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EU-Informationskoffer für Betriebsräte:

Arbeitnehmer bei Volksabstimmun

entscheiden

»Die Arbeitnehmer werden weitgehend für den Ausgang der EU-
Volksabstimmung entscheidend sein. Deshalb werden Arbeiter¬
kammer und ÖGB offensive und aktive Akteure bei der Infor¬

mationskampagne sein.« Mit diesen Worten stieg AK-Präsident
Heinz Vogler in die Diskussion bei der Pressekonferenz ein, als

er gemeinsam mit Staatssekretärin Brigitte Ederer und ÖGB-
Präsident Fritz Verzetnitsch den EU-Informationskoffer für Be¬

triebsräte präsentierte.

Der Präsident der Bundesar¬
beitskammer und der AK Wien
bot vor allem den skeptischen
Arbeitnehmerinnen und Ar¬
beitnehmern an, mit ihnen
»nicht aus der Warte des Besser¬
wissers zu diskutieren, die Ge¬
genargumente zu hören und
sich mit ihnen fair auseinander¬
zusetzen«.

Von 1800 Betriebsräten, so
Vogler, die einen von der Arbei¬
terkammer zugeschickten Fra¬
gebogen ausgefüllt und zurück¬
geschickt hatten, berichteten
65 Prozent, daß das Thema
»Europäische Union« (früher
EG) im Betrieb selten oder
nicht diskutiert werde. 55 von
hundert der betroffenen Be¬

triebsrätinnen und Betriebsräte
schätzten ihren eigenen Wis¬
sensstand in dieser Frage
schlecht bis sehr schlecht ein.
Bei den Beschäftigten in Ex¬
portbetrieben seien diese Er¬
gebnisse nur um 4 Prozent bes¬
ser gewesen, berichtete der AK-
Präsident.

Als »solides Informationsan¬
gebot an die Betriebsräte« wur¬
de nun der EU-Koffer präsen¬
tiert, wobei er als erste Maßnah¬
me an die erwähnten 1800 Be¬
triebsrätinnen und Betriebsräte
zugestellt wurde. Andere Be¬
triebsfunktionäre aus dem Be¬
reich der Wiener, aber auch der
Salzburger und der Vorarlber¬
ger Arbeiterkammer, die sich

der Aktion angeschlossen hatten,
bekamen und bekommen den
EU-Koffer aufAnforderung.

Möglichst objektive
Darstellung

Heinz Vogler stellte klar, daß
der EU-Beitritt aus der Sicht
der Bundesarbeitskammer ins¬
gesamt »ökonomische Vorteile,
Wachstumsimpulse und die Si¬
cherung des hohen sozialen
Standards« bringe. Österreich
mit seinen 40 Prozent Export,
wovon 66 Prozent in die heuti¬
ge EU und 44 Prozent nach
Deutschland gehen, benötige
große Märkte. Nicht zuletzt da¬
von hänge auch unser Wohl¬
stand ab.

Der AK-Präsident meinte,
daß man bei der Information
»einen Zahn zulegen« werde
müssen. Betriebsräte und Ma¬
nager sollten die Belegschaft in
den einzelnen Betrieben ganz
klar und konkret über die Vor-
und Nachteile des Beitritts,
auch für den eigenen Betrieb,
aufklären.

Auch ÖGB-Präsident Fritz
Verzetnitsch bekannte sich zu
einer »möglichst objektiven
Darstellung« der Probleme.
Der EU-Informationskoffer sei
ein solcher Versuch, wobei die
Betriebsrätinnen und Betriebs¬
räte dabei als Multiplikatoren
fungieren sollten. (Symbolisch

für dieses Vorhaben wurden
dann bei der Pressekonferenz
EU-Informationskoffer an Ros¬
witha Hönigsberger, Betriebs¬
ratsvorsitzende der BAWAG-
Versicherung, und Hans
Knirsch, Vorsitzender des
Waagn er-Biro-Arbeit erbe-
triebsrats, überreicht.)

Verzetnitsch stellte auch
klar, daß die Spitzenfunktionä¬
re nicht als »Wanderprediger
für die EU« durch die Gegend
ziehen wollen, sondern daß
»das persönliche Gespräch vor
Ort und vor allem im Betrieb«
in nächster Zeit im Vorder¬
grund stehen müsse. Der Ab¬
schluß mit der Europäischen
Union sei nur ein Schritt, für
die Arbeitnehmer sei aber vor
allem entscheidend, wie es in
Österreich weitergeht: »Für die
Zukunft der österreichischen
Industrie genügen ausländische
Investoren nicht, wir müssen
vor allem die Strukturen für
den Industriestandort Öster¬
reich sichern.« Eines der Ziele
sei auch die Installierung Eu¬
ropäischer Betriebsräte.

Der ÖGB-Präsident ver¬
schwieg nicht, daß es »unwei¬
gerlich Schwierigkeiten« für
einzelne Arbeitnehmergruppen
durch einen EU-Beitritt geben
werde, und nannte als Beispiel
die Zollbeamten an den Gren¬
zen, an denen die Kontrollen
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