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Stau mal oder

leite um

Die Großstadt in dem,
was man im Volksmund,
alten Überlieferungen und
Schriften nach Sommer
nennt. Der Verkehr sollte
rollen. Oder exakter ge¬
sagt: Er steht. Wie es der
volkstümliche Verkehrs¬
experte Pivonka zu formu¬
lieren pflegt: »Ein Autor¬
ad, das nicht rollt, könnte
genausogut ein Pflaster¬
stein sein. Oder ein Re¬
genschirm.« Und über die
Verkehrslage, heute und
allgemein, öffentlich oder
privat, pflegt er knapp zu
sagen: »Kein Verkehr
mehr.« Seine Frau verläßt
deshalb einmal pro Wo¬
che die Stadt und trifft ei¬
nen Bekannten. Der hat
vor drei Jahren sein Auto
verloren. Dreimal hat er
eine Stadtdurchsuchung
gemacht, Straße für
Straße, Gasse für Gasse,
aber ohne jeden Erfolg.
Jetzt ist er ein Stadtexper¬
te, ein begehrter Frem¬
denführer. Nächstes Jahr
im Urlaub wird er War¬
schau durchsuchen,
übernächstes Jahr Mo¬
skau. Man sagt ihm eine
glänzende Karriere im
Fremdenverkehr voraus.
Leitzentrale: Leitzentrale
an Überwachung: Stau
eins kommt Stau zwei
näher.
Überwachung: Vorsichtig
annähern. Irgendwas Be¬
sonderes?

Leitzentrale: Ein gewisser
Franz Müller sucht seit
fünf Stunden seinen Be¬
trieb. Er ist zum neunund-
neunzigstenmal umgelei¬
tet worden. Er sagt, er hat
eine Frau und drei Kinder.
Überwachung: Keine per¬
sönlichen Gefühle, Zen¬
trale. In unserem Beruf
muß man ein Herz aus
Blech haben. Sonst noch
was?
Leitzentrale: Im zweiten
Bezirk, Siebenmüller¬
straße, bewegt sich was.
Überwachung: Das gibt's
doch nicht. Maßnahmen
setzen, augenblicklich.
Drehen Sie die Einbahn
um.
Leitzentrale: Heute sind
wieder neun Baustellen
dazugekommen.
Überwachung: Sehr gut,
sehr gut, Arbeitsplätze,
mein Lieber, am Bau, an
den Tankstellen.
Leitzentrale: Leider gibt
es noch immer ein paar
Trotteln, die nur zwei oder
drei Reservekanister mit
haben. Jetzt stecken sie
im Stau, und manche
werden noch stecken, bis
wieder Winterreifen not¬
wendig sind. Ah, jetzt hat
Stau eins den Stau zwei
erreicht. Jetzt haben wir
den total ruhenden Ver¬
kehr. Jetzt können wir be¬
ruhigt frühstücken gehen.
NS: »Über allen Dächern
ist Ruh.« Hat das nicht
Goethe geschrieben?
Entschuldigen Sie, eben
erfahren wir, das stammt
aus den »Satanischen
Versen«. Na, Hauptsa¬
che, man hat immer ein
klassisches Zitat an der
Hand.

Winfried Bruckner

Vorschau
Frauenanwältin Ingrid Nikolay-Leitner untersucht
in der Septemberausgabe die »Rolle« von Frauen in
Erwerbsarbeit und Politik. Die gewerkschaftliche
Organisation von Arbeitnehmern in Klein- und
Mittelbetrieben analysiert ein weiterer Beitrag.
In der Septembernummer ist ein AW-Spezial zum
Thema »50 Jahre Arbeit & Wirtschaft« beigeheftet.
Publizistische Höhepunkte bzw. ein historischer
Längs- und Querschnitt bieten einen Überblick
über viele Jahrzehnte der Zeitschrift.

»Internet«:

Gewerkschaftsarbeit der Zukunft

Wie moderne Gewerkschaftsarbeit in Zukunft gestaltet werden
muß, um international erfolgreich zu sein, skizzierte kürzlich
der Internationale Sekretär des ÖGB, Karl-Heinz Nachtnebel,

vor dem ÖGB-Symposium »Moderne Gewerkschaftsarbeit
im Europäischen Umfeld«.

Nachtnebel: »Durch neue
Techniken der Information
und Kommunikation kann
Arbeit erhalten und geschaf¬
fen werden. Moderne Ge¬
werkschaftsarbeit bedeutet
vernetzte Informationsar¬
beit.« Die neuen Formen der
globalen Wirtschaft erforder¬
ten auch von den Gewerk¬
schaften und Betriebsräten
eine bessere und weltweit ver¬
netzte Kooperation, unter¬
strich der Internationale
ÖGB-Sekretär.

Zahlreiche politische Pro¬
jekte, wie die Neuordnung
der Arbeitszeiten, die Organi¬
sation der Arbeit oder Chan¬
cen und Risken der Informati¬
onsgesellschaft erforderten ei¬
nen raschen Informationszu-
gang, der ohne großen Zeit-
und Geldaufwand herzustel¬
len sei. Nachtnebel: »Wenn
bisher hauptsächlich der Eu¬
ropäische Gewerkschaftsbund
(EGB) als zentraler Verhand¬
let der europäischen Arbeit¬
nehmer tätig war, so wird in
Zukunft auch der sektoreile
Sozialdialog - also etwa ver¬
gleichbar mit Kollektivver¬
handlungen auf europäischer
Ebene — ebenfalls an Bedeu¬
tung gewinnen.«

Nicht nur die betriebliche
Mitbestimmung, sondern
auch die aktive Mitgestaltung

Redaktionsschluß
Manuskripte für die Sep¬
temberausgabe von »Ar¬
beit & Wirtschaft« müs¬
sen bis spätestens 28. Juli
in der Redaktion eintref¬
fen, für das Oktoberheft
bis spätestens 1. Septem¬
ber und für November
bis spätestens 29. Sep¬
tember.

der Politik in Europa sei ftir
europäische Gewerkschaften
von »hohem Interesse«. Eine
vernetzte Zusammenarbeit sei
daher zu intensivieren. »So¬
wohl der EGB als auch die eu¬
ropäischen und die internatio¬
nalen Gewerkschaftsverbände
werden in Zukunft über das
Internet erreichbar sein und
ihre Informationen zur Verfü¬
gung stellen«, so Nachtnebel.
Als Arbeitnehmer und Konsu¬
ment müsse man in Zukunft
»global denken«, betonte der
Gewerkschafter, denn »Infor¬
mationen über Staaten, Fir¬
men, Produkte, aber auch
über die Art der Produktion
und der Bedingungen für
Menschen und Umwelt, unter
denen Waren hergestellt oder
Dienstleistungen angeboten
werden, werden künftig ftir
Gewerkschaften und für Ver¬
braucher immer bedeutsa¬
mer«.

Die Verbesserung des Zu¬
gangs zur direkten Informati¬
on werde die Zusammenar¬
beit vom Betrieb aus mit der
Gewerkschaft wesentlich er¬
leichtern, betonte Nachtne¬
bel. Dadurch werde es mög¬
lich, daß berufliche oder be¬
triebsbezogene Informationen
nicht erst mühsam beschafft
werden müssen, sondern daß
bereits im Vorfeld von Ent¬
scheidungen ein Uberblick
möglich wird. Nachtnebel:
»Ziel muß es sein, durch ver¬
besserte Information und
Übersicht Arbeitsplätze zu er¬
halten und neue zu schaffen.
Wenn der Weltmarkt als Her¬
ausforderung für die Gewerk¬
schaften positiv genutzt wer¬
den soll, dann werden die
neuen Techniken der Infor¬
mation und Kommunikation
auch ftir die Gewerkschaften
zu wichtigen Instrumenten.«
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