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in Europa waren es nur 10 Mil¬
lionen. Doch die große Mehr¬
heit der neuen US-Jobs ent¬
stand in schlecht zahlenden
Branchen wie Gastronomie
und Einzelhandel. Hochquali¬
fizierte Computertechniker fin¬
den keinen Job mehr und arbei¬
ten zum Beispiel als Verkäufer
bei McDonald. Dies ist volks¬
wirtschaftliche Vergeudung.

Österreich geht da einen an¬
deren Weg: bessere Ausbildung
und höhere Qualifizierung sol¬
len hochwertige Arbeitsplätze
erhalten und schaffen, um so
auch in Zukunft als Industrie¬
standort konkurrenzfähig zu
bleiben. Können wir aber unser
höheres Lohnniveau bei gleich¬
zeitigem Wirtschaftswachs¬
tumsanspruch halten, wenn
Billiglohnländer verschiedene
Produktionen an sich ziehen?
Nicht zu vergleichen sind hier
unsere unmittelbaren Nachbar¬
länder wie Ungarn oder Slowa¬
kei. Diese Länder werden bald
ein höheres Lohnniveau errei¬
chen, schon von der industriel¬
len Tradition und der guten
Ausbildung her. Gemeint sind
eher Länder wie Vietnam, Chi¬
na usw. Auch in dieser Hinsicht
gibt es schon wieder Gegenbe¬
wegungen insoferne, als große
Konzerne die Produktion aus
diesen Ländern wieder nach
Europa verlagern, weil - und
jetzt wird's kompliziert — die
moderne Produktion lagert vie¬
le Produktionsschritte aus. Um
Finanzierungskosten zu sparen,
wird kein Lager gehalten, son¬
dern ein genauer Plan regelt die
zeitgerechte Zulieferung, da
Komponenten, die von weither
herangeschifft werden und zwi¬
schengelagert werden müssen,
Finanzierungskosten bedeuten.

Man sollte daher bei der Be¬
urteilung der aktuellen Wirt-
schaftssituation sich nicht nur
auf eine statistische Größe be¬
ziehen, sondern den Trend ver¬
folgen. Dieser Trend läßt Opti¬
mismus zu.

Währungsstabilität, niedrige¬
re Finanzierungskosten und stei¬
gende Nachfrage im In- und
Ausland lassen die doch vage
Hoffnung zu, daß vielleicht das
Wirtschaftsforschungsinstitut in
seiner Juniprognose das Wachs¬
tum in Österreich noch besser
einschätzen möge. Somit kann
an den Anfang zurückgekehrt
werden: Das Jahr fängt ja gut an.

Frauentag international:

Konsultativrat für Frauen

Die Erziehungs-, Wissenschafts- und Kulturorganisation der Ver¬
einten Nationen (UNESCO) hat am Internationalen Frauentag

(8. März) in Paris einen Konsultativrat für Frauen eingerichtet,
um die Stellung der Frau zu verbessern und die Weltfrauenkon¬

ferenz 1995 in Peking vorzubereiten.
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Der Internationale Frauentag in der Schweiz

Arbeitsbedingungen der Hausangestellten:

Das »Erbe« der böhmischen

Stubenmädel

Es ist wie eine Beschreibung der Lebensbedingungen eines
böhmischen Stubenmädels um die Jahrhundertwende: das All¬

tagsleben vieler Hausangestellter.

In Brüssel sprachen sich un¬
terdessen 26 Ministerinnen aus
den Ländern des Europarates
anläßlich des Internationalen
Frauentages für gleiche Rechte
von Frau und Mann aus.

In zahlreichen deutschen
Städten begann der Frauentag
mit mehr als 400 Aktionen wie
»Frauenfrühstück«, »Klage¬
mauern« und der Umbenen-
nung von Straßen. Unter dem
Motto »Uns reicht's — jetzt
schlägt's dreizehn« hat der
Deutsche Gewerkschaftsbund
(DGB) zum Protest gegen die
Benachteiligung der Frauen in
Wirtschaft und Gesellschaft
aufgerufen.

Die führende DGB-Funk¬
tionärin Monika Wulf-Mathies
warf der Regierung in Bonn
eine »antiquierte Frauenpoli¬
tik« vor. Die stellvertretende
DGB-Vorsitzende Ursula En-
gelen-Kefer forderte in Bonn
vor Hunderten Demonstran¬
tinnen verbindliche Quoten für
die Frauenförderung und die
beruflichen Entwicklungsmög¬
lichkeiten von Frauen. Der
8. März dürfe nicht das Ende
der Proteste sein. Die Demon¬
strantinnen verpackten in Bonn
das Rathaus mit einer lila
Schleife.

Die Menschenrechtsorgani¬
sation Amnesty International
(ai) riefaus Anlaß des Frauenta¬
ges die Regierungen in aller
Welt zum besseren Schutz der
Frauen auf.

Noch immer sei die Verge¬
waltigung eines der häufigsten
Verbrechen in Kriegen. Als Bei¬
spiele nannte Amnesty Interna¬
tional die Konflikte in Afghani¬
stan, Bosnien-Herzegowina,
Peru, Indonesien, Indien und
der Region am Horn von Afri¬
ka.

Mißbrauch von Frauen müs¬
se als Menschenrechtsverlet¬
zung geahndet werden, forderte

Sie sind mit überlangen Ar¬
beitszeiten, geringer Entloh¬
nung, fehlender Freizeit sowie
Abhängigkeits- und Ausbeu¬
tungsverhältnissen konfron¬
tiert, geht aus einer Studie der
Arbeiterkammer hervor. Histo¬
risch habe sich zwar die rechtli¬
che und soziale Stellung dieser
Berufsgruppe wesentlich gebes¬
sert, die Problembereiche seien
aber bestehen geblieben.

Kernpunkt sei, daß Arbeits¬
verhältnisse in Privathaushalten
über eine private Beziehungs¬
ebene definiert werden, wo Ar¬
beitszeiten, Tätigkeitsbegren¬
zungen, Ruhezeiten und vieles
mehr an Bedeutung verlieren
würden. Besonders benachtei¬
ligt seien jene Angestellten, die
im selben Haushalt wohnen,
besonders jung sind oder illegal
beschäftigt werden.

die US-Menschenrechtsorgani¬
sation »Human Rights Watch«.
Zugleich müßten Regierungen,
die diese Verstöße duldeten, zur
Verantwortung gezogen wer¬
den.

Sexueller Mißbrauch und
auch die Unterdrückung von
Frauen seien durch Hinweise
auf angebliche kulturelle Tradi¬
tionen nirgends auf der Welt zu
entschuldigen.

Seit dem Umbruch im
Osten suchten immer mehr
Ausländer Beschäftigung in die¬
sem Bereich, die illegale Be¬
schäftigung floriere. Legale Ar¬
beitsverhältnissewürden immer
mehr illegalen und stundenwei¬
sen Regelungen weichen.

Die AK rechnet sogar damit,
daß sich die Lebens- und Ar¬
beitsbedingungen der Hausan¬
gestellten noch verschlechtern.
Abhilfe könnte aber ein däni¬
sches Modell bringen, das seit
Anfang des Jahres erprobt wird:
Selbstorganisierte Firmen stel¬
len Frauen an und vermitteln
sie an Privathaushalte.

Dadurch entstünden keine
arbeits- oder sozialrechtlichen
Probleme, und die Frauen seien
weniger von den Haushalten
abhängig.
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