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Neue Aufgaben, mehr Demokratie, bes¬
sere Transparenz und schärfere Kontrollen
kennzeichnen das neue Arbeiterkammer¬
gesetz, das mit 1. Jänner dieses Jahres in
Kraft getreten ist. Über die »Arbeiterkam¬
mer neu« führte Kurt Horak mit Bundesar¬
beitskammerpräsident Mag. Heinz Vogler
ein Gespräch, aus dem der Titelblattbei¬
trag dieses Aprilheftes entstand.

Bei den neuen Aufgaben fällt vor allem
der Rechtsschutz für alle Kammerzugehö¬
rigen auf, zu denen seit dem 1. Jänner
1992 auch arbeitslose Arbeitnehmer und
Pensionisten gehören. Diesem Rechts¬
schutz, über den »Arbeit & Wirtschaft« be¬
reits im Feberheft ausführlich berichtete
(Bernhard Schwarz »Rechtsschutz in den
Arbeiterkammern — eine Chance für die
Arbeitnehmer«) ist ein beträchtlicher Teil
des Interviews gewidmet. Besonderen
Wert legte Heinz Vogler dabei auf die Beto¬
nung der Zusammenarbeit zwischen AK
und Gewerkschaften: »Es darf zu keiner
Konkurrenzierung kommen. Es gilt viel¬
mehr, eine wechselseitige Verstärkung von
AK und Gewerkschaften zu erreichen und
damit die Interessenvertretung der Arbeit¬
nehmer in Österreich zu stärken. Wir ha¬
ben deshalb ein Bundesrechtsschutzregu-
lativ für die Arbeiterkammern verabschie¬
det, in dem das Zusammenwirken zwi¬
schen AK und Gewerkschaften ausführlich
geregelt ist.«

Das neue Gesetz basiert zweifellos auf
zwei Eckpfeilern, erläutert Präsident Vog¬
ler. Der eine ist die jahrzehntelang bewähr¬
te Zusammenarbeit zwischen Arbeiter¬
kammern und Gewerkschaften, die durch
»saubere rechtliche Regelungen« ver¬
stärkt werden soll. Der zweite Eckpfeiler
aber ist die Aufrechterhaltung der gesetzli¬
chen Zugehörigkeit aller Arbeitnehmer zur
Arbeiterkammer. Für die Aufrechterhal¬
tung dieser sogenannten Pflichtmitglied¬
schaft nennt Vogler einen Hauptgrund:
»Kammern haben ein umfangreiches ge¬
setzlich verbrieftes Mitwirkungsrecht an
der Gesetzgebung und Gesetzesvollzie¬
hung im Sinne der Interessen ihrer Mitglie¬
der. Und es ist ein grundlegender gewerk¬
schaftspolitischer Grundsatz, daß Arbeit¬
nehmerinteressen von niemand anderem
als von Arbeitnehmern und ihren Vertre¬
tern formuliert werden dürfen.«

Interessant ist in diesem Zusammen¬
hang auch die Tatsache, daß die im Koali¬
tionspapier zwischen SPÖ und ÖVP ver¬

einbarte Neuordnung des Kammersy¬
stems bisher zu wesentlichen Reformen
nur im Bereich der Handelskammern und
der Arbeiterkammern geführt hat. Deshalb
gibt es etwa bei den Kammern der freibe¬
ruflich Tätigen einen »deutlichen Nachhol¬
bedarf«.

Sozial¬
versicherung
ist herzeigbar
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Bei einem Einkommen bis zur Höchst-
beitragsgrundlage zur Pensionsversiche¬
rung kann jeder Versicherte nach einem
vollen Arbeitsleben mit Netto-Einkommens-
ersatzraten zwischen 74 und 88% rech¬
nen. Für Personen mit einem Erwerbsein¬
kommen über der Höchstbeitragsgrundlage
(derzeit 31.800 Schilling) bietet sich die
Möglichkeit einer freiwilligen Höherversi¬
cherung in der gesetzlichen Pensionsver¬
sicherung an. Darüber hinaus besteht mit
der Pension ein Krankenversicherungs¬
schutz mit einer geringen Beitragsleistung
von 3%. Diese und noch mehr interessan¬
te (und auch oft weithin unbekannte) Fak¬
ten zur österreichischen Sozialversiche¬
rung liefert Richard Leutner im zweiten Teil
seiner Kurzserie »Aktuelles zur Sozialver¬
sicherung: Schlagworte und Realität«.

Leutner beschäftigt sich auch mit der
Ausfallhaftung des Bundes, die im ASVG
vorgesehen ist, und stellt auch hier klar:
»1991 hat der Bund dabei einen Beitrag
von ... 23,6% der benötigten Mittel der
Pensionsversicherung geleistet. Dies ist
deutlich weniger als in einigen Jahren zu¬
vor, so betrug zum Beispiel der Finanzie¬
rungsanteil des Bundes im Jahr 1977
28,5%.« Damit sind wohl auch die Horror¬
prognosen, daß vor allem die Pensionsver¬
sicherung das Staatsbudget langsam auf¬
frißt, deutlich widerlegt.

Der Autor, der sich in dem Beitrag sehr
stark mit den Fragen der Finanzierung der
Pensionsversicherung, auch für die nahe
Zukunft, beschäftigt, meint abschließend:
»Die österreichische Sozialversicherung
kann für jeden vom Versicherten eingeho¬
benen Beitragsschilling 97 Groschen wie¬
der für Leistungen an die Versicherten zur
Verfügung stellen.« Sie ist damit, so meint
Leutner, »im internationalen Vergleich ...
durchaus vorzeigbar«.

Wie Schwarz¬
arbeiter leben
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Ein Jahr lang teilte der Soziologe Dr.
Konrad Hofer sein Leben mit »Arbeitstouri¬
sten«, also mit Schwarzarbeiterinnen und

Schwarzarbeitern, aus Polen sein Leben.
Die Ergebnisse seiner »teilnehmenden
Beobachtung« liegen in dem Bericht »Ar¬
beitsstrich - als Schwarzarbeiter unter
Polen« vor. Kaum jemand stellt sich das
Leben dieser armen Teufel aus dem Osten
angenehm vor, aber Hofer beschreibt es
konkret: »Um in Wien oder anderswo in
Österreich Fuß fassen zu können, dürfen
die polnischen Arbeitstouristen nicht wäh¬
lerisch sein. Sie müssen nehmen, was üb¬
rigbleibt. Bezüglich Arbeit bedeutet das,
die niedrigst bezahlten Jobs anzunehmen
und bezüglich Wohnen die feuchten, dunk¬
len und lauten, deswegen aber nicht billi¬
gen, Kellerwohnungen zu beziehen.«

Die Mieten pro Bett in Substandardwoh-
nungen liegen derzeit zwischen 1500 und
2000 Schilling im Monat. Eine junge Polin,
die in einem Besenkammerl schlief und 14
Stunden am Tag in einem Cafe arbeitete,
bekam täglich 200 Schilling als Lohn. Der
Soziologe schreibt von einem »hohen Aus¬
beutungsgrad«, den »Arbeitstouristen sich
sozusagen selbst auferlegen, weil sie
sonst kaum bessere Möglichkeiten finden,
viel Geld zu machen.«

Hofer macht den nicht alltäglichen Vor¬
schlag, die »Opfer der Schwarzarbeit un¬
ter Schutz zu stellen«. Die Arbeitgeber hin¬
gegen, »die illegal Menschen beschäfti¬
gen und schamlos ausbeuten, sollten in
Zukunft damit rechnen müssen, im Falle
einer Verurteilung den Kollektivvertrags¬
lohn beziehungsweise Ist-Lohn sowie alle
Steuern nachzuzahlen, die sie sich durch
die Beschäftigung von Schwarzarbeitern
vorerst erspart haben«.

AKTUELLJü

Bundespräsidentenwahl 1992
Am 26. April 1992 wird der Bundespräsi¬

dent der Republik Österreich vom Bundes¬
volk in unmittelbarer und geheimer Wahl
gewählt. Wenn kein Kandidat 50% der Stim¬
men erhält, findet am 24. Mai ein zweiter
Wahldurchgang statt.

Auch Österreicher, die zum Zeitpunkt der
Wahl im Ausland sind, können wählen. Die
Voraussetzung dazu: Der Wähler (die Wäh¬
lerin) muß in der Wählerliste des Ortes, den
er (sie) als seinen (ihren) ordentlichen
Wohnsitz deklariert, aufscheinen. Der An¬
trag auf Ausstellung einer Wahlkarte muß
bis spätestens 23. April (21. Mai) 1992 -
Postweg bitte einrechnen - gestellt werden.

Mit dieser Wahlkarte kann man im Aus¬
land beim nächsten Konsulat oder bei ei¬
nem Notar (mit zwei Zeugen) seine Stimme
abgeben. Die genaueren Bestimmungen
dazu können bei einer der Wahlbehörden/
Gemeinden oder beim Innenministerium
eingeholt werden.

Beschäftigte, die sich zum Zeitpunkt der
Wahl nicht am ordentlichen Wohnsitz auf¬
halten, können mit einer Wahlkarte (bis
23. April/21. Mai) in jedem Wahllokal ihre
Stimme abgeben.
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