
AUS ARBEITERKAMMERN UND GEWERKSCHAFTEN

Verzetnitsch bei Mitterand:
••
Ubereinstimmung

Bei einem Gespröch mit dem französischen Staatspräsidenten
Mitterand in Paris würdigte ÖGB-Präsident Verzetnitsch dessen

Engagement für die europäischen Arbeitnehmer und
Arbeitnehmerinnen.

Mitterand hatte erst kürz¬
lich vor dem EU-Parlament ge¬
fordert, daß die sozialen Rech¬
te, etwa das Recht auf Aus-
und Weiterbildung, und die
Grundrechte der Arbeitneh¬
mer unionsweit verankert wer¬
den. Auch in anderen Punkten
besteht Ubereinstimmung zwi¬

schen den Vorstellungen von
Verzetnitsch und Mitterand.
Etwa über die Einsetzung einer
Arbeitsgruppe mit Vertretern
der europäischen Sozialpart¬
ner, die bis zur Regierungskon¬
ferenz 1996 Vorschläge zur in¬
stitutionellen Reform der EU
ausarbeiten soll.

Konsumentenschützer warnen:

Vorsicht vor Katzengold

Natürlich ist nicht alles Gold, was glänzt. Vor allzu
unangenehmen Überraschungen beim Kauf von Schmuck haben

aber bisher die strengen Punzierungsvorschriften
geschützt, die in Österreich gelten. Der Europäische Markt

könnte hier Erschwernisse mit sich bringen.
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Die AK rät allen Konsumenten, beim Schmuckkauf besonders vor¬
sichtig und kritisch zu sein

Zwar haben die Konsu¬
mentenschützer der Arbeiter¬
kammer bei den EU-Ver¬
handlungen erreicht, daß
auch weiterhin alle Edelme¬
tallwaren amtlich geprüft und
punziert werden müssen.
Konsumenten sollten aber
verstärkt auf die Warenkenn¬
zeichnung achten, da auch
unpunzierte Waren nach

Österreich kommen können.
Der größte Wermutstropfen
besteht darin, daß ab heuer
deutlich mehr ungeprüfte
Waren im Umlauf sein
werden, weil in der EU die
Vorlage beim Zollamt weg¬
fällt.

Grundsätzlich müssen alle
Gold- beziehungsweise Pla¬
tinwaren mit mehr als zwei

Gramm und Silberstücke mit
mehr als zehn Gramm die
österreichische Amtspunze
aufweisen. In vielen anderen
europäischen Ländern wie
Griechenland, Türkei oder

Spanien ist eine amtliche Pun-
zierung aber nicht vorgese¬
hen. Die AK rät daher allen
Konsumenten, beim Schmuck¬
kauf besonders vorsichtig und
kritisch zu sein.

Aufenthaltsgesetz:

Inhuman und ausländerfeindlich

Harte Kritik der AK Salzburg am Entwurf zur Aufenthaltsgesetz-
Novelle: Er sei so unzulänglich wie das Gesetz selbst und würde

zu keinen Verbesserungen führen.

In erster Linie stößt die Ge¬
neralklausel auf Ablehnung,
die wie ein Damoklesschwert
über den 290.000 beschäftig¬
ten Ausländern hängt: »Ver¬
mindert sich das Gehalt, ist
die Wohnung zu teuer oder
geht der Arbeitsplatz verloren
und muß deshalb Sozialhilfe
bezogen werden, wird der be¬
schäftigte Ausländer zur finan¬
ziellen Belastung, der in das
Herkunftsland zurückge¬
schickt wird. Dies auch, wenn
die Betreffenden schon jahre-
und jahrzehntelang in die
österreichischen Steuertöpfe
eingezahlt haben.« Die ÄK
Salzburg ist der Ansicht, daß
unbedingt eine Klausel not¬
wendig sei, die die Erwerbslo¬
sigkeit berücksichtigt. Diese
Klausel müsse zumindest in
der Berufung zum Tragen

kommen. Jetzt soll aber aus
Spargründen das Berufungs¬
recht eingeschränkt werden,
was die AK in einem Rechts¬
staat für untragbar hält. Der
Verwaltungsgerichtshof, der
dann allein zuständig wäre,
habe bereits protestiert und
auf Kapazitätsprobleme auf¬
merksam gemacht. Die AK-
Experten betonen, daß jener
Passus, der die unbefristete
Bewilligung von gesicherten
Voraussetzungen auf Dauer
abhängig macht, präzisiert
werden müsse. Auch die Vor¬
schrift, daß Bewilligungen für
Ehegatten erst nach einjähri¬
ger Ehe möglich sind, sei nicht
sinnvoll und kein Mittel gegen
Scheinehen. Insgesamt be¬
zeichnete die AK Salzburg den
neuen Gesetzentwurfals inhu¬
man und ausländerfeindlich.

Europäischer Medienmarkt:

Unabhängigkeit bewahren

Im Dezember 1994 fand in Florenz die Konferenz der europäi¬
schen Rundfunkgewerkschaften zum Thema »öffentlich rechtli¬
cher Rundfunk« statt. Tenor der Besprechungen: Der Rundfunk
soll unabhängig von politischen und kommerziellen Einflüssen

sein. Denn er ist der Gesellschaft und nicht fremden Interessen
verpflichtet.

In einem gemeinsamen
Kommunique heißt es dazu
wörtlich:

»Ein von politischen und
kommerziellen Einflüssen un¬
abhängiger öffentlicher

Rundfunk soll die Basis der
künftigen europäischen Me¬
dienordnung bilden, bevor
der EU-Medienmarkt priva¬
ten Interessen weiter geöffnet
wird.« Schließlich komme ei-
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