelung des Urlaubsaus¬
maßes und außerdem eine er¬
hebliche Erweiterung der Vor¬
dienstzeitenanrechnung ge¬
bracht.

Die Forderung nach einer
Anrechnung von Zeiten der
Kindererziehung in der Pen¬
sionsversicherung (über die für
junge Mütter bestehenden Mög¬
lichkeiten hinaus) wurde vom
Arbeiterkammertag schon wie¬
derholt erhoben. Vorarbeiten
für die Verwirklichung dieser
Forderung sind im Sozialmini¬
sterium im Gange.

Allerdings ist — gerade jetzt
— zu bedenken, daß sozialpoli¬
tische Verbesserungen nur Im
Rahmen der finanziellen und
wirtschaftlichen Möglichkeiten
verwirklicht werden können.
Die Interessenvertretungen der
Arbeitnehmer werden aber
zweifellos weiterhin bemüht
sein, die besonderen Bedürf¬
nisse und Probleme der älteren
Arbeitnehmer aufzuzeigen und
zur Lösung dieser Probleme
beizutragen.

Problematischer
Umweltschutz
Zu Fritz Kienners Artikel »Wo
der Umweltschutz problema¬
tisch wird« (Maiheft)

Das Verursacherprinzip wur¬
de bereits vor Jahren auch von
der Unternehmerseite aner¬
kannt. Unter dem Motto »Um¬
weltschutz — soweit er die
Wirtschaft betrifft - muß auch
Sache der Wirtschaft sein«,
sprach sich damals eine be¬
achtliche Zahl von Vertretern
der Wirtschaft dafür aus, daß
die Wirtschaft ihren finanziel¬
len (nicht ganz uneigennützi¬
gen) Beitrag zur Lösung dieses
riesigen Problems leistet.

Um Ursache und Folge klar
zu trennen, sei festgehalten,
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