
NAP,

5k * nationale

Blamage

und Arbeitszeit¬

verkürzung

Es ist eigentlich fast überflüssig, hier an
diese Stelle darauf hinzuweisen, wie ernst die
Lage auf diesem speziellen Markt ist, bei dem
es um Menschen geht. Wir alle wissen es:

Ende März wurden in Österreich wieder
die neuesten Arbeitsmarktdaten veröffent¬
licht. Bei den Geschäftsstellen des Arbeits¬
marktservice (AMS) waren per Monatsende
260.870 (März 1997: 252.005) Personen ar¬
beitslos gemeldet. Das waren um 8865 Per¬
sonen oder um 3,5 Prozent mehr als vor ei¬
nem Jahr. Gleichzeitig stieg aber auch die
Zahl der Erwerbstätigen. Danach waren laut
Hauptverband der Sozialversicherungsträger
bei insgesamt 3,028.917 unselbständig Er¬
werbstätigen in Österreich im Vergleich zum
März 1997 8450 mehr Erwerbstätige regi¬
striert (ein Zuwachs um 0,28 Prozent). Die
Beschäftigung ist damit auf dem Weg zum
höchsten Stand der Nachkriegszeit. Soweit
die nüchternen Zahlen.

Statistiken tendieren eher nicht dazu, un¬
sere Phantasie zu beflügeln. Auch die Re¬
kordmarke von rund 300.000 Arbeitslosen,
die wir vor einigen Monaten anpeilten, oder
der Umstand, daß es rund 700.000 Arbeit¬
nehmer sind, die im vergangenen Jahr min¬
destens einmal ihren Arbeitsplatz verloren,
vermag uns nicht besonders zu erschüttern.
Oder doch? Gehören Sie etwa zu denen, die
auch krank in die Arbeit gehen, weil sie Angst
haben, Angst um ihren Arbeitsplatz? Der dra¬
matische Rückgang der Krankenstände wäre
ja eigentlich eine feine Sache, wenn es hier
nicht den dringenden Verdacht gäbe, daß die
Arbeitnehmer gar nicht gesünder sind, son¬
dern nur ziemlich verunsichert. Angeblich
treibt ja die Angst um den Arbeitsplatz viele
dazu, sich mit Fieber ins Büro oder in die
Werkshalle zu schleppen. Gehören Sie auch
zu dieser Gruppe?

Im Hinblick auf diesen ungesunden Trend
muß ich wieder einmal betonen, wie wichtig
ein gewählter Personalvertreter ist. Er ge¬
nießt das Vertrauen seiner Kollegen, die ihm
ja ihre Stimme gegeben haben, und er berät
bei Problemen und klärt auf, auch bei Äng¬

sten, seien sie nun begründet oder nicht...
Schließlich herrscht bei uns ja nicht das ame¬
rikanische Prinzip »hire and fire«, Arbeitneh¬
mer haben Rechte, und im Falle einer dro¬
henden Kündigung helfen Betriebsräte, Ge¬
werkschaften und Arbeiterkammern. Wenn
sich auch manchmal eine Kündigung nicht
verhindern läßt, so geht es meist um be¬
trächtliche Geldsummen, die von den Ge¬
werkschaften für die betroffenen Arbeiter
und Angestellten erstritten werden: im ver¬
gangenen Jahr war dies weit mehr als
1.000,000.000 (eine Milliarde) Schilling.

Die Bundesregierung konnte sich bis jetzt
nicht über den »Nationalen Beschäftigungs¬
plan für Österreich« (NAP) einigen. Das im
NAP formulierte Ziel sieht vor, durch weitere
gezielte Arbeitsmarktpolitik und andere Maß¬
nahmen 100.000 neue Arbeitsplätze zu
schaffen und die Arbeitslosigkeit zumindest
um einen Prozentpunkt zu senken. Der vor¬
gesehene Termin zur Einigung über den NAP
am 1. April war vielen Kommentatoren nur ei¬
nen müden »Aprilscherz« wert. Der Termin
für den Beschluß im Ministerrat wurde wegen
vieler »Maßgaben« der ÖVP für 15. April
zurückgestellt.

Dazu erklärte Michael Hann in der Tages¬
zeitung »Der Standard« treffend: »Der Gene¬
ralsekretär der Wirtschaftskammer, Günter
Stummvoll, ist ein schlechter Prophet. Einen
Tag vor der Sitzung des Ministerrates sagte
er noch, die Regierung werde sich doch nicht
blamieren wollen und den nationalen Ak¬
tionsplan für Beschäftigung sicher be¬
schließen. Diese Rechnung hat er offensicht¬
lich ohne seine Parteifreundin Elisabeth Geh¬
rer gemacht, die für den ungeliebten Lehr¬
gang an Berufsschulen einen Bedarf für 5
Jahre ermitteln ließ und eine Horrorzahl von 5
Milliarden Schilling auf den Tisch legte.

Dies, obwohl der Lehrgang auf ein Jahr be¬
fristet ist und nur für jene Pflichtschulabgän¬
ger eingerichtet werden soll, die keine
Lehrstelle finden und in keiner Lehrlingsstif¬
tung untergebracht werden können. Sozusa¬
gen als letzte Rettung. Ob der Lehrgang nach
dem ersten Jahr überhaupt fortgesetzt wird,
ist unsicher. Aber, so meint man eben im
Hause Gehrer, eine seriöse Budgetierung
müsse davon ausgehen...«

Bekanntlich hat man sich auf dem EU-Gip-
feltreffen in Amsterdam geeinigt, nationale
Programme für Beschäftigung beziehungs¬
weise zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
vorzulegen. Der 15. April wäre der absolut
letzte Termin, denn da müßte der österreichi¬
sche »nationale Aktionsplan« bei der EU-
Kommission in Brüssel vorliegen. Daß es
noch andere Länder gibt, die den »Abgabe¬

termin« nicht einhalten werden können, ist ein
eher schwacher Trost, zumal Österreich
selbst dieses Thema (Erarbeitung nationaler
Aktionspläne) auf die EU-Agenda gebracht
hat. Und daß jetzt alle 15 EU-Länder auf¬
grund der österreichischen Initiative »Job¬
offensiven« erarbeiten müssen, wurde von
der Regierung als großer Erfolg verbucht.

ÖGB-Präsident Verzetnitsch ist sich mit
Günter Stummvoll von der Bundeswirt¬
schaftskammer einig. Auch er findet es »ab¬
solut blamabel«, vor allem auch international,
und insbesondere für die Betroffenen »kata¬
strophal«.

Verzetnitsch erklärte, der NAP biete kon¬
krete Rahmenbedingungen und Handlungs¬
anleitungen, um die Arbeitslosigkeit innerhalb
der nächsten fünf Jahre um einen Prozent¬
punkt zu senken. Österreich würde sich da¬
durch 11,5 Milliarden Schilling an Arbeitslo¬
sengeldern, Notstandshilfe, Steuerausfällen
und Verlusten an Sozialversicherungsbeiträ¬
gen ersparen, betonte Verzetnitsch. »Es gibt
keine vernünftigen Argumente gegen die Um¬
setzung dieses Plans«, erklärte er, vor allem,
da sich die Sozialpartner, also Wirtschafts¬
kammer, Industriellenvereinigung, Gewerk¬
schaftsbund und Arbeiterkammer, nach wie
vor zu den im NAP vereinbarten Maßnahmen
bekennen.

Die Umverteilung von Arbeit ist nach wie
vor ein geeignetes Mittel, um Arbeitslosigkeit
zu bekämpfen. Ohne Arbeitszeitverkürzung
läßt sich die Arbeitslosigkeit nicht zurück¬
drängen. Zu diesem Schluß ist sowohl die EU
gekommen, die zum Abbau der Arbeitslosig¬
keit weitere Arbeitszeitverkürzungen vor¬
schlägt.

Auch der ÖGB-Präsident bekräftigte seine
Ansicht, nach der kein Weg an einer Arbeits¬
zeitverkürzung vorbeiführt. »Es gibt eine
ÖGB-Position, die heißt Arbeitszeitverkür¬
zung mit Lohnausgleich. Es steht nirgends
mit vollem Lohnausgleich«, sagte Verzet¬
nitsch bei einem Vortrag vor Wirtschafts¬
publizisten. Der Lohnausgleich fußt seiner
Ansicht nach auf dem Grundsatz, daß der An¬
teil am Produktivitätszuwachs entweder in
Zeit oder in Geld abzugelten wären. Gewerk¬
schaftsforderungen nach »vollem Lohnaus¬
gleich« bezeichnete Verzetnitsch ebenso
als Äußerung einzelner wie eine bereits zur
Sprache gebrachte 30- oder 32-Stunden-
Woche. Die ÖGB-Forderung laute auf 35-
Stunden-Woche, erklärte Verzetnitsch ab¬
schließend.

Die EU-Länder Italien und Frankreich wol¬
len die wöchentliche Arbeitszeit auf 35 Stun¬
den begrenzen... Und Österreich?
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