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und der Reaktorsicherheit.
Das geht alles nicht von heute
auf morgen.«

Für den Gewerkschafter
geht es daher jetzt um die
Machbarkeit der EU-Ost-
erweiterung. Wichtig dabei
ist, so Ettl, dass »auch wir uns
auf die Erweiterung einstel¬
len«. Auszugehen sei davon,
dass »die Bevölkerungen jener
Länder, die morgen Mitglied
der EU sein werden, hungrig
sind. Hungrige Leute tun al¬
les, um ihre Situation zu ver¬
bessern. Das wird ein zusätzli¬
cher Ansporn für uns sein, et¬
was im Bildungssektor zu ver¬
bessern.« Eine andere Frage
werde der technische Bereich
sein. Dazu gehöre, so der Ge¬
werkschafter, worauf in den
Grenzräumen zu achten sein

wird. Ettl: »Ich sehe die Chan¬
ce, dass sich die Grenz¬
räume gegenseitig aufpäp¬
peln. Wenn das gut funktio¬
niert, muss dazu ein grenz¬
übergreifender Dialog kom¬
men. Dann haben wir die
Chance, dass das die Leute an¬
nehmen.«

Arbeitgeber -
Arbeitnehmer

Für den EU-Abgeordneten
wird daher bei der Oster¬
weiterung der soziale Dialog
von entscheidender Bedeu¬
tung sein. Vor allem auch
deswegen, weil in den Wer¬
berstaaten die Arbeitgeber-
Arbeitnehmer-Beziehungen
noch nicht ausgebaut sind.
Ettl: »Die Entwicklung in den

einzelnen EU-Staaten zeigt
uns heute bereits, dass es dort,
wo es eine gute Sozialpart¬
nerschaft gibt, einfach we¬
niger Probleme gibt. Öster¬
reich ist daflir das beste Bei¬
spiel.«

Ohne eine funktionieren¬
de Sozialpartnerschaft werde
es weder in der derzeitigen EU
noch in einer erweiterten EU
sozialen Frieden geben. Ettl:
»Dass es Unternehmer und
diesen nahe stehende Parla¬
mentarier gibt, die nur den
kurzfristigen wirtschaftlichen
Erfolg im Auge haben, zeugt
nur von politischer Kurzsich¬
tigkeit und Dummheit.«

Von den Gewerkschaften
erwartet er sich eine offensive
europäische Politik. Dazu
gehört etwa der Ausbau der

grenzübergreifenden Zusam¬
menarbeit in der Tarifpolitik,
wie sie sich in ersten Ansätzen
beispielsweise bereits im Me¬
tall- und Baubereich abzeich¬
net.

Ettl ist überzeugt, dass es in
zehn Jahren acht weitere EU-
Mitglieder geben wird. Da¬
durch werde vor allem mehr
Stabilität einziehen. Um dies
zu erreichen, sei es notwendig,
dass »zeitweise auch Verzicht
geübt werden muss. Die
Osterweiterung muss eben
bezahlt werden. Aber das liegt
den Gewerkschaften ja nicht
fern. Es gehört zur erfolgrei¬
chen Gewerkschaftspolitik,
dass manchmal kurzfristig auf
etwas verzichtet wird, um
nachher mehr zu erreichen.«

Franz Fischill

Warschau:

Befristete Jobs nur Ausnahme

Die europäischen Sozialpartner unterzeichneten in Warschau
ein Rahmenabkommen für befristete Arbeitsverhältnisse.

»Befristete Beschäftigungs¬
verhältnisse dürfen auch in
Zukunft nur eine Ausnahme
sein«, erklärte der Präsident
des ÖGB und EGB, Fritz
Verzetnitsch, kürzlich in
Warschau bei der Unterzeich¬
nung des von den europäi¬
schen Sozialpartnern geschlos¬
senen Rahmenabkommens
ftir befristete Arbeitsverträge.
»Da sind sich alle Vertrags¬
partner einig. In der europäi¬
schen Arbeitswelt finden der¬
zeit tief greifende Strukturän¬
derungen statt - wir Gewerk¬
schafter setzen uns für die Si¬
cherheit in diesem Wandel
ein«, so Verzetnitsch.

Die europäischen Sozial¬
partner haben daher das Rah¬
menabkommen zur Regelung
befristeter Arbeitsverhältnisse
unterzeichnet. »Das ist ein
gutes Zeichen dafür, dass die
EU nicht nur in finanziellen
Dingen zusammenwächst,
sondern auch in sozialen«,
zeigt sich EGB-Präsident Fritz
Verzetnitsch zufrieden.

Die Wichtigkeit der Rege¬
lung von befristeten Arbeits¬

verträgen zeigen folgende Bei¬
spiele: In Spanien sind derzeit
rund 70 Prozent aller neu ab¬
geschlossenen Arbeitsverträge
befristet. In Österreich ist die¬
ser Trend noch nicht so stark
- aber auch deutlich steigend.
Betrug der Anteil der befristet
Beschäftigten 1995 noch 3,7
Prozent, so waren es 1997 be¬
reits 4,3 Prozent. Besonders
betroffen sind Frauen. Die
meisten befristet Beschäftig¬
ten gibt es im Gesundheits-,
Unterrichts- und Sozialwesen.

Kettenverträge
Das neue EU-Rahmenab¬

kommen sieht vor, dass Ar¬
beitnehmer mit befristeten
Arbeitsverhältnissen gegenü¬
ber vergleichbaren Arbeitneh¬
mern mit unbefristeten Ar¬
beitsverhältnissen nicht dis¬
kriminiert werden dürfen.
Verzetnitsch: »Mögliche An¬
wendungsfälle könnten etwa
die Entgeltfortzahlung im
Krankheitsfall oder Wartefris¬
ten für Urlaubsantritte sein.
Da dürfen Arbeitnehmer mit
befristeten Arbeitsverträgen

künftig nicht mehr benachtei¬
ligt werden.«

Das neue Rahmenabkom¬
men verlangt nun von den
EU-Mitgliedstaaten auch
Maßnahmen zur Vermeidung
von Missbrauch durch Ket¬
tenverträge. Dafür können
die Mitgliedstaaten in ihrer
Gesetzgebung zwischen drei
Maßnahmen
wählen oder
mehrere gleich¬
zeitig gesetzlich
in ihrem Land
festlegen:

1. Es müssen
objektive Grün¬
de angeführt
werden, die eine
mehrmalige
Verlängerung
von befristeten
Arbeitsverträgen
rechtfertigen.

2. Es muss
eine maximal
zulässige Dauer
von Kettenver¬
trägen bestimmt
werden.

3. Die zuläs¬
sige Anzahl der
Verlängerungen
muss festgelegt
werden.

Verzetnitsch
abschließend: ?
»Die verschie- £

densten Arten von atypischen
Beschäftigungsverhältnissen
steigen europaweit ungebro¬
chen an. Die Rahmenverein¬
barung ist ein wichtiger
Schritt, um den betroffenen
Arbeitnehmern sozialen Schutz
zu gewähren und Missbrauch
durch die Arbeitgeber künftig
besser zu verhindern.«

Befristet beschäftigt sind vor allem Frauen, speziell
im Gesundheits-, Unterrichts- und Sozialwesen
(im Bild: Heimhilfe)
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