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f| Bilanz der Regierungspolitik

| Die Lasten tragen die
(Arbeitnehmer

ÖGB-Kritik an unsozialen Maßnahmen
Das erste Viertel der Regierungspe¬
riode ist zu Ende gegangen. Für lei¬
tenden ÖGB-Sekretär Richard
Leutner Zeit für eine Zwischenbi¬
lanz dieser Bundesregierung, die
unter dem Schlagwort »Neues Re-

Soziale Politik

im neuen

| Kapitalismus

g Auf der Jahrestagung der deut¬
schen Otto-Brenner-Stiftung

f hielt Pierre Bourdieu, französi-
I scher Soziologe, einen viel beach¬

teten Vortrag. Wir bringen diesen
Beitrag als Vorabdruck aus einem

[ Machtpolitik statt
Gesundheitspolitik
Das sozialpartnerschaftliche
System der Selbstverwaltung soll

i zerschlagen werden
' Die Selbstverwaltung der Sozial¬

versicherung wurde über Jahre in
einem breiten politischen Kon¬
sens erarbeitet. Jetzt wird nicht
nur dieses System in Frage ge-

Gegen Einheitsdenken

[ und Zwangsarbeit

Zweiter Arbeitsmarkt und inno-
[ vative Beschäftigungspolitik

Dieser Beitrag hat ein Referat zur
Grundlage, das bei der »Vierten
österreichischen Armutskonfe¬
renz« im Oktober 2000 gehalten
wurde. Als Diskussionsbeitrag

Leben auf Pump: Für
viele eine Sackgasse
Schuldnerberatungen,
Privatkonkurs una Auswege
ftir sozial Schwache
Wenn das Geld fehlt, dann leiht
man es eben. Es ist auch recht ein¬
fach, an die benötigten Mittel her¬
anzukommen. Mit marktschreie¬
rischen Sprüchen wie »Anna, den

gieren« angetreten ist. Das Ergebnis:
Die »Wenderegierung«, die ohne
Zwang ein Nulldefizit 2002 dekre¬
tiert, beschert Österreichs Arbeit¬
nehmerinnen und Arbeitnehmern
vier einseitige Belastungspakete.
Aber nicht nur das: Es gibt eine
ganze Reihe von Versuchen, die
Entscheidungsverhältnisse in der
Gesellschaft zugunsten der Unter¬
nehmen und zu Lasten der Arbeit¬
nehmer zu ändern ... Seite 8

Buch, das diesen Monat erschei¬
nen wird.
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stellt, sondern die soziale Absiche¬
rung der österreichischen Arbeit¬
nehmer. Gesetze und Wahlergeb¬
nisse können aber nicht ignoriert
werden.
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kann es durchaus einige Anregun¬
gen bringen: Mit Kritik wird
nicht gespart, aber konkrete Vor¬
schläge und Forderungen wurden
von der Armutskonferenz über¬
nommen.
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Kredit hamma!« haben die Ban¬
ken im vergangenen Jahrzehnt die
Werbetrommel gerührt. Die
Schönheitsfehler dieser scheinbar
einfachen Lösung finden sich im
Kleingedruckten notiert - das zu
lesen sich die meisten keine Zeit
nehmen. Und viel zu spät be¬
kommt man deren fatale Auswir¬
kungen zu spüren ...
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Meinung nicht

Ä hinterm Berg halten!
»Was du ererbt von deinen Vätern hast,
Erwirb es, um es zu besitzen«,
heißt es im »Faust«, und dieser Rat trifft auch auf alle un¬
sere sozialen Errungenschaften zu, die von unseren Vä¬
tern erkämpft wurden und die wir heutzutage verteidigen
müssen.
Der Kampf für soziale Gerechtigkeit und für Mitbestim¬
mungsrechte der Arbeitnehmer ist niemals abgeschlos¬
sen, und gerade jetzt gibt es einen Ansturm auf unser So¬
zialsystem, für das sich Generationen von Aktivisten der
Arbeiterschaft eingesetzt haben.
»Was für ein Bild; Die Regierung ruft »weniger Staat« und
versucht gleichzeitig, die Autonomie der Sozialversiche¬
rung zu zerstören, indem sie diese verstaatlicht. Auf der
Strecke bleibt ein höchst stabiles System der korporativen
Selbstregulierung - und damit ein Stück Sozialpartner¬
schaft.« So kommentiert Prof. Anton Pelinka im »Falter«
die Diskussion um die Sozialversicherung. Wir aber haben
den Präsidenten des Hauptverbandes selbst um eine Stel¬
lungnahme gebeten und so stammt der Leitartikel dieses
Heftes aus der Feder unseres Kollegen Hans Sallmutter
(bitte umblättern!).
Wir raten unseren Leserinnen und Lesern immer wieder,
die Hefte von »Arbeit&Wirtschaft« aufzuheben, weil sie
eine Informationsquelle sind, wo man immer wieder nach¬
schlagen kann. Über das System der Selbstverwaltung ha¬
ben wir bereits im April 2000 einen ausführlichen Beitrag
gebracht: »Selbstverwaltung heißt Selbstverantwortung«
von Tom Schmid. Hier wurden die wesentlichsten Fragen
betreffend die Funktion, Struktur und Elemente der Selbst¬
verwaltung der Sozialversicherungsträger beantwortet.
Nachdem doch nicht alle »Arbeit&Wirtschaft«-Leser zu
den Sammlern gehören, haben wir eine vom Autor aktua¬
lisierte Fassung dieses Beitrags über das Internet zugäng¬
lich gemacht.
Adresse: http://www.arbeit-wirtschaft.at.
Diejenigen, die diesen Modernisierungsschritt noch nicht
gegangen sind, werden in ihrer Umgebung sicher einen In¬
ternetenthusiasten finden, der ihnen den Beitrag aus¬
druckt.
Die Angriffe auf die soziale Sicherung und der Abbau öf¬
fentlicher Leistungen können nur eine Antwort haben: Wir
müssen uns wehren. Unsere Prinzipien der Solidarität und
der demokratischen Gestaltung laden ein zur Mitarbeit.
Und auch zum gemeinsamen Widerstand. Eine Teilnahme
an der Werbeaktion »Powercup 2001« ist auch ein politi¬
scher Akt. Wie man es aber auch nennt, ein politisch be-
wusster und aktiver Gewerkschafter sollte auch eine Mit¬
gliedsanmeldung einstecken haben, die er auch bei der
richtigen Gelegenheit präsentiert. Außerdem sollte ein sol¬
cher Mensch, das heißt eine Kollegin oder ein Kollege, sich
ständig politisch »einbringen«. Diskutieren und natürlich
auch kritisieren. Die Meinung nicht hinterm Berg halten. Mit
Gleichgesinnten Aktivitäten setzen. Davon lebt unsere
Organisation und davon lebt die Arbeiterbewegung. Passiv
bleiben und nur ab und zu auf »die da oben« schimpfen
bringt's nicht. Gemeinsam aber stehen uns viele Möglich¬
keiten offen, und so werden wir Politik und die Organisati¬
on unseres Gemeinwesens nicht passiv als Opfer, sondern
aktiv als Gestalter erleben ...

Siegfried Sorz

®s

2/2001 tirbehwirtsdiall 3


