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INFORMATION

Arbeit&Wirtschaft-Leser interessieren sich für Hintergründe aus Wirtschaft, Gesellschaft, Arbeit. Bei der Arbeit wollen sie wissen, warum die Neh¬
mer und die Geber wollen, was sie fordern, und - was die Experten dazu sagen. Für diese interessierten Leserinnen und Leser ist dieses Forum
eine Plattform. Alle können hier zu Wort kommen. Die einzige Einschränkung ist - der Platz. Wer sich kurz fasst, wird abgedruckt. Längere Zu¬
schriften werden gekürzt. Adressen: aw@oegb.at / Redaktion »Arbeit&Wirtschaft«, Hohenstaufengasse 10-12,1011 Wien, Fax: 01 -53444/595

In eigener Sache

Im Februar-Heft von »Arbeit&Wirtschaft« ist im Leserforum auf Seite 5 unter dem Titel
»Wenn man nur will« ein mit Christian Spätauf gezeichneter Leserbrief zum Interview
mit dem Präsidenten der AK Vorarlberg Josef Fink in der Januar-Nummer erschienen,
der eine persönlich herabsetzende Formulierung enthält. Die Redaktion bedauert die¬
sen Fehler.
»Arbeit&Wirtschaft« versucht, die sozial- und wirtschaftspolitische Diskussion in den
Interessenvertretungen der Arbeitnehmer zu fördern. Nicht zuletzt deshalb haben wir
das Interview mit Präsident Fink geführt. Die Redaktion begrüßt die politische Aus¬
einandersetzung mit dessen - sicher nicht unumstrittenen - Positionen. Persönliche
Angriffe aber tragen nichts zur Klärung der aufgeworfenen Fragen bei - ganz im Ge¬
genteil, sie lenken von ihnen ab; selbst in einer auf den Punkt gebrachten politischen
Diskussion bleiben sie unannehmbar. Das gilt auch für den Abdruck von Leserbriefen,
deren Inhalt von der Redaktion nicht verantwortet wird.
Wir bitten Präsident Josef Fink und unsere Leser um Entschuldigung für die Wieder¬
gabe einer unangemessenen Äußerung.

Herbert Wabnegg
Vorsitzender des Redaktionskomitees

Siegfried Sorz
Chefredakteur

Lehrlinge als Freiwild?
Betrifft: AW 2/04, Seite 6

Lehrlinge als Freiwild? Warum wehrt
sich die Unternehmerschaft so vehement
gegen eine Lehrlingsausbildungsabgabe
(oder ein anderes Wort?). Manche Klein-
und Mittelbetriebe verstehe ich ja, sie
bilden Lehrlinge aus (diese bringen auch
dem Arbeitgeber etwas), und wenn die
Lehrlinge mit ihrer Ausbildung fertig
sind, wandern sie meist in Großbetriebe
ab, die keine Lehrlinge ausbilden. War¬
um kann man das Vorarlberger Modell
nicht auf ganz Österreich ausdehnen
(auch in Vorarlberg hat wegen dieses Bei¬
trags kein Unternehmen zusperren müs¬
sen).
Alle Unternehmen zahlen in einen Topf
und Unternehmer, welche Lehrlinge aus¬
bilden, erhalten aus diesem Topf. Vor¬
schlag: sinnvolle Beiträge, ohne zuviel
Verwaltungsaufwand.

Hans Alois Glanz (Internet)
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