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EG und
Österreichs
»verspätete
Demokratie«
Seite 4

rx.
Der österreichi¬
sche Botschafter bei den Europäischen
Gemeinschaften in Brüssel, Dr. Wolte, sieht
in einem Artikel drei Hauptvorteile bei ei¬
nem EG-Beitritt Österreichs: den Sicher¬
heitsaspekt, da wirkliche Sicherheit ange¬
sichts der Umbrüche im Osten und der
Wanderungsbewegungen nur noch durch
ein gesamteuropäisches Sicherheitssy¬
stem gewährleistet werden kann, den Um¬
weltschutz, da Verkehr, Luftverschmutzung
und Abfälle keine nationalen Grenzen ken¬
nen, und vor allem den gemeinsamen
Markt der über 350 Millionen Konsumen¬
ten, der Unternehmern und Arbeitskräften
ungeheure Chancen bietet.
Für Gewerkschafter sind freilich der Aus¬
bau und die Sicherung der sozialen Stan¬
dards von zentraler Bedeutung, wie es
auch im Bericht über die Konferenz der
Spitzengewerkschafter aus den EFTALändern in diesem Heft dargestellt wird.
Im Titelblattbeitrag »Österreich und die
Europäische Gemeinschaft« befaßt sich
der Politologe Univ.-Prof. Dr. Anton Pelinka
vor allem mit dem Sicherheitsaspekt. Der
Autor schildert die Geschichte der Annähe¬
rung Österreichs an die EG, wo im ersten
Regierungsabkommen der großen Koaliti¬
on vom Jänner 1987 zum erstenmal die
Option der Vollmitgliedschaft erwähnt wird.
Was bleibt, ist freilich die Sorge um die
nationale Identität. Dazu Pelinka: »Auf der
anderen Seite ist festzustellen, daß die Ab¬
gabe nationaler Souveränitätsrechte de
facto ja stattfindet, mit oder ohne EG-Mit¬
gliedschaft, daß die EG-Mitgliedschaft hin¬
gegen die Chance bietet, diese Abgabe
der Souveränitätsrechte mitzugestalten
und mitzudefinieren. Und diese Geschich¬
te der Annäherung findet, und das halte ich
für das letztlich entscheidende Argument,
unter radikal geänderten sicherheitspoliti¬
schen Rahmenbedingungen statt.«
Pelinka konstatiert, daß mit der Auflö¬
sung des Warschauer Paktes und des
Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe im
Jahr 1991 der »klassische« Ost-WestKonflikt zu Ende ging. Damit ging aber
Hand in Hand der Verlust einer »bestimm¬
ten Friedensqualität«: »Europa war Jahr¬
zehnte hindurch nicht trotz, sondern we¬
gen der massiven Aufrüstung auf diesem
Kontinent der Kontinent eines relativen,
negativen Friedens.« Für Österreich, so
meint der Wissenschafter, stimmen die
Feindbilder nicht mehr, und das heißt,
»daß diese 1955 definierte Neutralität
angesichts radikal geänderter Rahmen¬

bedingungen neu zu überdenken ist«.
Am Beispiel Irlands, dessen Verhältnis
zu Großbritannien in vielerlei Hinsicht
»Analogien zur Beziehung zwischen
Österreich und Deutschland« hat, beweist
der Autor: »EG muß nicht eine Gefähr¬
dung der Identität sein.« Österreichs »ver¬
spätete Demokratie«, die, wie Pelinka for¬
muliert, »zweimal auf den Bajonetten von
Siegermächten« in dieses Land gekom¬
men ist, kann von den Traditionen der
westeuropäischen Demokratie im Kern¬
bereich der EG nur profitieren.
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Neuordnung
der Pflege¬
vorsorge
Seite 28

Aufgrund eines
Entschließungsan¬
trages des Nationalrates an die Bundes¬
regierung wurde seit dem September
1988 an einem Gesetz über die Pflege¬
vorsorge gearbeitet, das nun im Jänner
beschlossen wurde und ab 1. Juli dieses
Jahres in Geltung tritt. In dem Beitrag
»Bundespflegegeldgesetz: Betreuung für
Hilfsbedürftige gesichert« erläutert Georg
Ziniel die Motive für diese Regelung, die
etwa 350.000 Pflegebedürftigen aller Al¬
tersstufen zugute kommen wird.
Bisher lag die Hauptlast der Betreuung
dieser Pflegebedürftigen bei den privaten
Haushalten durch nahe Familienangehöri¬
ge, da die Versorgung durch die soge¬
nannten sozialen Dienste sehr lückenhaft
war. Auch die rechtlichen Grundlagen bei
der Zuerkennung von Geldleistungen wa¬
ren unbefriedigend.
Äußerst kontroversiell, so Ziniel, gestal¬
tete sich die Diskussion darüber, ob der
Pflegebedürftigkeit durch Geldleistungen
oder aber durch den Ausbau von sozialen
Diensten entsprochen werden solle. Dazu
der Autor: »Der Gesetzgeber hat in die¬
sen Fragen eindeutig entschieden: Die
Neuordnung der Pflegevorsorge erfolgt
über die Zuerkennung eines Pflege¬
geldes. Dies ist Regelungsgegenstand
des BPGG. Der allfällige Ausbau von
sozialen Diensten, deren verbesserte
quantitative und qualitative Ausstattung,
die Entlastung von Familienangehöri¬
gen soll dadurch bewirkt werden, daß
pflegebedürftige Menschen nunmehr
über die finanziellen Möglichkeiten verfü¬
gen, die jeweils beste Leistung kaufen zu
können.«
Über den Weg einer Vereinbarung, die
bisher allerdings noch nicht unterzeich¬
net wurde, verpflichten sich die Länder,
»einen Mindeststandard an ambulan¬
ten, teilstationären und stationären Dien¬
sten für pflegebedürftige Personen zu
sichern«.
Das Gesetz sieht eine Abstufung des
Pflegebedarfes vor, verbunden mit einem
Pflegegeld von monatlich 2500 bis 20.000
Schilling. Auf Pflegegeld in den Stufen 3
bis 7 besteht der Rechtsanspruch aller¬
dings erst ab Jänner 1997.

Ist nationale
Industrie¬
politik not¬
wendig?
Seite 20
Die österreichi¬
sche Industrie befindet sich zurzeit in ei¬
nem doppelten Umstrukturierungspro¬
zeß. Auf der einen Seite steht sie der Her¬
ausforderung des EG-Binnenmarktes ge¬
genüber und muß dort ihre Konkurrenz¬
kraft beweisen. Auf der anderen Seite än¬
dern sich die Wettbewerbsbedingungen
durch die Öffnung des Ostmarktes, wo
Billiglohnkonkurrenten in unmittelbarer
Nähe zu Österreich agieren.
Diese Probleme veranlaßten den ÖGB
und die Bundesarbeitskammer schon im
November des Vorjahres zu einer En¬
quete mit der Fragestellung »Nationale In¬
dustriepolitik - ist diese für die Zukunft
Österreichs notwendig?«. Elisabeth Beer
behandelt das Thema in dem Artikel »Ak¬
tive Industriepolitik zur Sicherung der Be¬
schäftigten«. In den Darstellungen bei der
Enquete wurde die Tatsache bekräftigt,
daß die Entwicklung der letzten zehn Jah¬
re ein Beweis für die internationale Lei¬
stungsfähigkeit der österreichischen Wirt¬
schaft ist. Es gibt aber Schwachstellen in
der Industrie, die von der neuen Konkur¬
renz aus dem Osten jetzt schonungslos
aufgedeckt werden. Der hohe Anteil multi¬
nationaler Unternehmen im Inland und die
ungenügende Eigenkapitalbasis der hei¬
mischen Betriebe sind weitere Problem¬
bereiche.
Nicht zuletzt sollte auch im EG-Bereich
der nationale Spielraum für Industriepoli¬
tik aktiv definiert werden.
Für öster¬
reichische
Medien
Seite 42
Als eine »gefähr¬
liche Drohung ge¬
gen die Meinungsvielfalt« wertete der
Vorsitzende der Sektion Journalisten in
der Gewerkschaft KMfB, F. C. Bauer, die
Ankündigung des Herausgebers der
»Neuen Kronen Zeitung«, er wolle »ein
Fernsehen machen, wie wir mit der Krone
eine österreichische Zeitung machen«.
ÖGB-Präsident Fritz Verzetnitsch trat bei
einer Pressekonferenz für unabhängige
österreichische Medien und einen starken
ORF ein: »Unter einem solchen verstehe
ich einen Fernsehsender mit zwei
Kanälen.« Das sind nur zwei Meldungen
aus der wieder aufgeflammten medienpo¬
litischen Diskussion, für die der Beitrag
von Gisela Vorrath, »Auf dem Weg zu ei¬
ner neuen Medienordnung«, den Hinter¬
grund bildet. Die Autorin beschäftigt sich
vor allem mit der weiter fortschreitenden
Konzentration bei den Printmedien und
mit den Forderungen der Gewerkschafts¬
sektion Journalisten, bei denen eine neue
Medienmarktordnung an der Spitze steht.
3/93
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Voll Zorn griff »Kurier«-Leser Karl Huber
aus Wien im Dezember des Vorjahres zur
Feder und schrieb einen Brief an seine Zei¬
tung. Der Leserbrief erschien unter dem
Titel: »Ausländervolksbegehren: Haider
soll Kosten tragen.« Im Text hieß es dann:
»Ich ärgere mich darüber, daß demokrati¬
sche Einrichtungen wie das Volksbegeh¬
ren von Politikern mißbräuchlich verwen¬
det werden, derzeit etwa von der FPÖ Hai¬
ders. Daher bin ich der Ansicht, daß in sol¬
chen Fällen die Urheber auch für die Ko¬
sten aufkommen müssen. Steuergelder
müssen für wichtigere Sachen Verwen¬
dung finden.«
Karl Huber, mit dessen Meinung wir uns
in diesem Beitrag noch befassen werden,
stand mit seiner Haltung schon im Dezem¬
ber, als Haider noch mit einer Million Un¬
terschriften rechnete, nicht allein. Wie jetzt
Dr. Christian Haerpfer bei einer Presse¬
konferenz der Sozialwissenschaftlichen
Studiengesellschaft mitteilte, wirkten die
Kosten des Volksbegehrens auch dämp¬
fend auf potentielle Unterschreiber. Sie
waren aber nicht die Hauptursache dafür,
daß es letztlich nur 416.531 gültige Unter¬
schriften gab.
Dennoch, so Haerpfer, stuften noch bei
einer Umfrage im Dezember 16 bis 33%
der 1600 Befragten die einzelnen FPÖForderungen als »berechtigt« und »unbe¬
dingt« für ein Volksbegehren geeignet ein.
Dazu kommt noch, daß 50 bis 70% der Be¬
fragten einzelne Forderungen aus dem 12Punkte-Katalog des Volksbegehrens für
durchaus berechtigt, aber für ein Volksbe¬
gehren nicht geeignet (»zu bedrohlich«)
hielten.
Warum unterschrieben dann tatsächlich
in ganz Österreich nur 7,35% der Wahlbe¬
rechtigten, wobei das ausländerarme
Kärnten mit 13,36% an der Spitze lag und
Niederösterreich mit 4,56 von hundert das
Schlußlicht bildete?
Mobilisiert und demotiviert
Der Meinungsforscher bestätigte das,
was die meisten Kommentatoren bereits
am Dienstag nach der Bekanntgabe des
Ergebnisses vermuteten. Der FPÖ-Obmann, der laut Haerpfer nach dieser
Schlappe auch im »Meinungsbild der Be¬
völkerung als glatter Verlierer« dastand,
hatte mit seiner radikalen Sprache und vor
allem mit seinen Attacken gegen die Kir¬
che, gegen den Bundespräsidenten und
auch gegen beliebte Persönlichkeiten, wie
zum Beispiel Kardinal König, selbst alles
getan, um potentielle Anhänger zu entmu¬
tigen und zu demotivieren, wogegen er
mithalf, die Gegner zu mobilisieren.
So war vor allem das Lichtermeer am
23. Jänner, für das die Veranstalter in
Wien auf 100.000 Teilnehmer hofften, und
wo dann in der Bundeshauptstadt 250.000
Jugendliche, Frauen und Männer (in ganz
Österreich aber an die 400.000 Menschen)
gekommen waren, ein ungeheurer Auf¬
trieb für eine ausländerfreundliche Stim¬
mung.
2
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»Anstelle von Angst und Hetze brauchen
wir offene Herzen, kühle Köpfe und zwi¬
schenmenschliche Solidarität«, betonte
der ÖGB in einem Aufruf an alle Arbeitneh¬
merinnen und Arbeitnehmer, an der Kund¬
gebung teilzunehmen. Sie wurde dann die
größte in der Geschichte der Zweiten Re¬
publik. Der Gewerkschaftsbund bekannte
sich dabei zu einer »aktiven und humanen
Arbeitsmarkt-, Sozial-, Schul- und Woh¬
nungspolitik für Inländer und Ausländer
und zu einem gleichberechtigten Miteinan¬
der in Frieden und Toleranz.«
Auch die Bundesarbeitskammer hatte
sich bei ihrer Hauptversammlung mit über¬
wiegender Mehrheit (als einzige Gruppe
stimmte die FPÖ dagegen) gegen das
Volksbegehren der FPÖ, das sich erstmals
gegen Menschen wendet, ausgespro¬
chen: »Gerade in einer Zeit, in der in etli¬
chen Staaten und leider auch in Österreich
sich rechtsextreme und neofaschistische
Gruppen vermehrt bemerkbar machen,
muß alles vermieden werden, was die Aus¬
länderfeindlichkeit verstärken könnte.«
Die AK stellte in diesem Beschluß auch
klar, daß sie gemeinsam mit dem ÖGB seit
langem für ein Maßnahmenpaket eintritt,
das eine geordnete und kontrollierte Zu¬
wanderung nach Österreich sicherstellt:
»Dazu gehört ein geordneter Zugang zum
Arbeitsmarkt, wobei garantiert sein muß,
daß die österreichischen gesetzlichen Be¬
stimmungen und Kollektivverträge jeden¬
falls eingehalten werden. Große Bedeu¬
tung kommt dabei der Bekämpfung der il¬
legalen Beschäftigung ausländischer Ar¬
beiter zu, wobei vor allem gegen Unter¬
nehmer, die >Schwarzarbeiten beschäfti¬
gen, hart durchgegriffen werden muß.
Ebenso wichtig ist es aber auch, eine Wohnungs- und Bildungsinfrastruktur für Aus¬
länder, die in Österreich arbeiten, und de¬
ren Familien zu schaffen.«
Haider hatte es mit seinem Volksbegeh¬
ren und seinen Hetzreden zustandege¬
bracht, daß eine Koalition von Österreiche¬
rinnen und Österreichern der verschieden¬
sten Weltanschauungen und aus unter¬
schiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen
für ein gemeinsames Ziel auf die Straße
ging. Es war eine Demonstration, wie sie in
dieser Form und mit dieser Beteiligung
Österreich noch nie erlebt hatte: Da stand
tatsächlich die Hausfrau neben dem Stu¬
denten aus der farbentragenden Verbin¬
dung, die junge Arbeiterin neben dem
Geistlichen, der Hilfsarbeiter neben dem
Künstler und dem Hochschulprofessor, und
sie alle traten mit dem friedlichsten aller
Kampfmittel für ein besseres Zusammenle¬
ben der Menschen in diesem Lande ein.
Niederlagen und Ausreden
Das Lichtermeer mit seiner Kette von
künstlerischen Veranstaltungen war die
erste große Niederlage Jörg Haiders seit
seiner Abwahl als Kärntner Landeshaupt¬
mann. Der zweiten Schlappe, dem Ergeb¬
nis des Volksbegehrens, das er selbst vor¬
her als »kein sehr schönes« bezeichnet

hatte, folgte mit der Abspaltung der fünf
Nationalratsabgeordneten und der Grün¬
dung des »Liberalen Forums« der nächste
Schlag.
Noch ist nicht abzusehen, ob durch die¬
se Niederlagen der politische Höhenflug
des Mannes, den Hans-Henning Schar¬
sach in seinem erfolgreichen Buch bisher
ungeklagt als »Rechtsextremist« bezeich¬
net, tatsächlich gestoppt ist. Haider hat sei¬
nen Stil jedenfalls nicht geändert, wenn er
in einem Interview neben üblen Beschimp¬
fungen seiner ehemaligen Parteifreunde
sagt: »Die Großparteien müssen bei Wah¬
len vernichtet werden.«
Die FPÖ insgesamt erwies sich als
schlechter Verlierer, wenn ihre Spitzen¬
funktionäre massiv von »Terror« und »Be¬
hinderungen« sprachen und Österreich
mehrmals mit einer KP-Diktatur verglichen.
Die immer wiederkehrende Behauptung,
das Volksbegehren richte sich nicht gegen
Flüchtlinge, wurde schon in der Grazer Auf¬
taktrede Haiders Lügen gestraft, als er be¬
hauptete, Asylanten hätten Monatseinkom¬
men von 22.000 Schilling und mehr.
Vollends als Ausländerhetze aber kann
man bezeichnen, was in der von der FPÖLandesgruppe Niederösterreich heraus¬
gegebenen Zeitschrift »Der blaue Sta¬
chel« unter »Weihnachtsgedanken zum
Volksbegehren« zu lesen war: »Aber der
Platz wird eng, und der Strom der Herbergsuchenden übersteigt unsere Mög¬
lichkeiten. Viele jener, die nicht an unseren
Tisch gebeten wurden, entreißen dem
Gastgeber, was er nicht freiwillig hergibt.
Aus den einzelnen Hilfesuchenden wird
eine Meute hungriger Wölfe, die alles an
sich rafft und auch die helfende Hand des
Hausherren nicht verschont.«
Die Ängste ernst nehmen
Politiker, Gewerkschafter, Unternehmer
und Medien haben nun die zweifellos
schwierige Aufgabe, den über 400.000 Un¬
terzeichnern des Volksbegehrens zu be¬
weisen, daß man ihre Ängste ernst nimmt.
Diffuse Angstgefühle und Ärger über Aus¬
länder sowie Angst vor Benachteiligung
zählen laut SWS zu den Hauptmotiven der
Unterzeichner. Vor allem müßte rasch et¬
was gegen die Ausländergettos in den
Städten unternommen werden, in denen
die Menschen ausgebeutet werden wie
zur Zeit der Jahrhundertwende.
Andererseits sollte die Koalition derer, die
dem politischen Spiel mit der Angst so wir¬
kungsvoll entgegengetreten sind, weiter ak¬
tiv bleiben. Vielleicht wären auch »Zweck¬
entfremdung und Mißbrauch des Instru¬
mentes Volksbegehren«, wie Hugo Por¬
tisch es in einem Kommentar formulierte,
ein weiteres Diskussionsthema. Haider hät¬
te mit seinen (damals noch) 33 Abgeordne¬
ten im Parlament das gleiche erreicht, näm¬
lich, daß das Parlament sich mit dem Pro¬
blem beschäftigen muß. Das Volksbegeh¬
ren als Instrument der direkten Demokratie
sollte jedenfalls nicht mehr länger von Par¬
teien mißbraucht werden.
Kurt Horak
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KOMMENTAR
»Münze AG scheffelt Gewinne«
Problem war schließlich der
Bezüglich Ihrer Feststellung
in »Arbeit & Wirtschaft« Nr.
aufgeblähte Umlauf an Silber¬
münzen mit einem Nominale
1/93, die Republik Österreich
von 500 Schilling, wodurch
habe das Hauptmünzamt an
die Nationalbank zu billig ver¬
nicht nur die potentielle Kauf¬
kauft, weil die Gewinne der kraft in Österreich deutlich er¬
letzten drei Jahre einen höhe¬
höht wurde, sondern auch des¬
ren Unternehmenswert wider¬ sen Attraktivität als Sammelob¬
spiegeln, ist anzumerken, daß jekt in Mitleidenschaft gezogen
diesem Ergebnis eine grundle¬ worden war. Dementspre¬
gende strategische Neukon¬ chend war in diesem Markt¬
zeption des Unternehmens zu¬ segment ein erhöhtes Risiko
grundeliegt, dessen Umset¬ gegeben und eine Neuorientie¬
rung notwendig, die mittlerwei¬
zung mit hohen unternehmeri¬
schen Risken verbunden war.
le - auch durch eine wesentli¬
Der enorme Erfolg der MÖAG
che Reduktion der Auflagen
gegen starke internationale
und damit der Ertragsperspek¬
Konkurrenz gerade auf dem tiven - gegriffen hat.
Gebiet der Goldmünzen war
Im übrigen partizipiert der
weder vorhersehbar noch ist er Bund im Wege der Gewinnver¬
auf alle Ewigkeit garantiert.
teilung (einschließlich KÖSt)
Aus gesamtwirtschaftlicher der Notenbank an deren Ge¬
Sicht ergab sich durch die winnanteil an der Münze
Übernahme des Hauptmünz¬ Österreich AG derzeit zu mehr
amtes eine Zusammenführung
als 70%. Letztlich ist aber auch
der heimischen Geldversor¬ evident, daß eine Unterneh¬
gung in der Hand der Noten¬
mensübernahme aus betriebs¬
bank, was sowohl dem interna¬ wirtschaftlicher Sicht wohl nur
tionalen Standard entspricht dann erfolgt, wenn der Erwer¬
als auch zur Verbesserung der ber darin ein entsprechendes
geldpolitischen Effizienz bei¬
Ertragspotential sieht.
getragen hat.
Oesterreichische Nationalbank
Abteilung für
Ein mit dem Erwerb zusam¬
Öffentlichkeitsarbeit
menhängendes besonderes

i:/aktuell

Verkauf der
»Münze Österreich AG«
In einer Glosse in der Jän¬
nernummer 1993 (»Wirtschaft,
kurz berichtet«) wird der Repu¬
blik vorgeworfen, daß sie die
Münze Osterreich AG (Preis 8
Milliarden Schilling) viel zu bil¬
lig an die Oesterreichische Na¬
tionalbank verkauft hat. »Vor
Tische las man's anders.« Da
hieß es doch, daß die National¬
bank zuviel gezahlt hätte. Also

von letzterem Vorwurf befreit
uns die Glosse »Münze AG
scheffelt Gewinne«. Im übrigen
hat nicht der Golfkrieg zu einer
enormen Nachfrage von Gold¬
münzen geführt, sondern un¬
ser Genieblitz, die schönste
Goldmünze der Welt zu erzeu¬
gen, nämlich den »Philharmo¬
niker«.
Dkfm. Dr. Heinz Kienzl

-AW»Vor 20 Jahren«
Dazu gehört auch, daß jetzt
schon der Beginn des 21.
Jahrhunderts und damit des
dritten Jahrtausends seine
Schatten vorauswirft. Denn
kürzlich wurde im Fernsehen
der 1. Jänner 2000 unrichtiger¬
weise als der Beginn des drit¬
ten Jahrtausends ausgege¬
ben. Bis es aber wirklich so¬
weit ist, werden wir alle auf
den 1. Jänner 2001 warten
müssen! Das Jahr 2000 ist halt
doch »nur« das letzte Jahr des
20. Jahrhunderts...

»Arbeit und Wirtschaft«
schreibt in ihrer Nummer 1/93
auf Seite 44 im Artikel» Vor 20
Jahren«: »Mit dem Jännerheft
1973 eröffnet die Zeitschrift
>Arbeit und Wirtschaft' ihren
50. Jahrgang. Mit dem Datum
1. Jänner 1923 erschien näm¬
lich die erste Nummer...«
Die unrichtige Bezeichnung
des »50. Geburtstages«, wenn
es in Wirklichkeit schon der 51.
ist, usw., ist anscheinend nicht
auszurotten! Aber zwischen
»eröffnen = beginnen« und
»vollenden« ist halt immer
noch ein Unterschied!
die besonders leicht verderben,
müssen nach der neuen Verord¬
nung ein absolutes Verfallsdatum

Prof. Gustav Hofinger
aufweisen. Nach Ablauf dieses
Datums dürfen diese Produkte
nicht mehr verkauft werden.

-AWs

EG-konforme
Lebensmittelkennzeichnung

Diese Arbeit macht krank

verbessert Konsumenten¬

»Sie unterschätzen sowohl die
Gefahren, denen sie ausgesetzt
sind, als auch die Möglichkeiten,
ihre Situation zu ändern. Sie, das
sind die Beschäftigten im Hotelund Gastgewerbe.« Mit diesen
Worten leitet Alfred Knoll, Lan¬
dessekretär der Gewerkschaft
Hotel, Gastgewerbe, Persönli¬
cher Dienst, seine gemeinsam
mit Josef Schmee vom LudwigBoltzmann-Institut verfaßte Stu¬
die über die Arbeitsbedingungen
in dieser Branche ein.
Die im Verlag des ÖGB heraus¬
gegebene Studie wurde vor kur¬
zem bei einer Pressekonferenz
vorgestellt. Sie soll dazu beitragen,
die Arbeitsbedingungen greifbar
und begreifbar zu machen, Lösun¬

information!
Die Arbeiterkammer forderte
schon seit langem eine konsu¬
mentenfreundlichere Kennzeich¬
nung der Lebensmittel. Die nun
vom Konsumentenschutzminister erlassene EG-konforme Ver¬
ordnung trägt dieser Forderung
trotz des Widerstands der Wirt¬
schaft Rechnung.
Die weitgehende Vereinheitli¬
chung der Kennzeichnungsele¬
mente wird den Konsumenten
die Orientierung am Lebensmit¬
telmarkt erleichtern. Eine we¬
sentliche Verbesserung stellen
auch die nunmehr vorgesehenen

Angaben aller Lebensmittelzu¬
satzstoffe dar. Davon profitieren
vor allem jene Menschen, die be¬
stimmte Stoffe nicht zu sich neh¬
men dürfen oder wollen.
Ein besonderes Anliegen der
AK ist die Transparenz beim Ver¬
kauf bereits abgelaufener Ware:
Derartige Lebensmittel dürfen
nur noch mit einem deutlichen
Hinweis auf die Überschreitung
des Ablaufdatums verkauft wer¬
den. Nachträgliche Änderungen
des Mindesthaltbarkeitsdatums
durch Händler oder Importeure
sind in Zukunft verboten. Waren,
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gen zu suchen und bei den dafür
verantwortlichen Unternehmern
einen Umdenkprozeß einzuleiten.
Krankmachende Faktoren in
dieser Branche sind die extrem
lange Arbeitszeit, der große Zeit¬
druck, häufig geteilte Dienste,
Nachtarbeit, Sonn- und Feier¬
tagsarbeit, Saisonarbeit und un¬
geregelte Arbeitszeiten. Knoll
schreibt dazu: »Es gilt, den prin¬
zipiellen Anspruch auf Arbeits¬
verhältnisse, die die Gesundheit
nicht gefährden, gerade in jenem
Wirtschaftszweig einzulösen, der
vom Bedürfnis der Menschen
nach Rekreation lebt und über¬
dies von überragender Bedeu¬
tung für die österreichische
Volkswirtschaft ist.«
artxit Wirtschaft
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Osterreich

und

Europäische

die

Gemeinschaft

In einem unsicher gewor¬
denen Europa kann die
westeuropäische Demo¬
kratietradition für unsere
»verspätete Demokratie«
in
Österreich
von
großem Wert sein. Das
meinte Professor Anton
Pelinka in seinem Referat
»Osterreich und die Eu¬
ropäische
Gemein¬
schaft« bei einer AK-Ta¬
gung zu diesem Thema.
Bei der Tagung wurde
auch, das gleichnamige
AK-ÖGB-Medien paket
vorgestellt, das für ge¬
werkschaftliche
Bil¬
dungsarbeit und Lehrern
zur Verfügung gestellt
wurde. Wir veröffentli¬
chen hier den nur unwe¬
sentlich gekürzten Text
des Referates von Pro¬
fessor Pelinka.

Es geht mir darum, herauszuarbei¬
ten, daß es unterschiedliche Dimen¬
sionen im Beziehungsgeflecht zwi¬
schen Österreich und der Europäi¬
schen Gemeinschaft gibt, Dimensio¬
nen, die einander oft widersprechen,
und deren Gewichtigkeit sich auch
schon wesentlich verschoben hat.
Die Dimensionen, die ich hier zu¬
sammenfassend vorstellen möchte,
sind die außenpolitische Dimensi¬
on, die ursprünglich die Beziehung
Österreichs zur EG gebremst hat, die
aber in den letzten Jahren zum Motor
geworden ist, Stichwort sicherheitspo¬
litische Interessen und deren Wandel
in einem sich radikal wandelnden Eu¬
ropa.
Es ist die innenpolitische Dimen¬
sion, die nach wie vor das Förderband
ist, auf dem die Gegenargumente
kommen.
Und drittens die wirtschaftspoliti¬
sche Dimension, die von Anfang an
der große Motor der Annäherung
Österreichs an die EG war. Besonde¬
res Interesse gilt der Teilnahme am
Binnenmarkt ab 1993.
Zunächst zur außenpolitischen Di¬
mension. Die Beziehungen Öster¬
reichs zur Europäischen Gemein¬
schaft waren lange Zeit primär von

dieser außenpolitischen Dimension
bestimmt. Der Hintegrund war die Situierung Österreichs ab 1945 an der
Nahtstelle zwischen Ost und West,
zwischen den beiden sich rasch verfe¬
stigenden militärischen, ökonomi¬
schen und politischen Blöcken der
NATO und des Warschauer Paktes,
der beiden Führungsmächte USA und
Sowjetunion. Österreich war von die¬
ser Verfestigung der Blockbildung be¬
sonders betroffen, weil ja zehn Jahre
hindurch als gleichzeitig befreites,
aber auch de facto besiegtes Land
und als Ausdruck einer geopolitischen
Gegebenheit sowohl von Truppen der
Sowjetunion als auch von Truppen der
Westmächte besetzt. Österreich war
also besonders betroffen, besonders
eingebunden, besonderes Objekt des
Ost-West-Konfliktes. Von dort heraus
entwickeln sich aber logischerweise
bestimmte Interessen, die in der er¬
sten Phase einer Entspannung, näm¬
lich nach dem Tode Stalins, die Wei¬
chen zu der Lösung stellen konnten,
die dann Jahrzehnte hindurch auch
die Beziehung Österreichs zur EG be¬
einflussen. Nämlich, daß die Interes¬
sen der Sowjetunion mit Bezug auf
Österreich primär darauf gerichtet
sind, Österreich nicht voll in den West¬
block integrieren zu lassen, daß die In¬
teressen der Westmächte und speziell
der USA mit Bezug auf Österreich dar¬
auf gerichtet sind, Österreich mög¬
lichst unabhängig von möglichen
Pressionen von Seiten der Sowjetuni¬
on zu halten und daß die österreichi¬
schen Interessen vor allem darauf ge¬
richtet sind, ein Maximum an Hand¬
lungsspielraum für Österreich zu be¬
kommen.
Von dort her wird verständlich, daß
die am 26. Oktober 1955 erklärte im¬
merwährende Neutralität sowohl der
politische Kaufpreis für den Staatsver¬
trag und die volle Souveränität war
und ist, als auch freiwillig und im öster¬
reichischen Interesse erklärt worden
ist. Diese immerwährende Neutralität
wird aber von Anfang an von Öster¬
reich bestimmt und definiert als eine
auch neutralitätspolitische Konse¬
quenzen nach sich ziehende Doktrin.
Und der wesentliche Bestandteil der
neutralitätspolitischen Konsequenzen
aus der immerwährenden Neutralität
ist, daß Österreich zwar die Annähe¬
rung an die westeuropäische Integrati¬
on sucht, aber Jahrzehnte hindurch,
so zumindest die Position der damals
und heute gemeinsam regierenden
Parteien, daß die Neutralität neutra¬
litätspolitisch Österreich hindert, die
Vollmitgliedschaft bei der Europäi¬
schen Wirschaftsgemeinschaft zu su¬
chen.

Zum erstenmal:
Vollmitgliedschaft
Diese außenpolitische Dimension in
dieser Interpretation war bis etwa Mit¬
te der 80er Jahre die herrschende
Doktrin. Annäherung, aber nicht Voll¬
mitgliedschaft an die zur Europäi¬
schen Gemeinschaft gewordene Eu¬
ropäische Wirtschaftsgemeinschaft.
Das ändert sich etwa Mitte der 80er
Jahre, und nicht zufällig auch parallel
mit der Wiedererrichtung der Regie¬
rungsform der großen Koalition wird
diese herrschende Doktrin langsam
uminterpretiert. Neutralitätspolitisch
wird nun zunehmend argumentiert,
daß die immerwährende Neutralität
Österreichs nicht an der Vollmit¬
gliedschaft hindert. Das äußert sich
etwa schon im ersten Regierungsab¬
kommen der großen Koalition vom
Jänner 1987, wo zum erstenmal die
Option der Vollmitgliedschaft erwähnt
wird.
Im Hintergrund dieses Wandels ste¬
hen zwei Aspekte. Einmal der Genera¬
tionenwandel der politischen Ent¬
scheidungsträger, vor allem im Be¬
reich der Außenpolitik, und zum ande¬
ren die sich nun ab 1985 rasch wan¬
delnde europäische sicherheitspoliti¬
sche Situation. Schließlich kommt dies
dann deutlich zum Ausdruck, daß die
Sowjetunion, die noch 1958, 1959,
1960 massiv deutlich gemacht hat, je¬
der Beitrittsversuch Österreichs zur
EWG würde als Verstoß gegen Neu¬
tralität und auch Staatsvertrag ange¬
sehen werden, daß diese Sowjetunion
nichts mehr gegen das Beitrittsansu¬
chen Österreichs von Juli 1989 einzu¬
wenden hat. Und diese außenpoliti¬
sche Dimension ist aber nur eine von
dreien. Sie muß in Ergänzung gese¬
hen werden zur innenpolitischen Di¬
mension.
Die innenpolitische Dimension hat
sehr viel mit Identitäts- und Selbstfidung Österreichs zu tun. Das öster¬
reichische Trauma von 1918, der Ver¬
lust der Großmachtrolle, führte in der
ersten Republik zu einer Außenpolitik
der Annäherung an große Brüder, an
das demokratische Deutschland, an
das faschistische Italien und schließ¬
lich, beginnend mit dem Juliabkom¬
men 1936, an das nationalsozialisti¬
sche Deutschland. Die Verweigerung
der Rolle der kleinen Demokratie in
der Mitte Europas, ähnlich der
Schweiz, zeichnet diese Zeit des
Identitätsdefizits aus.
Von dort her ist verständlich, daß ab
1945 gerade die Schweiz für Öster¬
reich Modellcharakter erhält und als
Modellfall ja auch im Moskauer Memo¬
randum vom 15. April 1955 festgehal3/93
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ten ist. So ist ein Teil der in der Zweiten
Republik stattfindenden Identitätsfindung, der Nationswerdung Öster¬
reichs, die Bejahung der Kleinstaats¬
rolle in Überwindung mit der Lager¬
mentalität. Und diese Kleinstaatsrolle,
die positiv gesehen und bejaht wird,
wird vor allem auch gesehen als die
Verweigerung der Anlehnung an
große Brüder, insbesondere auch an
Deutschland.
Diese
identitätsfindende Funktion wird auch dadurch un¬
terstrichen, daß ja der 26. Oktober
1955, der Tag der Erklärung der im¬
merwährenden Neutralität, ganz be¬
wußt zum Nationalfeiertag genommen
wird.
6

arbeit Wirtschaft

3/93

UrsDp?ünglK'von
Anfang am veh e m entesten
die österreichi¬
sche
Mitglied¬
schaft bei der EWG und
dann der EG vertreten hat,
die
Freiheitliche
Partei
Österreichs, vertritt bekannt¬
lich diese Position heute nicht
mehr. Und das mag ein Hin¬
weis dafür sein, daß diese
identitätsstiftende
Funktion
sich heute verkehrt hat, was
nun 1958 am Beginn der Eu¬
ropäischen
Wirtschaftsge¬
meinschaft als eine mög¬
liche Alternative zum An¬
schluß gesehen worden ist,
wird offenkundig heute nicht
mehr in diesem Licht gese¬
hen.

Die wirtschaftspolitische
Dimension
Die dritte der drei Dimensionen, die
ich hier vergleichend gegenüberstel¬
len möchte, ist die wirtschaftspoliti¬
sche Dimension, die von Anfang an
als Motor der Annäherung gewirkt hat.
Es ist eine Gegebenheit, daß die
wichtigsten
Wirtschaftspartner
Österreichs Staaten der EG sind,
daß damit die EG der wichtigste
Wirtschaftspartner Österreichs ist.
Es ist daher logisch, daß vor allem die
exportorientierte österreichische Wirt¬
schaft die Annäherung an diesen
großen und entscheidenden Markt EG
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sucht, insbesondere die Teilnahme
am Binnenmarkt. Und es hängt auch
damit zusammen, daß damit auch so¬
zialpolitische Konsequenzen ange¬
sprochen sind. Exportorientierung
heißt auch die Sorge um Arbeitsplät¬
ze, heißt auch, daß die Sicherung
von Arbeitplätzen in der Teilnahme
am Binnenmarkt gesehen wird. Diese
wirtschaftspolitische Dimension findet
auch eine geopolitische Ergänzung.
Aus der Sichtweise der Europäi¬
schen Gemeinschaft ist Österreich in
einer Randlage. Und jedes ZentrumPeripherie-Verhältnis bedeutet, daß
nicht nur die Entscheidungen die Peri¬
pherie betreffend im Zentrum fallen,
sondern auch daß der ökonomische
und kulturelle Austausch zwischen
Zentrum und Peripherie tendenziell zu
Ungunsten der Peripherie stattfindet.
Wir können das gerade am Preis-Lei¬
stungs-Gefälle beobachten, wenn wir
fragen, warum für bestimmte Lei¬
stungen in Österreich tendenziell
höhere Preise gezahlt werden müs¬
sen, als das etwa in den Kernstaa¬
ten der EG der Fall ist. Diese wirt¬
schaftspolitische Dimension hat auch
ihre Konsumentenseite. Es scheint,
und hier stimmen die ökonomischen
Analytiker überein, klar zu sein, daß in
wesentlichen Bereichen eine volle
Teilnahme Österreichs am Binnen¬
markt und insbesondere auch dann
eine Mitgliedschaft Österreichs in der
EG für die Konsumenten positive Aus¬
wirkungen hätte.
Die wirtschaftspolitische Dimension
hat natürlich auch ihre kulturpoliti¬
sche Seite. Österreich ist kulturpoli-

tisch, insbesondere medienpolitisch,
engstens mit der EG und hier insbe¬
sondere mit Deutschland verflochten.
Deutsche Medienkonzerne sind in
Österreich präsent und scheinen
immer präsenter zu werden. Und
der ORF ist in einer so engen Koope¬
ration mit deutschen elektronischen
Medienrichtungen, daß hier eine dich¬
te Vernetzung, die bis zur Identität
geht, angesprochen werden muß.
Das ist ohne EG-Mitgliedschaft pas¬
siert, die deutliche Abhängigkeit der
österreichischen Medienlandschaft ist
eine Gegebenheit, die auch ohne
österreichische Mitgliedschaft in der
Europäischen Gemeinschaft schon
stattgefunden hat.
In diesem Zusammenhang ein, wie
ich glaube, interessanter historischer
Aspekt. Die ökonomische Verflech¬
tung Österreichs mit dem Deutschen
Reich zwischen 1918 und 1938 war
relativ deutlich geringer als die ökono¬
mische Verflechtung Österreichs mit
der Bundesrepublik Deutschland heu¬

Geschichte der
Annäherung
Österreich und die EG - eine Ge¬
schichte der Annäherung. Diese drei
Dimensionen, die außenpolitische, die
innenpolitische und die wirtschaftspo¬
litische, haben im Laufe der Zweiten
Republik in unterschiedlicher Weise
den Weg Österreichs begleitet und die
Beziehung Österreichs zur westeu¬
ropäischen Integration und damit zur
Europäischen Gemeinschaft ent¬
scheidend bestimmt. Ich möchte hier
die wichtigsten Stufen dieser Annähe¬
rung in Erinnerung rufen.
Eine, und die erste wichtige Stufe,
ist wohl die Beteiligung am Marshall¬
plan und damit an der OEEC und
schließlich der OECD. Ab 1947 wird
Österreich eingebunden in dieses er¬
ste westeuropäische Wirtschaftsge¬
flecht, in diese lockere Gemeinschaft
westjicher Industriestaaten. Die Positi¬
on Österreichs, besetzt sowohl von
sowjetischen als auch westalliierten

Rintelen, Dollfuß und Mussolini 1934 in Rom: Anlehnung an den italienischen Diktator zum
erhofften Schutz vor Nazideutschland
te und schon Jahrzehnte hindurch ist.
Obwohl die ökonomische Verflech¬
tung Österreichs mit dem Deutschen
Reich sowohl mit dem demokrati¬
schen Deutschland der Weimarer Re¬
publik als auch mit dem nationalsozia¬
listischen Deutschland relativ geringer
war, war die Anschlu ßorientierung zu¬
mindest bis 1933 für die österreichi¬
sche Politik eine Selbstverständlich¬
keit. Diese Anschlußorientierung ist in
der Zweiten Republik weggefallen,
obwohl die ökonomische Verflechtung
zwischen Österreich und Deutschland
sich signifikant verdichtet, also An¬
schlußorientierung und ökonomische
Verflechtung sind nicht miteinander
positiv korreliert.

Truppen, hat Österreich nicht gehin¬
dert, sich in dieser Form an einer
westeuropäischen Integration vor¬
sichtiger Art zu beteiligen. Die zweite
Stufe ist aber schon ein »Nein« zu
mehr Integration. Die Europäische
Gemeinschaft für Kohle und Stahl,
ab 1951 als erste der Europäischen
Gemeinschaften am Leben, wird von
Österreich nicht als Möglichkeit gese¬
hen, Österreich bewirbt sich nicht um
die Mitgliedschaft dieser ersten supra¬
nationalen westeuropäischen Instituti¬
on. Das »Ja« zum Westen, das Öster¬
reich mit der Beteiligung am Marshall¬
plan 1947 ausgesprochen hat, wird
1951 schon relativiert. Die Mitglied¬
schaft beim Europarat 1956, die der

Mitgliedschaft bei den Vereinten Na¬
tionen folgt, zeigt nun wiederum das
relative »Ja«. Österreich sagt »Ja«
zum Europa der Demokratie und der
Menschenrechte und zum Europa der
sozialrechtlichen
Konventionen.
Österreich sagt auch »Ja« zum Euro¬
parat, genauso wie es »Ja« zu den
Vereinten Nationen gesagt hat, ob¬
wohl das Vorbild Schweiz dieses er¬
ste »Ja« erst später und dieses zweite
»Ja« bisher überhaupt noch nicht
sprechen wird.
Die Beteiligung Österreichs an den
Römischen Verträgen und damit die
Beteiligung und Mitgliedschaft Öster¬
reichs an EURATOM ab 1958 ist je¬
doch wiederum für die nunmehr nach
dem Staatsvertrag volle Souveränität
vertretende österreichische Bundes¬
regierung kein Thema. Die beiden Re¬
gierungsparteien ÖVP und SPÖ legen
sich einvernehmlich fest, daß neutra¬
litätspolitisch trotz wirtschaftspoliti¬
scher Orientierung in Richtung EWG
Österreich nicht die Mitgliedschaft bei
der EWG, sondern die Mitgliedschaft
bei der 1959 gegründeten Europäi¬
schen Freihandelszone (EFTA) su¬
chen wird. Wiederum, das »Ja« zum
Westen ist ein »Ja«, aber ein relatives
»Ja«. Das »Ja« zum Westen bedeu¬
tet die Beteiligung an nicht supra¬
nationalen, nicht Souveränitäts¬
rechte abziehenden Einrichtungen.
Das »Ja« zum Westen schließt die Be¬
teiligung an der supranationalen Ein¬
richtung aus, die dann in den 60er
Jahren die EG wird, das »Ja« zu Euro¬
pa schließt die Beteiligung an einem
Staatenbündnis aus, das in enger
Parallelität zum Nordatlantikpakt
und damit zum Blocksystem des
Westens gesehen wird.
Diese außen- und innenpolitische
Entscheidungsgrundlage reibt sich
aber mit der wirtschaftspolitischen Di¬
mension. Mit dem Ende der ersten
EFTA-Vorstellungen,
mit
dem
Bemühen Großbritanniens, der ur¬
sprünglichen EFTA-Führungsmacht,
die Mitgliedschaft bei der EWG zu su¬
chen, sieht das österreichische wirt¬
schaftspolitische Interesse nun zu¬
sätzliche Motive, sich an die EWG an¬
zunähern. Assoziierungsbemühungen
der 60er Jahre, auch innenpolitische
Konflikte, wie etwa ein auch dem
Thema EWG-Assoziierung gewidme¬
ter Wahlkampf 1962, alles das beglei¬
tet diese nächste Annäherung, und
diese mündet im Freihandelsabkom¬
men von 1972. 1972 nimmt das »Ja,
aber« Österreichs zur europäischen
Integration, nimmt das relative »Ja«
Österreichs zur EG eine neue Form
an.
Österreich, abgestimmt mit den an3/93
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deren EFTA-Staaten, also auch mit
den anderen neutralen europäischen
Staaten, schließt mit der Europäi¬
schen Gemeinschaft ein Freihandels¬
abkommen, das, mit gewissen Aus¬
nahmen, den österreichischen Export¬
interessen nützt, weil es den Zugang
der österreichischen Produkte auf den

Wertegemein¬
schaft
dieses
Westens
der
Menschenrech¬
te, der Demo¬
kratie und der
friedlichen Kon¬
fliktlösung.

V
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Die Alliierte Kommission regierte bis 1955 in Österreich mit

EG-Markt ermöglicht. Freilich wird
auch der österreichische Markt für die
EG-Produkte geöffnet.
Mehr als 10 Jahre hindurch war die¬
ser Annäherungsschritt für viele die
Lösung der Probleme. Mit den Wei¬
chenstellungen Mitte der 80er Jahre,
die auch Ergebnis der Binnenmarkt¬
entscheidung der EG sind, ist offen¬
kundig ein neuer Schritt notwendig ge¬
worden, zumindest in den Augen der
großen Koalition. Die Frage bleibt frei¬
lich, an welchen Westen hat sich
Österreich angenähert, an welche
Europäische Gemeinschaft? Es ist
offenkundig nicht die Europäische Ge¬
meinschaft des militärischen Blocks,
der einem anderen Block gegenüber
steht. Erst das Ende des Ost-WestKonfliktes macht ja die österreichi¬
sche EG-Annäherung neutralitäts¬
politisch verdaulich und verträg¬
lich. Es ist der Westen, der für die
Menschenrechte steht, etwa vertreten
durch die Institutionen des Europara¬
tes; es ist der Westen, der für die plu¬
ralistische Demokratie steht, und der
nach 1945 eine erstaunliche Erfolgsbi¬
lanz bei der relativen Lösung eth¬
nischer und nationalistischer Kon¬
flikte aufzuweisen hat. Es ist nicht
nur die EG als die Gemeinschaft,
die wirtschaftliche Interessen zu¬
sammenbindet, es ist auch die
8

arbfit8wirtschaft

3/93

Ein historischer Augenblick: Außenminister Leopold Figl zeigt am 15.
Mai 1955 vom Balkon des Belvedere den jubelnden Österreichern
den soeben unterschriebenen Staatsvertrag

Sorge um die nationale
Identität
Es ist freilich eine Geschichte der
Annäherung in dialektischen Gegen¬
schritten. Auf der einen Seite bleibt die
Sorge um die nationale Identität
Österreichs, bleibt hier offenkundig
für viele kritische Beobachter die
Skepsis, weil hier unter Umständen
wiederum die Annäherung an etwas
Neues, Großes, an einen neuen
»großen Bruder« gesucht wird. Die
nationale Identitätsfindung ist, so die
Skeptiker, vielleicht doch noch nicht
so weit gediehen, daß man mit dem
gleichen Selbstbewußtsein wie etwa
Schweden oder Finnland den Schritt
in Richtung EG-Mitgliedschaft setzen
kann.
Auf der anderen Seite ist festzustel¬
len, daß die Abgabe nationaler Sou¬
veränitätsrechte de facto ja stattfindet,
mit oder ohne EG-Mitgliedschaft, daß
die EG-Mitgliedschaft hingegen die
Chance bietet, diese Abgabe der
Souveränitätsrechte mitzugestalten und mitzudefinieren. Und diese
Geschichte der Annäherung findet,
und das halte ich für das letztlich ent¬
scheidende Argument, unter radikal
geänderten sicherheitspolitischen
Rahmenbedingungen statt. Mit der
Auflösung des Warschauer Paktes

und des Rates für gegenseitige Wirt¬
schaftshilfe im Jahr 1991 ist der OstWest-Konflikt, jedenfalls so, wie er
Jahrzehnte hindurch verstanden wur¬
de, zu Ende. Damit geht Hand in Hand
der Verlust einer bestimmten Frie¬
densqualität. Europa war Jahrzehnte
hindurch nicht trotz, sondern we¬
gen der massiven Aufrüstung auf
diesem Kontinent, der Kontinent ei¬
nes relativen, negativen Friedens.
Je nach Zählweise hat es seit 1945
200 oder 300 Kriege in der Welt ge¬
geben, alle diese Kriege haben außer¬
halb von Europa stattgefunden, bis
zum Jahr 1991. Die perverse Rü¬
stungsanstrengung, sowohl der NATO
als auch des Warschauer Paktes, ha¬
ben als gewünschte Wirkung auch die
Aufrechterhaltung des negativen Frie¬
dens in Europa gehabt. Der Ost-WestKonflikt hat neben seinen negativen
Begleiterscheinungen auch eine ordnungs- und stabilitätsstiftende Funkti¬
on der Friedensqualität gehabt. Mit
dem Ende des Ost-West-Konfliktes
stimmt diese sicherheitspolitische
Konzeption nicht mehr. Und es ist
daher eine gewisse Logik, daß die
Normalität des Krieges auch nach Eu¬
ropa greift. Wir müssen erkennen, daß
die Realität des Krieges kein außereu¬
ropäisches Phänomen der Völker weit
hinter der Türkei ist, sondern daß der
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Einsatz des Bundesheeres zum Grenzschutz im Burgenland während der Ungarnkrise im Oktober 1956

Krieg auch ein europäisches Phäno¬
men ist. Damit ist aber die sicherheits¬
politische Konzeption, auf der die im¬
merwährende Neutralität aufgebaut
hat, und auch das außenpolitische Ar¬
gument, das gegen eine österreichi¬
sche EG-Mitgliedschaft gesprochen
hat, radikal weggefallen.
Die Feindbilder
stimmen nicht mehr
Die Feindbilder stimmen nicht mehr,
die Szenarios der österreichischen
Landesverteidigung sind neu zu
schreiben. Das, was Jahrzehnte hin¬
durch der österreichische Beitrag zur
europäischen Sicherheit war, nämlich,
daß Österreich sich aus den militäri¬
schen Blockbildungen heraushält,
ist nun überhaupt nicht mehr sinnvoll
zu definieren. Österreichs Position
ist verschoben von der Zwischenla¬
ge zur Randlage. Österreich ist nicht
mehr zwischen Blöcken, sondern
Österreich ist am äußersten Rand der
privilegierten Zone Europas, und die
Grenze zwischen privilegierter und
nichtprivilegierter Zone ist nicht ein
für allemal festgeschrieben. Jahr¬
zehnte hindurch war der österreichi¬
sche Beitrag zur europäischen Sicher¬
heit, möglichst nicht aufzufallen. Das
war in Zeiten der Symmetrie des Ost-

West-Konfliktes eine richtige, eine
funktionale Antwort. Wir leben nun in
Zeiten einer radikalen Asymmetrie,
und asymmetrische Konflikte neigen
dazu, den negativen Frieden durch ei¬
nen realen Krieg zu ersetzen. In die¬
sem asymmetrischen Europa ist Neu¬
tralität, so wie 1955 verstanden, nicht
mehr sinnvoll vorstellbar, das heißt,
daß diese 1955 definierte Neutra¬
lität angesichts radikal geänderter
Rahmenbedingungen neu zu über¬
denken ist. Wir dürfen uns keinen Illu¬
sionen hingeben. Das österreichische
Verhalten im Golfkrieg und in den
nachjugoslawischen Kriegen mag ver¬
nünftig oder nicht vernünftig erschei¬
nen, es hat nichts mit Neutralität zu
tun. Neutralität ist nicht mehr das
handlungsleitende Interesse der öster¬
reichischen Politik gegenüber diesen
Kriegen, und ich würde hinzufügen,
Neutralität kann wohl auch nicht mehr
sinnvoll sein. Das bloße Sichheraus¬
halten, das eine wichtige stabilitätsfördernde Funktion zur Zeit des »Kalten
Krieges« war, ist bei völlig neuen Kon¬
fliktkonfigurationen, angesichts der
Realität der europäischen Kriege, kei¬
ne sinnvolle Antwort mehr. Es bleibt
als bestes Argument für die Beibehal¬
tung der österreichischen Neutralität
die Unklarheit der Alternative zur
österreichischen Neutralität.

Wenig klare Alternativen
Es gibt derzeit wenig klare Alternati¬
ven. Eine klare Alternative bietet die
Europäische Gemeinschaft mit
ihrem neu in den Mittelpunkt gestellten
sicherheitspolitischen Arm der West¬
europäischen Union. Mitteleuropa ist
als intellektuelles, kultur- und bildungs¬
politisches Konzept eine interessante
Herausforderung, aber keine sicher¬
heitspolitische Konzeption, Mitteleuro¬
pa ist der Explosionsherd, der Unsi¬
cherheit vermittelt und auch weiter¬
hin Unsicherheit vermitteln wird.
Was wir erleben, ist, daß wir voll in ei¬
nem Europa der konzentrischen Krei¬
se sind. Die EG ist dabei, das Europa
der unterschiedlichen Geschwindig¬
keiten zu werden, und jenseits der
EG gibt es die Kreise derer, die sich
mit mehr oder weniger Aussicht auf ra¬
sche Mitgliedschaft anstellen, mit der
Bitte und dem Ersuchen, in den Kreis
der Privilegierten eingelassen zu
werden. Es gibt das Kerneuropa, das
aus Deutschland, Frankreich und
den Benelux-Staaten besteht, es gibt
den zweiten konzentrischen Kreis der
übrigen sieben EG-Mitglieder, es gibt
die EFTA-Staaten, die mit mehr oder
weniger innenpolitischen Widerstän¬
den ausgestattet, doch offenkundig
den Beitritt in die EG suchen.
3/93
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Es gibt dann die Länder, die
draußen sind, aber auch die sind in
konzentrische Kreise eingeteilt. Die
Tschechische Republik, Sloweni¬
en, Ungarn haben wohl eher Chan¬
cen, irgendwann einmal die Aufnahme
in diesen Club der Bevorzugten zu fin¬
den, als die anderen, und die Staaten
der Russischen Föderation, die der¬
zeit noch in Autonomie, die vielleicht
aber bald schon in Souveränität auch
im Rahmen der KSZE tätig sein wer¬
den, sind wohl dann die letzten in die¬
sem Europa der konzentrischen Krei¬
se. Dieses Europa der konzentri¬
schen Kreise ist für Österreich
Chance und Gefahr zugleich. Die
Gefahr dieses Europa der konzen¬
trischen Kreise kann am besten mit
dem Begriff »Festung Europa» um¬
schriebenwerden. »Festung Europa«,
das ist nicht zufällig ein militärischer
Begriff, »Festung Europa«, das be¬
deutet Ausschließung, defensive Ag¬
gressivität. Angesichts der Ansprüche
der universalen Menschenrechte kann
die »Festung Europa« nur gehalten
werden um den hohen Preis des
Verzichts auf demokratische Qua¬
lität, des Verzichts auf reale Men¬
schenrechte, um den hohen Preis
des Verzichts auf kulturelle Offen¬
heit.
Österreich ist dabei in einer auch
geopolitisch vorgegebenen delikaten
Situation, Österreich kann das Land
sein, das gleichsam die vorgeschobe¬
ne Bastion dieser »Festung Europa«
ist, das die Schmutzarbeit der defensi¬
ven Aggressivität zu leisten hat. Öster¬
reich kann aber auch das Land sein,
das gleichsam als erstes vor den To¬
ren der »Festung Europa« lagert und
noch weiterhin um Einlaß bitten muß.
Welches Bild wir immer auch wählen,
es ist die »Festung Europa«, die ne¬
gative Assoziationen auslöst. Die
»Festung Europa«, die, wenn es um
Demokratiequalität geht, wohl nie¬
mand wollen kann. Wenn die EG »Fe¬
stung Europa« wird, mit oder ohne
Österreich, dann ist dies ein extrem
unerfreuliches Bild.
Lange Zeit hindurch war der Begriff
»small is beautiful« etwas, was mit der
österreichischen Identität identifiziert,
also stiftend verwendet worden ist.
Kleinheit ist aber nur im Zusammen¬
hang mit Rahmenbedingungen zu se¬
hen, Kleinheit für sich genommen, als
Isolierung, kann kein Wert an sich
sein. Die Vorstellung, daß Öster¬
reich als Insel der Seligen glücklich
in einem Europa der wachsenden
ethnischen Spannungen, der aus¬
ufernden Kleinkriege überleben
und weiterhin prosperieren kann,
diese Vorstellung ist extrem unrea¬
10
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listisch. Die Bejahung der Kleinheit
Österreichs als ein identitätsstiftendes
Merkmal kann nicht darüber hinweg¬
sehen lassen, daß diese Kleinheit ein¬
gebettet werden muß in die Rahmen¬
bedingungen.
Am Beispiel Irlands
Und hier ist vielleicht auch das Bei¬
spiel der Republik Irland interessant.
Die Republik Irland definiert ja ihre
Identität historisch und aktuell in Ab¬
grenzung zum Vereinigten König¬
reich von Großbritannien und Nord¬
irland. Die Beziehung zwischen Irland
und Großbritannien hat in vielerlei Hin¬
sicht Analogien zur Beziehung zwi¬
schen Österreich und Deutschland. Es
ist die Beziehung zwischen kleinem
und großem Bruder, zwischen einem
Kleinen, der zu Minderwertigkeitskom¬
plexen neigt, und einem Großen, der
zu einem Mangel an Sensibilität neigt.
Die Bilanz der irischen EG-Mitgliedschaft, der ersten zwei Jahrzehnte
Irlands bei der EG ist offenkundig
für die irische Identität keine negati¬
ve. Nur so ist verständlich, daß das iri¬
sche Votum über die Maastricht-Ver¬
träge ein eindeutig positives war, und
auch die ökonomischen Verflechtun¬
gen sprechen eine deutliche Sprache.
Die EG-Mitgliedschaft Irlands hat ge¬
genüber Großbritannien eine Abnah¬
me der Verflechtung bedeutet, sie hat
dazu geführt, daß dieses Land an der
EG-Peripherie seine unvermeidlichen
Abhängigkeiten breiter streuen konn¬
te, und nicht mehr ausschließlich in
dem Ausmaß auf Großbritannien ori¬
entiert ist. Auch das kann Kleinheit im
Rahmen der EG bedeuten. EG muß
nicht eine Gefährdung der Identität
sein.
Insel der Seligen, das kann für
Österreich vor allem dann kein Rezept
in dem heutigen und morgigen Europa
sein, wenn offenkundig fast alle
oder alle anderen kleineren Demo¬
kratien Europas Mitglied der EG
werden wollen. Wenn Slowenien
und die Tschechische Republik sich
anstellen um die EG-Mitgliedschaft,
wenn Schweden, Norwegen und
Finnland und vielleicht auch die
Schweiz diese Mitgliedschaft anstre¬
ben, dann kann Österreich nicht be¬
haupten, daß es hier aus der Kleinheit
heraus klüger sein will, als alle ande¬
ren kleineren Demokratien. Freilich,
EG, der Westen Europas, das Euro¬
pa von morgen, kann vieles heißen,
EG kann auch heißen »Festung Eu¬
ropa«, und das ist ein negatives
Szenario. EG kann für Österreich
speziell auch heißen, wiederum die
Versuchung zur Größe, und wenn die
Größe im militärischen, im demogra¬

phischen, im ökonomischen nicht im
eigenen Land gefunden werden kann,
dann wird diese Versuchung zur
Größe durch Anlehnung gesucht. Der
Verzicht auf selbstbewußte Eigen¬
ständigkeit, auch das kann EG-Orien¬
tierung heißen. Diese EG-Orientierung braucht die österreichische
Demokratie eindeutig nicht. Es gibt
genügend Grund zu österreichischem
Selbstbewußtsein.
Die EG kann aber auch etwas ande¬
res heißen, jenseits von »Festung Eu¬
ropa« und jenseits vom »großen Bru¬
der«, der den doch immer wieder von
Minderwertigkeitskomplexen befalle¬
nen kleinen Bruder in Versuchung
führt. EG kann heißen kollektives Si¬
cherheitssystem in einem immer un¬
sicherer werdenden Europa, EG kann
heißen Vernetzung der europäi¬
schen Demokratie, und das kann die
österreichische Demokratie sehr gut
brauchen. Die österreichische De¬
mokratie ist eine verspätete Demo¬
kratie. Sie ist auch das Ergebnis ge¬
samteuropäischer
Konstellationen.
Wir dürfen nicht vergessen, daß die
österreichische Demokratie in die¬
ses Land zweimal auf den Bajonet¬
ten von Siegermächten gekommen
ist und daß diese unsere Demokratie
nicht von revolutionären Massen von
unten erobert worden ist. Wir dürfen
nicht vergessen, daß wir diese unsere
Demokratie auch der militärischen
Konstellation der Jahre 1918 und
1945 vor allem verdanken. Wir dürfen
also nicht vergessen, daß wir in ei¬
ner Demokratie leben, die das Er¬
gebnis der Expansion westeuropäi¬
scher Demokratievorstellungen ist.
Und diese westeuropäische Demokra¬
tietradition kann für unsere Demokra¬
tie von großem Wert sein. Wir können
sehr viel gebrauchen, etwa von der
niederländischen Tradition des be¬
harrlichen Dagegenseins oder von der
Tradition der Westminster-Demokratie
und ihrer Hochschätzung der Opposi¬
tion als Dagegensein, wir können sehr
viel gebrauchen von der revolutio¬
nären Tradition des 14. Juli in Frank¬
reich und auch von der relativ jungen
deutschen Tradition der Reeducation
nach 1945. Davon kann Österreich,
davon kann die österreichische Demo¬
kratie nur profitieren. In diesem Sin¬
ne, und nur in diesem Sinne, ist ein
»Ja« zur österreichischen EG-Mit¬
gliedschaft für die österreichische
Demokratie zweifellos begrüßens¬
wert.
* Univ.-Prof. Dr. Anton Pelinka ist Pro¬
fessor am Institut für Politikwissen¬
schaft an der Universität Innsbruck. *
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sprechend korrigiert werden.
Die wichtigsten Änderungen
gegenüber dem Budgetent¬
wurf 1993 sind:
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-500 Millionen Schilling) ge¬
genüber. Die Mindereinnah¬
men treffen den Bund mit zirka
3,9 Milliarden Schilling, der

Ausgabenseite
nah»1®
,i i»eex2S - —JS-s. cSÖi'
■ Ssgssg-wg

ÄÄ

—¥5

Das Budget 1993 nach der
parlamentarischen Behandlung
Im Verlauf der parlamentarischen Behandlung hat
der im Oktober eingebrachte Budgetentwurf für
1993 noch eine Reihe von Änderungen erfahren.
Zum einen sind Änderungen im Budgetentwurf
notwendig geworden, weil bestimmte, zum Zeit¬
punkt des Entwurfes noch nicht bekannte Maßnah¬
men korrigiert werden mußten. Dazu gehören die
Erhöhung des Arbeitslosen- beziehungsweise des
Krankenversicherungsbeitrages, die Beamtenlohn¬
runde, der Finanzausgleich usw. sowie auch das
Sonderprogramm zur Stabilisierung der Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung im Aus¬
maß von einer Milliarde Schilling.
Diese »Strukturmilliarde"
wurde von der Bundesregie¬
rung auf Drängen des ÖGB
vor dem Hintergrund der an¬
haltenden Schwäche der Welt¬
wirtschaft, befristet auf ein
Jahr, beschlossen. Die Maß¬
nahmen zielen darauf ab,
- die Berufschancen durch
gezielte Aus- und Weiterbil¬
dungsprogramme zu verbes¬
sern (500 Millionen Schilling),
- die berufsbezogene Er¬
wachsenenbildung - insbe¬
sondere für ältere Arbeitneh¬
mer/Arbeitnehmerinnen - zu
modernisieren (100 Millionen
Schilling),
- Arbeitslosigkeit durch Grün¬
dung von Arbeitsstiftungen
präventiv aufzufangen (200
Millionen Schilling),
- Betriebe bei der Anpassung
an geänderte Marktverhältnis¬

se mit gezielten Förderungen
zu unterstützen (100 Millionen
Schilling),
- durch Schaffung von Kin¬
derbetreuungseinrichtun¬
gen die Arbeitsaufnahme be¬
ziehungsweise Ausbildungs¬
teilnahme von Frauen zu er¬
leichtern (100 Millionen Schil¬
ling).
Die Richtigkeit dieses Maß¬
nahmenpakets bestätigte sich,
als knapp vor der Beschlu ßfassung des Budgets im Parla¬
ment das Wirtschaftsfor¬
schungsinstitut die Wachs¬
tumsprognose aufgrund der
anhaltenden
Konjunktur¬
schwäche nach unten revidie¬
ren mußte. Dem Budget 1993
liegt nunmehr eine nominelle
Wachstumsrate des BIP von
5,3% (Entwurf 6,1%) zugrun¬
de. Dadurch mußten vor allem
die Steuerschätzungen ent¬

Mehrausgaben sind vor allem vorgesehen:
- bei der Arbeitsmarktförderung
- bei den Leistungen der
Arbeitslosenversicherung
- beim Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds
- beim Bundesbeitrag zur
Pensionsversicherung
- beim Personalaufwand
- Pauschalvorsorge für die
Strukturmilliarde
- Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds
- Maßnahmen zum Wiederaufbau der
Wiener Hofburg
Summe
Diesen Mehrausgaben ste¬
hen auch Minderausgaben in
verschiedensten
Bereichen
gegenüber (insgesamt ca. 400
Millionen Schilling).

+

680 Mio S

+ 1700 MioS
+ 250 Mio S
+ 470 Mio S
+ 1300 MioS
+ 1000 MioS
+ 800 Mio S
+ 100 MioS
+ 6300 Mio S

Rest entfällt auf die Länder und
Gemeinden. Die Lohnsteuer¬
einnahmen sind nunmehr
meines Erachtens zu niedrig
angesetzt, weil der Einfluß der

Einnahmenseite
Mehreinnahmen ergeben sich insbesondere durch:
- die Anhebung der Beiträge zur
Arbeitslosenversicherung
2250
-weitere Auflösung der
Ausgleichrücklage
1000
- neue Einnahmenschätzung bei der
Kapitalertragsteuer auf Zinsen
1000
(davon 530 Mio S für den Bund)
- höhere Pensionsbeiträge infolge höherer
als budgetierter Gehaltsabschlüsse
260
- höhere Einnahmen durch zusätzliche
Veräußerungen von Bundesvermögen
600
Summe
+ 4640
Dem stehen Mindereinnah¬
men bei wichtigen Steuern im
Ausmaß von 6 Milliarden Schil¬
ling (Einkommensteuer:-1 Mil¬
liarde Schilling, Lohnsteuer: -3
Milliarden Schilling, Umsatz¬
steuer: -1,5 Milliarden Schil¬
ling, Normverbrauchsabgabe:

Mio S
MioS
MioS
Mio S
Mio S
Mio S

Konjunktur auf die Lohnsteuer
kurzfristig als zu hoch ange¬
nommen wurde.
Insgesamt ergibt sich aus
diesen Änderungen ein ge¬
genüber der Regierungsvor¬
lage um 4,5 Milliarden Schil¬
ling höheres Nettodefizit.

Regierungs¬
vorlage

Nach parla¬
mentarischer
Behandlung

Budgetausgaben
Budgeteinnahmen

682,6 Mrd S
623,0 Mrd S

688,4 Mrd S
624,3 Mrd S

Nettodefizit
Nettodefizit in % des BIP

59,6 Mrd S
2,7%

64,1 Mrd S
3,0%
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Die Nettodefizitquote liegt
bei 3,0%, dem Konsolidie¬
rungsziel hätten 2,7% ent¬
sprochen. Beim Budgetvollzug
besteht die Absicht, bei weite¬
rer
Konjunkturverschlechte¬
rung die »automatischen Sta¬
bilisatoren« wirksam werden
zu lassen. Das bedeutet, daß
konjunkturbedingte Mehraus¬
gaben (etwa bei der Arbeitslo¬
senversicherung und der Pen¬
sionsversicherung) und Min¬
dereinnahmen (vor allem bei
den Steuern und Sozialversi¬
cherungsbeiträgen)
nicht
durch
Ausgabenkürzungen
oder Steuererhöhungen aus¬
geglichen werden. Das zeigt,
daß nicht an ein stures
Durchziehen der Konsolidie¬
rungspolitik bei Konjunkturabschwächung gedacht ist.
Budgetpolitik sollte ja auch
nicht Selbstzweck sein. Eine
verantwortungsvolle Budget¬
politik muß die jeweilige Kon¬
junktur- und Beschäftigungs¬
lage miteinbeziehen.
Dem wurde dadurch Rech¬
nung getragen, daß ein weite¬
res - ebenfalls befristetes Konjunkturprogramm
be¬
schlossen wurde. Mit der Er¬
höhung des Investitionsfrei¬
betrages von 20 auf 30 Pro¬

zent soll ein Anreiz zum Vor¬
ziehen von Investitionen gege¬
ben werden.
Eine Ankurbelung der In¬
vestitionen soll auch über die
Top-Kreditaktionen und die
regionalen Investitionsprämien
ausgelöst werden. In beiden
Fällen sollen erst für 1994 vor¬
gesehene
Förderungsmittel
vorgezogen werden. Weiters
werden die Mittel für die
Forschungsförderung sowie
den Innovations- und Techno¬
logiefonds heuer um je 120
Millionen Schilling aufgestockt.
Erleichterungen sind auch im
Bereich der Exportförderung
vorgesehen (Prämiennachlaß
für die Absicherung des politi¬
schen Risikos, Gewährung
von Staatsgarantien für aus¬
gewählte GUS-Länder, ver¬
stärkte Bereitstellung zinsge¬
stützter Soft loans). Zusätzlich
sollen die gemeinnützigen
Wohnbaugenossenschaften
verpflichtet werden, ihre Re¬
serven für Neubauten auszu¬
geben. Die Kosten dieses
Konjunkturpaketes belaufen
sich auf etwa 3,5 Milliarden
Schilling, die allerdings erst
im Budget 1994 wirksam wer¬
den.
Bruno Roßmann

-AWa
Der neue Finanzausgleich
Am 19. November 1992 einigten sich die Finanz¬
ausgleichspartner - Bund, Länder und Gemeinden
- auf einen neuen Finanzausgleich. Wie schon
beim Finanzausgleich 1989 stand auch diesmal
die Kapitalertragsteuer auf Zinsen im Mittelpunkt.
Aufgrund der erhöhten (endfälligen) Besteuerung
fallen erhebliche Mehreinnahmen an. Die großen
Auseinandersetzungen spielten sich nicht bei der
Aufteilung der sogenannten gemeinschaftlichen
Bundesabgaben1 (dem Kernstück des Finanzaus¬
gleichs) ab, sondern auf »Nebenkriegsschauplät¬
zen« (Finanzzuweisungen, Zweckzuschüsse
usw.).
Die vom Bund angestrebte
Strukturreform, die den Län¬
dern und Gemeinden mehr Be¬
steuerungsrechte und damit
eine erhöhte Verantwortlich¬
keit für Einnahmen und Ausga¬
ben einräumen sollte, konnte
bei den Verhandlungen nicht
erreicht werden. Es war wieder
die »Strategie der kleinen
Schritte«, die sich bei den Ver¬
handlungen durchsetzte.
Worin bestehen nun die we1 Vgl. dazu den Artikel »Finanzaus¬
gleich 1993 - Reformerfordernisse
aufgrund geänderter Rahmenbedin¬
gungen« in Heft 10/1992.
12

artMit Wirtschaft

sentlichsten Neuregelungen
des Finanzausgleichs 1993?
Kapitalertragsteuer
auf Zinsen
Anläßlich der Erhöhung der
Kapitalertragssteuer auf Zin¬
sen von Spareinlagen und
Wertpapieren von 10 auf 22%
wurden die Verteilungs¬
schlüssel neu festgelegt. Bis¬
her entfielen 47% auf den
Bund, 30% auf die Länder und
23% auf die Gemeinden, nun¬
mehr erfolgt die Teilung im
Verhältnis 53:27:20. Infolge
der Neuregelung dieser Ab¬
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gabe erhöhen sich die Ein¬
nahmen aller Gebietskörper¬
schaften beträchtlich. Das
erklärt, warum es keine gröbe¬
ren Konflikte gab. Über die
Aufteilung des zusätzlichen
Kuchens war man sich rasch
einig. Die Mehrerträge liegen
für den Bund bei knapp 5 Milli¬
arden Schilling, für die Länder
bei 1,9 Milliarden Schilling und
für die Gemeinden bei 1,3 Mil¬
liarden Schilling. Der relativ
größere Anteil des Bundes
berücksichtigt die ihm entste¬
henden Verpflichtungen im
Rahmen des EWR sowie die
Belastungen aus der Pflege¬
vorsorge. Dabei wurde auch
in Rechnung gestellt, daß die
Normverbrauchsabgabe, die
seit dem Vorjahr den »Luxus¬
mehrwertsteuersatz« ersetzt,
weiterhin ausschließlich dem
Bund zugute kommt.
Abgestufter Bevölke¬
rungsschlüssel
und Sockelbetrag
Eine wesentliche Änderung
gibt es bei der Verteilung der
Ertragsanteile der Gemein¬
den. Die Verteilung dieser Mit¬
tel nach dem abgestuften Be¬
völkerungsschlüssel trägt dem
Umstand Rechnung, daß
größere Gemeinden einen
höheren Finanzbedarf je Ein¬
wohner haben als kleinere. An
den Stufengrenzen führte die¬
se Regelung aber oft zu extre¬
men Härten - etwa wenn eine
Gemeinde nach einer Volks¬
zählung unter die 10.000-Einwohner-Marke fiel und da¬
durch große finanzielle Ein¬
bußen hinnehmen mußte. Hier
schafft eine Einschleifregelung
eine weitgehende Entschär¬
fung dieses Problems. Sie
kommt jenen Gemeinden zu¬
gute, deren Einwohnerzahl um
weniger als 10% unter einer
Stufengrenze liegt.
Weiters wird der abgestufte
Bevölkerungsschlüssel in sei¬
ner Bedeutung dadurch ver¬
mindert, daß jede Gemeinde,
unabhängig
von
ihrer
Größe, einen jährlichen Be¬
trag von 102,3 Schilling als
Sockelbetrag je Einwohner
erhalten soll.
Beide Maßnahmen vermin¬
dern die Ertragsanteile der Ge¬
meinden mit einer Einwohner¬
zahl von über 20.000 um zu¬
sammen zirka 110 Millionen
Schilling zugunsten von Ge¬
meinden unter 10.000 Einwoh¬
nern. Berücksichtigt man die
Ergebnisse der Volkszählung
1991, so dürfte das Umvertei¬
lungsvolumen jedoch bei
etwa 800 Millionen Schilling
liegen.

Neuorganisation des
Wasserwirtschaftsfonds
Wenngleich das Finanzaus¬
gleichsgesetz eigentlich nur
die Mittelaufbringung regelt, so
stellte doch die Neuregelung
der Förderung der Sied¬
lungswasserwirtschaft einen
wichtigen Schwerpunkt der Fi¬
nanzausgleichsverhandlungen
dar.
Die Förderung wird von der
Gewährung von Förderungs¬
darlehen auf Annuitätenzu¬
schüsse zu Bankdarlehen um¬
gestellt. Nicht mehr die Art
der Investition entscheidet
über das Ausmaß der Förde¬
rung, sondern die Belastung
der Haushalte durch Errich¬
tung und Betrieb des Ge¬
samtsystems der Wasser¬
versorgung beziehungswei¬
se der Entsorgung. Neben
einer Sockelförderung ist im
Bereich der Abwasserwirtschaft auch eine Spitzenförde¬
rung vorgesehen. Die Mit¬
telaufbringung, die in den
Jahren 1993 bis 1995 3,9 Milli¬
arden Schilling betragen soll,
erfolgt durch den Bund, die
Länder und Gemeinden im
Verhältnis der Leistungen des
Jahres 1991 und wird durch
(Vorweg-)Abzüge bei den Er¬
tragssteuern und der Umsatz¬
steuer realisiert: Bund 2775
Millionen Schilling, Länder 635
Millionen Schilling und Ge¬
meinden 490 Millionen Schil¬
ling. Der Bund wird finanzielle
Beiträge erst ab 1994 leisten,
heuer erbringt er seine Lei¬
stung wie auch schon im Vor¬
jahr durch eine Ausfallshaf¬
tung. Der Neuregelung des
Wasserwirtschaftsfonds
kommt insofern große Bedeu¬
tung zu , als langfristig im Be¬
reich der Wasserwirtschaft
ein Investitionsbedarf von
200 bis 250 Milliarden Schil¬
ling besteht.
Finanzzuweisungen
und Zweckzuschüsse
Bei den Finanzzuweisungen
und Zweckzuschüssen, denen
trotz geringer Bedeutung eine
wichtige Umverteilungsfunktion zukommt, wurde eine
Straffung und Konzentration
auf besondere Schwerpunkte
angestrebt:
- Der Zweckzuschuß des Bun¬
des an Gemeinden zur Förde¬
rung von öffentlichen Perso¬
nennahverkehrsunternehmen
im Ausmaß von 140 Millionen
Schilling wird auf 215 Millionen
Schilling jährlich angehoben
und zusammen mit dem
Zweckzuschuß des Bundes an

Gemeinden für Personennah¬
verkehrsinvestitionen in unver¬
ändertem Ausmaß von 227
Millionen Schilling jährlich in
eine Finanzzuweisung umge¬
wandelt. Weiters kamen die Fi¬
nanzausgleichspartner über¬
ein, hinsichtlich der Finanzie¬
rung des öffentlichen Perso¬
nennahverkehrs
weitere
Überlegungen anzustellen. In
Frage kommen dabei auch
Länderzuschläge zur Mine¬
ralölsteuer mit Zweckbindung
für den Nahverkehr.
- Der Zweckzuschuß an Ge¬
meinden zur Förderung des
Fremdenverkehrs wird für heu¬
er auf 100 Millionen Schilling
erhöht und ab 1994 dem Um¬
weltschutz-Zweckzuschuß zu¬
geleitet.
- Die Änderungen beim Gemeindekopfquotenausgleich
führen zu einer Aufstockung
der Mittel, die vor allem den fi¬
nanzschwachen Gemeinden
zugute kommen.
Zweitwohnsitzabgabe
Den Gemeinden, denen
durch Zweitwohnsitze Mehrko¬
sten für die Bereitstellung von
Infrastruktureinrichtungen
entstehen können, kann künf¬
tig durch eine Zweitwohnsitz¬
abgabe geholfen werden. Das
neue Finanzausgleichsgesetz
gibt nunmehr den Ländern die
Möglichkeit, eine derartige Ab¬
gabe zu erheben. Weiters
wird den Gemeinden die
Möglichkeit eingeräumt, Ge¬
bühren einzuheben, die über
die bloße Kostendeckung
hinausgehen. In jenen Fällen,
wo dies auch sozialpolitisch
zumutbar ist, erhöht sich damit
der finanzielle Spielraum ins¬
besondere im Wasser- und
Abfallbereich.
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Erstmals genaue
Blitzortung
In Zusammenarbeit zwi¬
schen der Verbundgesell¬
schaft und dem Verband für
Elektrotechnik konnte ein
neues Blitzortungssystem
entwickelt werden, das beson¬
ders auf die österreichischen
Verhältnisse abgestimmt ist.
Es besteht aus acht Fühlern
im ganzen Land, die bin¬
nen Sekunden dem Zentral¬
computer in Wien melden, wo
und wann ein wie beschaffe¬
ner Blitz eingeschlagen hat.

Besoldung
der Landeslehrer
Da der Bund den Ländern
den Personalaufwand für die
Landeslehrer ersetzen muß,
strebte er eine 10prozentige
Reduktion des Personalauf¬
wandes über ein Normkosten¬
modell an. Dieses Ziel wurde
nicht erreicht. In Hinkunft wird
der Bund aber Kostenersätze
nur noch im Rahmen der von
ihm genehmigten Stellenpläne
leisten.
Betrachtet man den Finanz¬
ausgleich 1993 vor dem Hin¬
tergrund der unterschiedlichen
finanziellen Rahmenbedingun¬
gen der einzelnen Finanzaus¬
gleichspartner - der Bund hat
die bei weitem höchste Finanz¬
anspannung -, so ändert er
nur wenig an der Situation,
daß der Bund das Hauptge¬
wicht der Budgetkonsolidie¬
rung zu tragen hat. Das Ziel
des Bundes, daß die Länder
und Gemeinden ihre Aufgaben
stärker durch eigene Steuern
finanzieren müssen, konnte
nur ansatzweise erreicht wer¬
den
(Zweitwohnsitzabgabe,
Gebühren). Mit der Einschleif¬
regelung beim abgestuften Be¬
völkerungsschlüssel und der
Zweitwohnsitzabgabe konnten
zwei Kritikpunkte des Verfas¬
sungsgerichtshofs am Fi¬
nanzausgleich bereinigt wer¬
den. Die Herausforderungen
der nächsten Jahre (EG-Bei¬
tritt, Umwälzung im Osten,
Umweltsanierung)
werden
zweifellos den Druck zu größe¬
ren Strukturreformen im Fi¬
nanzausgleich erhöhen. Die
nächste Chance dazu bietet
sich erst 1995. Dann nämlich
verliert der jetzige Finanzaus¬
gleich seine Gültigkeit.
Bruno Roßmann
Dies verkürzt die Unterbre¬
chung
der
Stromversor¬
gung bei Blitzschlag und dient
auch anderen Wirtschafts¬
zweigen.
Verölte Erde
wird gereinigt
Neuerdings bietet die Proterra-Umwelttechnik
der
ÖMV-Gruppe die Möglichkeit
an, nach Unfällen ölver¬
schmutzte Erde biologisch
aufzubereiten, damit sie wie¬
derverwertet werden kann.
Bei großen Bodenmengen
geschieht dies an Ort und
Stelle, bei kleineren, ausge¬
baggerten Mengen im For¬
schungszentrum Neusiedl.
Bei dem neuen Verfahren wird

Viehfutter aus Speiseresten:
Anlage wird nun in Holland pilotiert
Mit einem Pilotversuch im großtechnischen Maß¬
stab am Herstellerort in Holland werden nun die
Kernteile einer Futtermittelgewinnungsanlage ge¬
testet, in der die in Wien anfallenden Speisereste
aus Großküchen, Spitälern, großen gastronomi¬
schen Betrieben usw. zu hochwertigem Tierfutter
verarbeitet werden sollen. Die Tests dienen vor al¬
lem dazu, die optimale Abluftreinigung und Lärm¬
dämmung zu ermitteln, um eine Belästigung der
Anrainer auszuschließen sowie der Optimierung in
energetischer Hinsicht.
Man geht dabei den gleichen
Weg, den die EBS bei Konzep¬
tion und Planung ihrer Rauch¬
gasreinigungsanlagen erfolg¬
reich beschritten hat.
Im Wiener Raum fallen der¬
zeit jährlich rund 50.000 Ton¬
nen Speisereste an - manche
Schätzungen kommen sogar
auf 130.000 Tonnen -, von
denen bis zu 80% auf Deponi¬
en oder Hausmüllverbren¬
nungsanlagen landen. Dabei
werden wertvolle und vor allem
relativ leicht wiederverwertba¬
re Eiweiß- und Energieträger
weggeworfen.
Die ÖKO-Wien, ein Tochter¬
unternehmen der Wiener Hol¬
ding, hat vor etwa einem Jahr
zusammen mit Univ.-Prof. Dr.
Josef Leibetseder, Vorstand
des Instituts für Ernährung
an der Veterinärmedizini¬
schen Universität Wien, ein
Verfahren entwickelt, mit dem
die biogenen Abfälle homoge¬
nisiert, getrocknet und sterili¬
siert werden. Das dabei ge¬
wonnene Substrat ist ein
hochwertiges Futtermittel.
Das Projekt steht vor der

Durchführungsreife und soll
von der Trockenfutter-Gewin¬
nungs-Gesellschaft m. b. H.
(TFG) in Breitenlee realisiert
werden. An der Gesellschaft ist
die ÖKO-Wien zu 51%, die
ZEG Zentral-Ein- und Ver¬
kaufsgenossenschaft landwirt¬
schaftlicher Betriebe zu 49%
beteiligt.
Die TFG-Anlage ist so konzi¬
piert, daß die gesamte Abluft
über Filter geführt und gerei¬
nigt wird. Das angelieferte
Naßgut kommt nur wenige Se¬
kunden lang mit der Außenluft
in Berührung, so daß auch hier
Umweltbelastungen hintange¬
halten werden.
Die bisher übliche Entsor¬
tung von Speiseresten - über
Hausmüll - beziehungsweise
Systemabfuhr und Verfütterung als Sautrank - ist unwirt¬
schaftlich und unökolo¬
gisch. Die Verfütterung ist nur
dann gestattet, wenn der Abfall
vorher sterilisiert wurde. Auf
Deponien und in Verbren¬
nungsanlagen bereiten die
stark wasserhaltigen Speise¬
reste beträchtliche Probleme.

die Erde untersucht, gleich¬
mäßig aufbereitet und mit Bak¬
terien und Nährstoffen ver¬
mischt. Nach 4 bis 8 Monaten
ist die Verschmutzung abge¬
baut.

dern. Dies konnte durch das
»Durchpressen« unter der
Straße erreicht werden. Nach
dem Bau wurde die Natur¬
landschaft wieder herge¬
stellt.

ÖMV-Düsentreibstoff
für Flughafen
München
Der supermoderne Flug¬
hafen München wird ..aus¬
schließlich von der ÖMVRaffinerie Burghausen mit
dem Treibstoff Jet A1 versorgt.
Dazu wurde eigens eine Pipe¬
line vom Tanklager Feld¬
kirchen errichtet, ohne den
Verkehr
der
kreuzenden
Schwerlaststraßen zu behin¬

Rohstoff
aus Abfall
Von der Firma Erema in
Ansfelden bei Linz wurde
erstmals in Europa eine An¬
lage zum Recycling von
Faser- und Vliesabfällen
aus Polypropylen entwickelt
und für Polyfelt
in Linz
gebaut. Die Anlage kostete
6 Millionen Schilling und
verwandelt Abfall in rein¬
stes Rohmaterial für die Pro¬
duktion.
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5. EFTA-Gewerkschaftskonferenz:
»Blut und Sauerstoff
für Europa«
Der Zeitpunkt - obwohl nicht darauf abgestimmt »paßte«: Am gleichen Tag, an dem die 5. EFTAGewerkschaftskonferenz in Wien begann, nahm
die EG in Brüssel die Verhandlungen mit den bei¬
trittswilligen EFTA-Staaten Finnland, Schweden
und Österreich auf.
Dennoch war der beabsich¬
tigte Beitritt der Mehrheit der
EFTA-Staaten zur EG (auch
die EG-Beitrittsverhandlungen
mit Norwegen beginnen noch
dieses Jahr) nicht das eigentli¬
che zentrale Thema der Bera¬
tungen der zehn Gewerk¬
schaftsverbände aus den
sechs EFTA-Staaten Finn¬
land, Schweden, Norwegen,
Island, der Schweiz und
Österreich, die zusammen
rund 7,3 Millionen Gewerk¬
schaftsmitglieder repräsen¬
tieren, sondern Fragen der Be¬
schäftigungspolitik und die Er¬
haltung der sozialen Sicher¬
heitssysteme.
ÖGB-Präsident Fritz Verzetnitsch, der den Vorsitz bei den
Beratungen führte, umriß ein¬
leitend die Problemstellung:
»Die rund dreißig Millionen Ar¬
beitslosen in Westeuropa sind
nicht nur sozialer und politi¬
scher Sprengstoff, sie sind
auch eine Gefahr für den Euro¬
pagedanken.« Allein in West¬
europa sei die Tendenz weiter
steigend. Bisher hätten die
meisten Staaten Arbeitslosig¬
keit als gegeben hingenom¬
men, zusätzlich verhinderten
hohe Budgetdefizite ein Ge¬
gensteuern. Gleichzeitig aber
erhöhe sich der Druck der
Wanderströme aus dem
Osten. Verzetnitsch: »Das Zu¬
sammenprallen der westlichen
Arbeitlosen und der Arbeitsu¬
chenden aus dem Osten er¬
zeugt ein explosives Gemisch.
Schwache beginnen Schwa¬
che zu fürchten und zu
bekämpfen. Das fördert den
Extremismus, die Fremden¬
feindlichkeit und läßt neue Na¬
tionalismen entstehen.«
Druck auf
Regierungen erhöhen
Aus diesem Grund würden
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die Gewerkschaften ihre Re¬
gierungen drängen, Konjunkturprogramme zu initiieren.
Der ÖGB-Präsident: »Die Ge¬
werkschaften werden den
Druck auf ihre Regierungen er¬
höhen. Verlangt werden nach österreichischem Vorbild
- gezielte Strukturprogram¬
me, die auch für die Infrastruk¬
tur Europas wichtig sind. Also
etwa Investitionen Richtung
Bahn. Wir müssen jene Adern
schaffen, die Blut und Sauer¬
stoff in den Körper Europa
pumpen.«
Besorgt zeigten sich die Ge¬
werkschaften über Verschie¬
bungen von Betriebsstätten
von Großkonzernen innerhalb
der EG. Verzetnitsch: »Hier
wird eindeutig Lohndumping
betrieben. Lohndumping be¬
deutet ein Absinken der Kauf¬
kraft und damit zusätzliche ne¬
gative Auswirkungen auf die
Wirtschaft. Gleichzeitig will
man die Arbeitslosigkeit aus¬
nützen, um von den Regierun¬
gen maximale Zuschüsse zu
erhalten. Die Arbeitnehmer
müssen enorm aufpassen,
nicht gegeneinander ausge¬
spielt zu werden. Macht ver¬
langt Gegenmacht. Ein so¬
ziales Europa wird nur dann
möglich sein, wenn starke
Gewerkschaften daran mit¬
arbeiten.«
Vranitzky:
Vollbeschäftigung
bleibt wichtiges Ziel
Bundeskanzler Dr. Franz
Vranitzky, der es sich nicht
nehmen ließ, am ersten Tag
der Konferenz zu den Ge¬
werkschaftsführern zu spre¬
chen, erklärte, daß die Voll¬
beschäftigung nach wie vor
ein wichtiges politisches Ziel
nicht nur der Gewerkschaften,
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sondern auch der österrei¬
chischen Bundesregierung
sei. Er betonte, daß Öster¬
reich unter der Bedingung in
die Beitrittsverhandlungen mit
der EG eintrete, seine sozia¬
len Standards zu bewahren
und auszubauen. Soziale Si¬
cherheit sei für die österrei¬
chische
Bundesregierung
auch ein wirtschaftspolitisches
Ziel.
Weiters unterstrich der Bun¬
deskanzler, daß die Akzeptanz
des »Projekteseuropäische In¬
tegration« auch davon ab¬
hängt, ob die Arbeitnehmer
darin auch einen Vorteil für sie
erkennen können.
Markku Jääskeläinen, der
stellvertretende
Generalse¬
kretär des Europäischen Ge¬
werkschaftsbundes (EGB)
hob hervor, daß die Ergebnis¬
se der Wiener Tagung auch
von den Verantwortlichen der
EG berücksichtigt werden
müßten.
Schweden:
Mitbestimmen!
Stig Malm, Präsident des
Schwedischen
Gewerk¬
schaftsbundes LO, sagte,
daß die konservative Regie¬
rung eine einschneidende Re¬
duktion von sozialen Leistun¬
gen unter dem Titel einer »An¬
passung an die EG« durchge¬
führt habe. Dies habe in der
Bevölkerung eine ablehnen¬
de Haltung gegenüber einem
EG-Beitritt ausgelöst. Die
Probleme - vor ailem ein star¬
ker Anstieg der Arbeitslosigkeit
- müßten aber auf nationaler
Ebene, bei Mitbestimmung der
Gewerkschaften, gelöst wer¬
den, um ein negatives Ergeb¬
nis einer Volksabstimmung zu
vermeiden.
Island:
Unsicherheit
Ari Skulason, Internatio¬
naler Sekretär des Isländi¬
schen Gewerkschaftsbun¬
des ASI, berichtöte, daß das
isländische Parlament wohl
den EWR-Vertrag akzeptiert
habe, daß es aber große Unsi¬
cherheiten darübe gebe, ob
sich Island um eine EG-Mitgliedschaft bewerben sollte.
Die Meinungen darüber sind in
allen gesellschaftlichen Grup¬
pierungen geteilt.

Norwegen:
Verhandlungen bis
zum Sommer
Ingve Haagensen, der Prä¬
sident des Norwegischen Ge¬
werkschaftsbundes LO, erin¬
nerte daran, daß die norwegi¬
sche Bevölkerung 1972 in ei¬
ner Volksabstimmung den EGBeitritt abgelehnt habe. Norwe¬
gen rechnet jedoch damit, daß
bis zum Sommer Beitrittsver¬
handlungen
aufgenommen
werden. Bei diesen Verhand¬
lungen müßten alle heiklen
Punkte wie Arbeitslosigkeit,
Landwirtschaft, Fischerei, Erd¬
öl- und Industriepolitik geklärt
werden, um ein neuerliches
negativs Ergebnis zu vermei¬
den.
Finnland:
Regierung schafft
Gegenstimmung
Tuulikki Kannisto, die Vize¬
präsidentin des Finnischen
Gewerkschaftsbundes SAK,
warnte davor, daß die konser¬
vative Regierung durch massi¬
ven Sozialabbau unter dem
Slogan »EG-Anpassung« Ge¬
genstimmung erzeuge. Die
Gewerkschaften hätten ihre
Forderungen, vor allem nach
wirkungsvoller Bekämpfung
der Arbeitslosigkeit, einge¬
bracht, diese seien aber bisher
von der Regierung nicht
berücksichtigt worden. Bei den
Verhandlungen müßte auch
die Industriepolitik beachtet
werden, statt die Landwirt¬
schaft überzubetonen.
Schweiz: Zuerst
soziale Rechte
national absichern
Walter Renschier, Präsi¬
dent des Schweizer Gewerk¬
schaftsbundes SGB, ging auf
die Gründe ein, die zur Ableh¬
nung des EWR-Vertrags
durch eine Volksabstim¬
mung geführt haben. Im we¬
sentlichen waren es Befürch¬
tungen vor sozialen Ver¬
schlechterungen. Bevor man
neuerlich eine Volksabstim¬
mung durchführen könne vielleicht Ende 1994 - müsse
man diese Ängste beseitigen,
indem man die sozialen Rech-

Vertreterinnen und Vertreter von zehn Gewerkschaftsverbänden aus den sechs EFTA-Staaten berieten über Fragen der Beschäftigungs¬
politik und über die Erhaltung der Systeme der sozialen Sicherheit
te festschreibe, zum Beispiel
durch Absicherungen gegen
Lohndumping.
Zourek: Sicherheits¬
politik zur Erhaltung
des Friedens
Für Österreich gehe es bei
der europäischen Integration
nicht nur um Wirtschaftspolitik,
sondern auch um Sicherheits¬
politik zur Erhaltung des
Friedens, erklärte Mag. Heinz
Zourek, der Leiter des Volks¬
wirtschaftlichen
Referats
des ÖGB. Der ÖGB gehe da¬
von aus, daß nationale sozia¬
le Rechte nicht nur erhalten
bleiben, sondern auf interna¬
tionaler Ebene verbessert
werden. Der ÖGB wird bei den
Verhandlungen auf Experten¬
ebene teilnehmen oder vorher
Gelegenheit erhalten, seine
Standpunkte zu deponieren,
schloß Zourek.
Gewerkschaften
müssen Motor eines
sozialen Europa sein
ÖGB-Präsident
Verzetnitsch brachte dann die Äng¬
ste der EFTA-Länder vor ei¬
nem EG-Beitritt, die die kom¬
menden Volksabstimmun¬
gen negativ beeinflussen
könnten, auf den Punkt: Angst
vor Zuwanderern, Angst um
Arbeitsplätze und Angst vor
Lohn- und Sozialdumping.
»Danach müssen sich gewerk¬
schaftliche Strategien ausrich¬

ten«, erklärte Verzetnitsch und
skizzierte gleichzeitig das ge¬
meinsame Ziel: »Die Gewerk¬
schaften müssen weiterhin der
Motor eines sozialen Europa
sein.«
Verzetnitsch wandte sich ve¬
hement gegen eine europa¬
weite Negativstrategie der
Arbeitgeber, die Krise unter
dem Schlagwort »es dem
Markt leichter machen« mit
Lohn- und Sozialabbau
bekämpfen zu wollen. Kauf¬
kraftschwächung würde die
Probleme nur noch verschär¬
fen. Als Beispiele für das Miß¬
lingen
der
Philosophie
»Lohnkürzungen und freier
Markt« nannte der ÖGB-Präsi¬
dent die Reformstaaten des
Ostens, aber auch Großbri¬
tannien und die USA, in denen
die Gehälter große Differenzen
aufwiesen, oft im Durchschnitt
Bruchteile der österreichi¬
schen ausmachten und viele
Menschen unter der Armuts¬
grenze lebten.
Eine falsch verstandene Privatisierungs- und Budgetsi¬
cherungsdebatte
bringe
nichts. Die Sozialpartner sei¬
en aufgefordert, statt über den
Abbau von Krankenstandsta¬
gen zu reden, gemeinsam
Strategien zu finden, deren
Ziele ein Miteinander und die
Vollbeschäftigung seien. Für
den europäischen Prozeß und
eine Aufwärtsentwicklung sei
wichtiger denn je, daß die na¬
tionalen Regierungen gemein¬
sam mit Arbeitgebern und Ar¬

beitnehmern Programme mit
den Zielsetzungen entwickeln,
den Menschen Beschäftigung
zu sichern und ihnen adäquate
Arbeitsplätze zu bieten.
Einig seien sich die Gewerk¬
schaftsverbände darüber, daß
über den EWR möglichst
schnell Abschlußgespräche
stattfinden müssen. Und Einig¬
keit herrsche auch darüber,
daß
Volksabstimmungen
erst dann stattfinden sollen,
wenn alle Verhandlungsergeb¬
nisse vorliegen. Verzetnitsch:
»Alle Diskussionsbeiträge ha¬
ben gezeigt, daß die Bevölke¬
rung daran zweifelt, daß eine
Summe von Volkswirtschaf¬
ten, die mit der Arbeitslosig¬
keit nicht fertig werden, un¬
ter dem Strich ein positives
Ergebnis
zusammenbrin¬
gen.« Für die Gewerkschaften
sei es unabdingbar, in alle Ge¬
spräche voll eingebunden zu
werden.
EGB-»General«:
Hoffnung auf
dänisches Halbjahr
Der EGB hat am 1. Feber
parallel zu den Beitrittsanmel¬
dungen europäischer Staaten
gegenüber der EG in Däne¬
mark ein inhaltsschweres
Forderungspaket vor der Eu¬
ropäischen
Gemeinschaft
deponiert, erklärte der Gene¬
ralsekretär des EGB, Emilio
Gabaglio. Er hatte dabei Ge¬
legenheit, die Wünsche und
Vorstellungen der europäi¬
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schen Gewerkschaften zur Si¬
cherung der Sozialen Di¬
mension in Europa dem der¬
zeitigen EG-Präsidenten, dem
Dänen Rasmussen, vorzutra¬
gen. Gabaglio: »Nach diesem
Gespräch und dem von Ras¬
mussen signalisierten Ver¬
ständnis haben die europäi¬
schen Arbeitnehmer berech¬
tigte Hoffnung auf ein »däni¬
sches Halbjahr« in der europäi¬
schen Integration«.
Gabaglio skizzierte vor den
Delegierten in Wien den vor¬
läufigen Kalender und »Count¬
down« der Sozialen Dimensi¬
on in Europa:
• Für März wird seitens Däne¬
marks eine europaweite
Konferenz über die zukünfti¬
ge Mitwirkung der Gewerk¬
schaften und Sozialpartner
über die Involvierung dieser
Organisationen in den europäi¬
schen Sozialen Dialog stattfin¬
den.
• Am 2. April wird in allen
EG- und EFTA-Staaten ein
»Aktionstag für soziale
Rechte und gegen Arbeitslo¬
sigkeit» des Europäischen
Gewerkschaftsbundes ab¬
gehalten, an dem sich alle
Gewerkschaftsorganisatio¬
nen dieser Staaten beteili¬
gen.
• Am 19. April sollen über
Verlangen des EGB auch die
großen europäischen Gewerk¬
schaften und Sozialpartnerver¬
bände an der gemeinsamen
Beratung der Wirtschaftsarbeit Wirtschaft
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und Finanzminister der EG
und der EFTA teilnehmen,
um den europäischen Wirt¬
schaftsorganisationen
neue
Impulse gegen die Arbeitslo¬
sigkeit und für die Sicherung

des Wirtschaftswachstums zu
vermitteln. Gabaglio: »Ein
Meinungsaustausch der Mini¬
ster wäre entschieden zu we¬
nig!«
• Im Mai will EG-Präsident

Rasmussen dem neuen ame¬
rikanischen
Präsidenten
Vorschläge unterbreiten, um
auf der Ebene der »G-7-Staaten eine Erholung der Weltwirt¬
schaft anzusteuern.

Mit einer gemeinsamen Er¬
klärung zur europäischen Inte¬
gration sowie zur Sozial- und
Wirtschaftspolitik wurde die 5.
EFTA-Gewerkschaftskonferenz beendet.

Gemeinsame Erklärung der EFTA-Gewerkschaftsvorsitzenden
• Die gegenwärtige wirtschaftliche Krise und alle verfügbaren
Prognosen für die europäischen Staaten geben zu großer Be¬
sorgnis Anlaß. Die langandauernde Rezession, die durch an¬
haltend hohe Zinssätze - hervorgerufen durch eine restriktive
Geldmengenpolitik der Notenbanken -, Wechselkursinstabilität
und Spekulation noch verschärft wurde, hat zu untolerierbaren
Arbeitslosenraten geführt, die mit der Situation der dreißiger
Jahre vergleichbar sind.
• Die Vorsitzenden der Gewerkschaftsverbände der EFTALänder erinnern an die Empfehlungen der Kreisky-Kommission für Beschäftigungsfragen, die die Verantwortlichkeit der
Regierungen für eine Politik zur Wiedererlangung von
Wachstum und Vollbeschäftigung hervorgehoben hat, aber
auch die Bedeutung der Berufsausbildung und Qualifi¬
kation. Maßnahmen zum Infrastrukturausbau sollten einen
unmittelbaren Anstoß für Wachstum und Beschäftigung
bilden.
• Die Vorsitzenden der EFTA-Gewerkschaftsbünde fordern da¬
her alle Regierungen und die europäischen Institutionen auf, in
der Wirtschaftspolitik oberste Priorität - sowohl auf nationaler
als auch auf europäischer Ebene - der Schaffung von Arbeits¬
plätzen und dem Senken der Zinssätze einzuräumen. Daher
unterstützen sie den Vorschlag der norwegischen Premiermini¬
sterin Gro Harlem Brundtland zur Abhaltung eines Treffens der
Wirtschafts- und Finanzminister der EG- und EFTA-Länder und
fordern die rasche Umsetzung einer kooperativen Wachstums¬
strategie für Vollbeschäftigung.
• Sie unterstreichen die Notwendigkeit des raschen Abschlus¬
ses eines Anpassungsprotokolls zum EWR-Vertrag, das nach
dem Ausscheiden der Schweiz notwendig wurde, und hoffen,
daß der EWR Mitte des Jahres in Kraft treten kann.
• Die Vorsitzenden der Gewerkschaftsbünde der EFTA-Län¬
der begrüßen den Beginn der Beitrittsverhandlungen von
Österreich, Finnland und Schweden mit der EG und erwar¬
ten, daß die Verhandlungen mit Norwegen bald beginnen
werden. Sie unterstreichen, daß die Verhandlungen offen ge¬

führt und die nötige Information und Beteiligung der Gewerk¬
schaften sichergestellt werden müssen.
• Die Vertiefung und Verbreitung der europäischen Integration
kann nur dann erfolgreich vor sich gehen, wenn damit auch eine
Verbesserung der Beschäftigungssituation und der Ausbau der
sozialen Dimension des Binnenmarktes des EWR verbunden
wird. Die EFTA-Länder sollten den Fortschritt bei den Maßnah¬
men aktiv unterstützen, die im Sozialprotokoll des Maastrichter
Vertrages als integraler Teil der Verbreitung der europäischen
Integration niedergeschrieben wurden.
• Entschieden abgelehnt werden alle Versuche, die Wettbe¬
werbspositionen über den Weg des Lohn- und Sozialabbaues
stärken zu wollen. Sonst werden unsere Gesellschaften stark
polarisiert, soziale Spannungen und Ausgrenzungen zunehmen
und die gesamtwirtschaftliche Nachfrage verringert.
• Sie unterstreichen die Notwendigkeit, die Gültigkeit nationa¬
ler Kollektivverträge aufrechtzuerhalten, damit sie den Standard
darstellen, der von allen Arbeitgebern eingehalten werden muß,
die in ihren Ländern aktiv werden.
• Die EFTA-Gewerkschaften sind entschlossen und bereit, ge¬
meinsam im EGB den sozialen Dialog auf europäischer Ebene
voranzutreiben. Sie begrüßen die jüngste Entscheidung der
EFTA, die Teilnahme der EFTA-Sozialpartner am sozialen Dia¬
log auch finanziell zu unterstützen.
• Im EWR soll die Notwendigkeit beachtet werden, die Spra¬
chen der EFTA-Länder in gleicher Weise wie jene der EG zu be¬
handeln. Die Präsidenten der EFTA-Gewerkschaftsbünde ap¬
pellieren an die EFTA, sich an der Finanzierung der Einrichtun¬
gen des EGB zu beteiligen.
• Wirtschaftswachstum, Vollbeschäftigung und soziale Ge¬
rechtigkeit sind für die Demokratie sowohl in West- als auch in
Zentral- und Osteuropa unverzichtbar. Daher ist ein wirtschaft¬
liches und soziales Hilfsprogramm für Zentral- und Osteuropa
notwendig, das mit dem Marshallplan vergleichbar ist und
bei ihrem stufenweisen Einbau in die europäische Wirtschaft
hilft.

Gewerkschaftlicher Terminkalender 1993
Heuer findet eine Reihe wichtiger gewerkschaftli¬
cher Veranstaltungen statt. An der Spitze aller Er¬
eignisse stehen der ÖGB-Jugendkongreß, vier Ge¬
werkschaftstage und eine ÖGB-Landeskonferenz.
Wir bringen nun einen Überblick über die einzel¬
nen Termine.
Veranstaltungen des ÖGB und der
Gewerkschaften
März
4.
Sitzung der ÖGB-Landesexekutive Oberösterreich
5.
Landeskonferenz der Vorarlberger Gewerkschaft
der Chemiearbeiter in Bregenz
5.
Tag der offenen Tür (Internationaler Frauentag)
der ÖGB-Frauen in der ÖGB-Zentrale in Wien
6.
Landeskonferenz der Tiroler Gewerkschaft der
Chemiearbeiter
6.
Jahresversammlung der Kärntner Gewerkschaft
Druck und Papier mit 125-Jahr-Feier
16
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6.
6.
7.
10.
10. und 11.
12.
13.
13.
14.
15. bis 17.
17.

Internationaler Frauentag der Vorarlberger
Gewerkschaft Metall-Bergbau-Energie
ÖGB-Bezirkskonferenz Vöcklabruck
Jahresversammlung der steirischen Gewerkschaft
Druck und Papier
Landeskonferenz der Wiener Gewerkschaft
der Chemiearbeiter
Zentralvorstandssitzung der Gewerkschaft Textil,
Bekleidung, Leder
ÖGB-Bezirkskonferenz Gänserndorf
Landeskonferenz der Tiroler Gewerkschaft
Agrar-Nahrung-Genuß
Jahresversammlung der Tiroler Gewerkschaft
Druck und Papier
Jahresversammlung der Vorarlberger
Gewerkschaft Druck und Papier
Gesamtvorstandssitzung der Gewerkschaft
Agrar-Nahrung-Genuß
Landesgruppenkonferenz Telegraph Wien der
Gewerkschaft der Post- und
Fernmeldebediensteten

19.
19.
20.

20.
21. bis 26.
22. und 23.
25.
26.
26.
26.
26.
31.

April
1.
2.
2.
3.
3.
13.
14.
14. bis 16.
15.
15. und 16.
19./20./21.
21.
21.
23.
23.
24.
28. bis 30.

Landesgruppenkonferenz Salzburg der
Gewerkschaft der Post- und
Fernmeldebediensteten
ÖGB-Bezirkskonferenz Steyr
Landeskonferenz der Kärntner Gewerkschaft
Agrar-Nahrung-Genuß mit Jubiläumsausstellung
100 Jahre Gewerkschaft Lebens- und Genuß¬
mittelarbeiter sowie 85 Jahre Gewerkschaft
Land-Forst-Garten
ÖGB-Bezirkskonferenz Ried
Zentrales Frauenseminar der Gewerkschaft
Metall-Bergbau-Energie in Bad Hofgastein
Landesgruppenkonferenz Post Wien der
Gewerkschaft der Post- und
Fernmeldebediensteten
Landesgruppenkonferenz Vorarlberg der
Gewerkschaft der Post- und
Fernmeldebediensteten
Landesgruppenkonferenz Tirol der Gewerkschaft
der Post- und Fernmeldebediensteten
Landeskonferenz der steirischen Gewerkschaft
der Chemiearbeiter
Gemeinsame ÖGB-Bildungskonferenz Steiermark
und Kärnten zum Thema »Bildungsfreistellung«
in Deutschlandsberg
ÖGB-Bezirkskonferenz Grieskirchen
Landeskonferenz der oberösterreichischen
Gewerkschaft der Chemiearbeiter

25.
25.
26. und 27.
26. und 27.
27.

Juni
2. bis 4.
3.
5.
5. und 6.
7.
8.
8.
14.
14. bis 18.

Landeskonferenz der oberösterreichischen
Gewerkschaft der Chemiearbeiter
Landeskonferenz der Kärntner Gewerkschaft
der Chemiearbeiter
ÖGB-Bezirkskonferenz Braunau
Landesgruppenkonferenz Oberösterreich der
Gewerkschaft der Post- und
Fernmeldebediensteten
ÖGB-Bezirkskonferenz Perg
Zentralvorstandssitzung der Gewerkschaft
Agrar-Nahrung-Genuß
Zentralvorstandssitzung der Gewerkschaft
Druck und Papier
Arbeitstagung der Bildungsreferenten des ÖGB,
LEX und Gewerkschaften in Windischgarsten
Klub der Gewerkschafterinnen in Wien
Landeskonferenz der niederösterreichischen
und burgenländischen Gewerkschaft der
Chemiearbeiter
Zentralvorstandssitzung der Gewerkschaft
der Privatangestellten
Landeskonferenz der Salzburger Gewerkschaft
Agrar-Nahrung-Genuß
ÖGB-Bezirksausschußsitzung Graz und
Umgebung
Landeskonferenz der Salzburger Gewerkschaft
der Chemiearbeiter
ÖGB-Bezirkskonferenz Schärding
ÖGB-Bezirkskonferenz Eferding
10. Fachgruppentagung der ÖGB-Fachgruppenvereinigung für Gesundheitsberufe in Wien

15.
17.
20.

22.
23.
24./25.

September
5. bis 10.
7.
13. bis 17.
15.
20. bis 24.
24.

Oktober
6. bis 8.
12.

Mai
11.
13.
13. und 14.
14. bis 16.
19.

Zentralvorstandssitzung der Gewerkschaft
Agrar-Nahrung-Genuß
Klub der Gewerkschafterinnen in Wien
Landestag der Salzburger Gewerkschaft
Öffentlicher Dienst
Dreiländerseminar (Salzburg, Tirol und
Vorarlberg) der Frauenabteilung der Gewerkschaft
Metall-Bergbau-Energie
ÖGB-Referat für Bildung, Freizeit, Kultur:
»ÖGB im Dialog - ÖGB informiert« in Wien

17. bis 22.
20.

November
6.
8. bis 9.

Zentralvorstandssitzung der Gewerkschaft der
Gemeindebediensteten
Sitzung der ÖGB-Landesexekutive Oberösterreich
Frauenzentralkonferenz der Gewerkschaft
der Chemiearbeiter
Ländertag der steirischen Gewerkschaft
Öffentlicher Dienst
Landesfrauenkonferenz der ÖGBLandesexekutive Oberösterreich in Linz

15. Gewerkschaftstag der Gewerkschaft
Druck und Papier im Kongreßhaus Wien
Zentralvorstandssitzung der Gewerkschaft
Textil, Bekleidung, Leder
Landestag der Tiroler Gewerkschaft Öffentlicher
Dienst
ÖGB-Referat für Bildung, Freizeit, Kultur:
Erlebniswochenende - Paragleiten und Rafting
in Lackenhof/Ötscher
Landestag der Vorarlberger Gewerkschaft
Öffentlicher Dienst
Zentralvorstandssitzung der Gewerkschaft
Agrar-Nahrung-Genu ß
ÖGB-Referat für Bildung, Freizeit, Kultur:
»ÖGB im Dialog - ÖGB informiert« in Wien
Frauenkonferenz der Gewerkschaft
Agrar-Nahrung-Genuß im Rahmen des
1. Gewerkschaftstages
1. Gewerkschaftstag der Gewerkschaft
Agrar-Nahrung-Genuß im Kongreßhaus Wien
Luitpold-Stern-Preisverleihung in Wien
Klub der Gewerkschafterinnen in Wien
Frauenreferat der ÖGB-Landesexekutive
Niederösterreich: Tag der nö.-Arbeitnehmer/
Arbeitnehmerinnen
Sitzung des erweiterten steirischen ÖGBLandesfrauenausschusses
ÖGB-AK-Bildungskonferenz in Linz
ÖGB-Bezirksausschußsitzung Graz
und Umgebung
Vorständekonferenz der Gewerkschaft der
Privatangestellten

Zentrales Frauenseminar der Gewerkschaft
Metall-Bergbau-Energie in Krumpendorf
Zentralvorstandssitzung der Gewerkschaft
Agrar-Nahrung-Genuß
ÖGB-Bundesfrauenausschu ß
(in Niederösterreich)
ÖGB-Bezirksausschußsitzung Graz
und Umgebung
Zentralvorstands-Seminar der Gewerkschaft
Druck und Papier in Brunn am Gebirge
Zentralvorstandssitzung der Gewerkschaft
Druck und Papier

14. Gewerkschaftstag der Gewerkschaft der
Chemiearbeiter in der Kurhalle Wien-Oberlaa
Zentralvorstandssitzung der Gewerkschaft
Agrar-Nahrung-Genuß
12. Gewerkschaftstag der Gewerkschaft
Öffentlicher Dienst im Austria Center Vienna
Zentralvorstandssitzung der Gewerkschaft
Textil, Bekleidung, Leder

Bildungskonferenz der ÖGB-Landesexekutive
Oberösterreich in Linz
Gesamtvorstandssitzung der Gewerkschaft
Agrar-Nahrung-Genuß
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20.

III. Österreichische Arbeitnehmerinnentagung
in Graz
'
Zentralvorstandssitzung der Gewerkschaft
Druck und Papier

23.

Dezember
3. und 4.
7.

Landeskonferenz der ÖGB-Landesexekutive
Oberösterreich in der Kürnberghalle Leonding
Zentralvorstandssitzung der Gewerkschaft
Agrar-Nahrung-Genuß

Veranstaltungen der Gewerkschaftsjugend
März
20.
ÖGB-Landesjugendkonferenz Vorarlberg
April
17. und 18.
23.
24.
Mai
9. bis 16.
16.
Juni
6. bis 12.
10. bis 13.
14. und 15.

Juli
4. bis 10.

August
21. bis 28.

September
11. und 12.
16. bis 19.
25. und 26.

Bundesjugendkonferenz der Gewerkschaft
der Chemiearbeiter
Landesjugendkonferenz der ÖGBLandesexekutive Oberösterreich
Sitzung des ÖGB-Jugendvorstandes

Jugendabteilung der Gewerkschaft MetallBergbau-Energie: Jugend in Europa
(Straßburg, Luxemburg und Saarbrücken)
Landeskonferenz der ÖGJ Wien

Jugendabteilung der Gewerkschaft
Metall-Bergbau-Energie: Internationales
Bergbauseminar in Österreich
Bundesjugendtreffen der Gewerkschaft Bau-Holz
am Pirkdorfer See in Kärnten
Bundesredewettbewerb der werktätigen Jugend

Jugendabteilung der Gewerkschaft
Metall-Bergbau-Energie: Internationales
Vierländerseminar in der Schweiz

Bau-Holz-Gewerkschaftsjugend: Internationales
Fünfländerseminar (Dänemark, Deutschland,
Österreich, Niederlande, Schweiz)

Bundesjugendkonferenz der Gewerkschaft der
Gemeindebediensteten
Arbeitstagung Zentraljugendvorstand der
Gewerkschaft Metall-Bergbau-Energie
in Krumpendorf
23. Jugendkongreß des ÖGB in der Kurhalle
Wien-Oberlaa

Internationale Veranstaltungen
April
2.
Europäischer Gewerkschaftsbund - Europäischer
Aktionstag zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
Mai
12. bis 14.

Juni
13. bis 18.
14. bis 28.

Kongreß des Internationalen Bergarbeiter¬
verbandes in Budapest

Jubiläumskongreß des Internationalen Metallgewerkschaftsbundes/100 Jahre IMB in Zürich
UNO-Weltmenschenrechtskonferenz in Wien/
Delegation des Internationalen Bundes Freier
Gewerkschaften zum Thema »Verletzung der
Gewerkschaftsrechte«.

EGB-Aktionstag am 2. April:

Arbeit für die in Europa!
Die sich verschlechternde wirtschaftliche und soziale Situation sowie die steigende
Arbeitslosigkeit in Europa haben den Europäischen Gewerkschaftsbund (EGB) veranlaßt,
einen europäischen Aktionstag für den 2. April 1993 einzuberufen. An diesem Aktionstag
werden die europäischen Gewerkschaften in gemeinsamer Vorgangsweise Regierungen, Parteien und sonstige
Verantwortliche aufrufen, politisch aktiv zu werden. Eine ihrer wichtigsten Forderungen ist, Arbeit für alle in
Europa zu schaffen. Dem EGB gehören Gewerkschaftsbünde aus 22 Staaten (auch der ÖGB) mit rund 4 7 Millionen
Gewerkschaftsmitgliedern an. Der ÖGB wird an den Aktivitäten im Rahmen dieses Aktionstages mitarbeiten.
Am Aktionstag finden überall in Europa Veranstaltungen statt, in deren Mittelpunkt Fragen der Beschäftigung,
Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen sowie der grenzüberschreitenden Beschäftigung von Arbeitskräften
ebenso stehen werden wie wirksame Maßnahmen im Kampf gegen Fremdenhaß und soziale Ausgrenzung. An
diesem Tag werden von den Gewerkschaften in zahlreichen Ländern Demonstrationen und
Veranstaltungen durchgeführt und entsprechende Erklärungen veröffentlicht. Schon vorher, am
17. März, referiert der EGB-Generalsekretär Emilio Gabaglio im österreichischen Parlament bei
einer Enquete über die soziale Dimension in Europa aus der Sicht der Gewerkschaften.
Der ÖGB-Bundesvorstand nimmt am I.April in einer Resolution zu den Aktionsschwerpunkten
Stellung. Am Aktionstag selbst werden die Gewerkschaften und die ÖGB-Landesexekutiven
Veranstaltungen durchführen.
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In der Märznummer 1973
von »Arbeit und Wirtschaft«
schrieb Paul Blau, damals wis¬
senschaftlicher Leiter des Insti¬
tuts für Gesellschaftspolitik,
unter dem Titel »Die gewollte
Zukunft« über die immer be¬

Politische Kultur
Echte Demokratie ist nur
dort möglich, wo es auch eine
gewachsene politische Kultur
gibt. In einer solchen »Kultur
der Demokratie« meine ich,
müssen vier Grundprinzipien
zusammenfinden: staatsbür¬
gerliche Verantwortung, Tole¬
ranz, Bildung und Freizügigkeit
für Menschen und Meinungen.
»Die Rückbesinnung auf
staatsbürgerliche Verantwor¬
tung«, schreibt Vaclav Havel,
»ist nicht eine Folgeerschei¬
nung, sondern die Vorausset¬
zung für eine Demokratie ...
Dazu gehören Mut, Wahr¬
heitsliebe, ein stets waches
Bewußtsein und innere Frei¬
heit ebenso wie die freiwillige
Bereitschaft zur Übernahme
öffentlicher
Verantwortung.
Diese Werte setzen einen blei¬
benden Maßstab für unser
Handeln, das freilich diesem
Ziel nie ganz gerecht zu wer¬
den
vermag.«
(Federico
Mayor, UNESCO-Generaldirektor)
Haßtiraden
der Diktatoren
Gewaltherrschaft und Er¬
oberungspolitik sindpathologi¬
sche Erscheinungen des Ge¬
sellschaftslebens. Man muß

drohlicher werdende Situation
der Umwelt. Edith Zimmer¬
mann lieferte in ihrem Artikel
zehn Thesen zu einem kriti¬
schen »Ja« zur Leistungsge¬
sellschaft, Richard Timel vom
ÖGB-Bildungsreferat spitzte
die Feder gegen die »Men¬
schenfeindliche Bürokratie«,
und Chefredakteur Gottfried
Duval führte unter dem Titel
»Es geht um mehr als drei
Tage« den Nachweis, daß
auch bei der kommenden
Lohnfortzahlung für Arbeiter im
Krankheitsfall kein wesentli¬
ches Ansteigen der Kranken¬
stände zu erwarten sei (was
aber 20 Jahre später Leopold
Maderthaner, zurzeit Präsident
der
Bundeswirtschaftskam¬
mer, nicht hindern sollte, sich
bei seinem Eintreten für einen
Karenztag im Krankheitsfall
neuerlich aus der argumentati¬
ven Klamottenkiste zu bedie¬
nen):
Die Ankündigung des So¬
zialministers, dem Nationalrat
werde im Herbst ein Gesetzes¬
entwurf über die Lohnfortzah¬
lung für kranke Arbeiter vorge¬
legt werden, hat einige Aufre¬
gung verursacht...

Die positive Seite des Vor¬
schlags scheint einem Ge¬
werkschafter ziemlich klar.
Eine gewerkschaftliche For¬
derung, die im Lauf der Zeit
schon einiges Moos angesetzt
hat, ist nun in greifbare Nähe
gerückt...
Ab Jänner 1974 sollen Arbei¬
ter im Krankheitsfall ihren Lohn
zunächst eine oder zwei Wo¬
chen lang weitergezahlt und
danach wie bisher Kranken¬
geld bekommen...
Schärfste Ablehnung drück¬
te im Wochenblatt »Die Wirt¬
schaft« Manfred Jasser in ei¬
nem Leitartikel aus. Man wis¬
se, daß in der Bundesrepublik
Deutschland nach Einführung
dieser »sozialen« Maßnahme
»der Krankenstand bei Arbei¬
tern von 2 auf 9% gestiegen ist;
daß also die Arbeitsmoral der
Masse, über die sich ohnehin
niemand Illusionen macht,
neuerdings einen fürchterli¬
chen, wenn nicht tödlichen
Stoß bekommen soll«...
Eine kurze Rückfrage in der
Bundesrepublik Deutschland
ergab... folgenden Tatbe¬
stand: Nach einer Untersu¬
chung des Bundesarbeitsmini¬

steriums, die in den arbeitsund sozialstatistischen Mittei¬
lungen im September 1972
veröffentlicht wurde, hat sich
der Krankenstand zwar im Jah¬
re 1970 (dem Jahr der Ein¬
führung der Lohnfortzahlung)
gegenüber 1969 von 5,1 auf
5,6% erhöht. Doch ist dies
nach übereinstimmender An¬
sicht aller Experten auf die
Grippeepidemie zu Beginn des
Jahres zurückzuführen. Ohne
diese Epidemie betrug der jah¬
resdurchschnittliche Kranken¬
stand 5,2%. Es gab also
nur ein geringes, überhaupt
nicht ins Gewicht fallendes
Ansteigen des Krankenstan¬
des...
Erfahrungen in Österreich
ergaben, daß da und dort nach
der Einführung der Lohnfort¬
zahlung für Arbeiter die Zahl
der kurzfristigen Krankenstän¬
de gestiegen ist. Kein Wunder,
denn früher hat sich der Arbei¬
ter oder die Arbeiterin auch mit
einer scheußlichen Grippe zur
Arbeit begeben, hat die Be¬
schwerden »übertaucht«, um
nicht die drei Tage zu verlieren,
und war dann womöglich zwei
Wochen wirklich krank...

die Menschennatur regelrecht
vergewaltigen, bis die Men¬
schen fähig sind, ihre Artge¬
nossen zu knechten oder gar
zu töten. Was wir als Aggressi¬
on im Individual- und Völkerle¬
ben kennen, ist die Pervertie¬
rung normaler Expansionsbe¬
dürfnisse, die nur bei massiver
Hemmung in den Sadomasochismus ausarten. Läßt man
die Menschen frei, dann ko¬
operieren sie lieber, als daß sie
einander versklaven würden.
Herrschaft und Knechtschaft
sind gewissermaßen Über¬
bleibsel aus der menschlichen
Vorgeschichte, die in die Ge¬
genwarthereinragen. Eine auf¬
geklärte Menschheit wird lie¬
ben und produktiv leben ler¬
nen, wobei ihr die Haßtiraden
der Diktatoren kaum noch et¬
was zu sagen haben werden.
(Josef Rattner Hrsg.: Der Weg
zum Menschen, aus einem
Beitrag von Roswitha Neiss
über den Psychologen Franz
Alexander. Europaverlag, 1981)

chen Ländern - in einerArt und
Weise ausgebeutet, die nur
schwerlich als demokratisch
bezeichnet werden kann. Auch
hat der materielle Wohlstand
die Menschen nicht wirklich
glücklich gemacht. Es sei nur
an die Unzufriedenheit der Ju¬
gend in den reicheren Ländern
Europas und Nordamerikas er¬
innert. »Wir sind sowohl an
äußere als auch an innere
Grenzen gestoßen«, sagt Aurelio, der Gründer des »Club of
Rome«. Unser Innerstes ver¬
langt nach Antworten, die weit
über das hinausgehen, was
uns die Industriegesellschaft
bieten kann. In der postindu¬
striellen Gesellschaft - welche
Form sie auch immer anneh¬
men wird - ist eine neue Men¬
talität vonnöten. Wir müssen
uns der vielfältigen Fähigkeiten
der Menschen bedienen und vor
allem der besonderen Stärke
der Frauen, die bisher gar nicht
zum Tragen kommen konnten.
(Eleonora Masini Barbieri, itali¬
enische Soziologin, Direktorin
des Vorstandes der Weltföde¬
ration für Zukunftsstudien)

sichern und zu fördern als
höchster
Herrschaftszweck
gilt, unterscheiden sie sich
grundlegend im Hinblick auf
den Inhalt dieses Interesses
und auf die dem Herrschenden
bei seiner Verwirklichung zu¬
geschriebene Rolle. Alle Eli¬
tentheorien beruhen auf zwei
Grundannahmen: erstens, daß
die Massen ihrem Wesen nach
unfähig sind, und zweitens,
daß sie bestenfalls fügsames,
träges Material abgeben oder
schlimmstenfalls aus aufwiegl¬
erischen, ungebändigten Kreatu¬
ren bestehen, denen ein uner¬
sättlicher Trieb innewohnt, Kul¬
tur und Freiheit zu untergra¬
ben. Die Unentbehrlichkeit ei¬
ner herrschenden schöpferi¬
schen Elite folgt natürlich zwin¬
gend als ergänzende grundle¬
gende Annahme der Elitenphilosophie. Elitentheoretiker aller
Überzeugungen - revolutionäre,
liberale, konservative und re¬
aktionäre - verlassen sich glei¬
chermaßen auf die Gültigkeit
dieser Annahme und weichen
nur hinsichtlich des politischen
Zieles voneinander ab, auf die
die von den Eliten manipulier¬
ten Massen hingelenkt werden
sollen. (Peter Bachrach: Die
Theorie demokratischer Eliten¬
herrschaft. Europäische Ver¬
lagsanstalt. 1970)

Neue Mentalität
Der demokratische Gedanke
ist ein Produkt des industriellen
Zeitalters. Heute deutetjedoch
einiges darauf hin, daß die In¬
dustriegesellschaften auf ihre
Grenzen stoßen. Die Natur
wird - insbesondere in den rei¬

Elitenherrschaft?
Während Elitenherrschaft
und Demokratie sich darin
ähnlich sind, daß beiden das
Interesse der Gesamtheit zu
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Elisabeth Beej

Die österreichische Indu¬
strie befindet sich zurzeit
in einem doppelten Um¬
strukturierungsprozeß.
Auf der einen Seite steht
sie der Herausforderung
des
EG-Binnenmarktes
gegenüber und muß in
diesem anspruchsvollen
Segment
des
Marktes
ihre Konkurrenzkraft be¬
weisen. Auf der anderen
Seite ändern sich die
Wettbewerbsbedingun¬
gen durch die Öffnung
des Ostmarktes. Billig¬
lohnkonkurrenten agieren
in unmittelbarer räum¬
licher Nähe, und neue
Formen
der
Arbeits¬
teilung werden möglich.
Dieser Umstrukturierungs¬
prozeß findet vor dem
Hintergrund einer welt¬
weiten Rezession statt.
Dies erfordert für die Zukunft eine
aktive, auf Wahrung der neuen Chan¬
cen hin orientierte Industriepolitik, um
die Position Österreichs im internatio¬
nalen Wettbewerb zu sichern und da¬
mit weiterhin eine Steigerung von
Realeinkommen und Beschäfti¬
gung zu ermöglichen. Hierzu ist eine
Strategie für den Wirtschaftsstandort
Österreich zu entwickeln, die den
strukturellen Wandel der Industrie in
Richtung höherwertiger Produkte,
Internationalität der Produktion
und Nutzung qualifizierter Arbeit
fördert. Diese Politik schließt aber aus,
daß die Konkurrenzfähigkeit der Indu¬
strie zu Lasten sozialer Absicherung,
der Umwelt und der Integration geht.
Höherqualifikation
und
Bereit¬
schaft zu geistiger und beruflicher
Mobilität kann nämlich nicht mit ge¬
ringerer Sicherheit erreicht werden,
sondern nur mit Zuversicht und
Blick in eine kalkulierbare Zukunft.
Und höherwertige Produkte sind in der
Regel mit geringer Umweltbelastung
verbunden.
Der ÖGB und die Bundesarbeits¬
kammer sind im Rahmen einer En¬
quete in eine breite Diskussion mit den
Wirtschaftssprechern der politischen
Parteien und Wirtschaftsexperten mit
der Fragestellung »Nationale Indu¬
striepolitik - ist diese für die Zu¬

politisch wünschenswerten Rah¬
menbedingungen wie Sozialnetz,
Schulsystem und Umweltschonung
jetzt und darüber hinaus auch in der
Zukunft absetzen kann.
Österreich ist ein Standort für hoch¬
wertige Industrieproduktion und kom¬
petenter Partner der führenden eu¬
ropäischen Industrieländer. Die Ent¬
wicklung der letzten zehn Jahre ist ein
Beweis für die internationale Lei¬
stungsfähigkeit der Wirtschaft. Es
gibt aber noch schwache Bereiche in
der Industrie, die von der neuen Kon¬
kurrenz aus dem Osten jetzt scho¬
nungslos aufgedeckt werden.
Das Handelsbilanzdefizit - das
Verhältnis der Exporte inländisch pro¬
duzierter Waren zu den Importen - hat
sich auf rund 5% des Bruttoinlands¬
produkts reduziert. Die Warenpro¬
duktion ist heute stärker internationa¬
lisiert: 54,4% der in Österreich produ- .
zierten Waren werden exportiert (1980
waren es noch 39,8%), und 59,3% der
in Österreich verwendeten Güter sind
Importwarten - 1980 waren es 48,3%.
Ist unsere Industrie
Auch haben sich die inländischen Un¬
ternehmen seit 1986 verstärkt im Aus¬
konkurrenzfähig?
land in Form von Niederlassungen en¬
Karl Aiginger, Experte des Wirt¬
gagiert. Trotzdem sind österreichi¬
schaftsforschungsinstitutes, ging
sche Firmen im internationalen Ver¬
einleitend der Frage nach, ob Öster¬
gleich wenig im Ausland tätig. Ursa¬
reichs Wirtschaft und im besonderen
chen hierfür sind der hohe Anteil mul¬
die Industrie konkurrenzfähig ist.
tinationaler Unternehmen im Inland,
Wettbewerbsfähig ist eine Volkswirt¬
der das Potential für aktive Internatioschaft dann, wenn sie ihre Güter und
nalisierung schmälert, und die un¬
Dienstleistungen zum angestrebten
genügende Eigenkapitalbasis der
Einkommensniveau und unter den
heimischen Betriebe. Aiginger kritisiert
auch das geringe Interesse an »öster¬
1 26. November 1992, im Sitzungssaal des AdolfCzettel-Bildungszentrums der Arbeiterkammer reichischen Lösungen« bei Eigentü¬
merwechsel, wie die Beispiele der Pa¬
Wien.
pier- und Schiin¬
dustrie zeigten.
Österreich fehlt
Handelsbilanzdefizit
ein Bewußtsein
für strategische
Industriepolitik im
(1992)
Sinne von VerfügungsrechteManagement.
(EXPORT 1980 =
ÖGB-Präsident
EXPORT
Verzetnitsch
39,8%)
wies auf die Be¬
54.4%
deutung der Be¬
schäftigten hin.
Im internationa¬
len Konkurrenz¬
wettlauf ist die
Fähigkeit
ent¬
IMPORT
7
scheidend, neue
(IMPORT 1980 7
59.3%
/
Produktionswei¬
sen optimal um¬
48,3%)
zusetzen. Aus¬
schlaggebend ist
nicht bloß die
Beherrschung
der modernsten

kunftösterreichs notwendig?«1 ge¬
treten. Die Antwort ist einhellig ja, wir
brauchen eine eigenständige Indu¬
striepolitik! In der Einschätzung der
wirtschaftlichen Trends waren sich
die Referenten einig. Die fixen Rah¬
menbedingungen, auf die es zu rea¬
gieren gilt, sind offene Märkte (EWR,
EG-Mitgliedschaft, Ostöffnung) und
weitgehende Liberalisierung. Die
entscheidenden Faktoren, auf die es,
um die Wettbewerbsfähigkeit zu
steigern, einzuwirken gilt, sind: Qualifi¬
kation der Beschäftigten, sozialer Dia¬
log und stabile Rahmenbedingungen
für die Industrie und deren Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen, gut ausgebaute
Infrastruktur, regionale Entwicklungs¬
programme, insbesondere für alte In¬
dustriestandorte, und effiziente Wirt¬
schaftsförderung. In bezug auf die
Maßnahmen, die zur Unterstützung
der österreichischen Wirtschaft zu er¬
greifen sind, gab es aber sehr wohl
Auffassungsunterschiede unter den
Diskussionsteilnehmern.
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ist ein entscheidender Wettbewerbsfaktor

Die Qualifikation der Beschäftigten ...
Technologien, sondern wer sie auch
am besten organisatorisch einset¬
zen kann. Technik ist somit nicht al¬
les! Mindestens so wichtig ist es, die
Betroffenen zu Beteiligten zu machen.
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
sowie die Betriebsräte und Betriebs¬
rätinnen sind in die betrieblichen Planungs- und Entscheidungsprozesse
einzubeziehen, um die Unterneh¬
mensziele, die sie erreichen sollen,
auch als ihre zu erkennen und innova¬
tive Ideen einbringen zu können. Die
neuen Arbeitsorganisationen setzen
eine intensivere Kommunikation der
Beschäftigten am Arbeitsplatz voraus.
Das heißt, die kommunikativen Fähig¬
keiten gewinnen einen neuen Stellen¬
wert bei Aus- und Weiterbildung.
Ausbildung als
Wettbewerbsfaktor
Die europäische Automobilindu¬
strie, die zurzeit entscheidende Wett¬
bewerbsnachteile, resultierend aus
der Arbeitsorganisation, hat, veran¬
schaulicht das drohende Dilemma.
Die Kfz-Industrie hat vor Jahren billige
Arbeitskräfte aus dem Ausland ange¬
heuert, anstatt die Produktivität durch
Arbeitsorganisationsverbesserungen
zu steigern. Heute steht sie vor der Si¬
tuation, daß die Mitarbeiter in den Fa¬
briken sich teilweise nicht mehr ver¬
ständigen können, mit der Folge, daß
Arbeits- und Produktionsorganisatio¬
nen wie »lean production« nicht prakti¬
zierbar sind. Die Bedeutung der Aus¬
bildung als entscheidender Wettbe¬
werbsfaktor findet zum Beispiel auch
in den Plänen des neuen amerikani¬
schen Präsidenten Bill Clinton ihren
Niederschlag, der die Unternehmen
veranlassen will, 1,5% des Personal¬
aufwandes für Ausbildungsinvesti¬
tionen zu verwenden.
Auch für Aiginger ist der entschei¬
dende Wettbewerbsfaktor die Qualifi22
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kation der Beschäftigten. Er schlägt
in diesem Zusammenhang eine Ziel¬
größe für Forschung und Ausbildung
von 3% des Bruttoindustrieprodukts
(BIP) vor. Hierbei ist der Integration
der zugewanderten »Ausländer« und
insbesondere der guten Ausbildung
ihrer Kinder besonderes Augenmerk
zu schenken.
Gleichzeitig mahnte Präsident Verzetnitsch, daß eine Bildungsoffensi¬
ve allein nicht ausreicht; die Wirtschaft
hat auch entsprechend anspruchs¬
volle Arbeitsplätze bereitzustellen!
Auch haben die Arbeitgeber mehr Be¬
reitschaft und Verständnis im Bereich
der betrieblichen Weiterbildung zu zei¬
gen.
Privatisierung ist
kein Dogma *
Ein oder mehrere Konzerne in
Kernbereichen der Industrie, die vor
allem unter strategischer öster¬
reichischer Leitung stehen, sind für
Präsident Verzetnitsch Vorausset¬
zung für den Industriestandort Öster¬
reich. Nur inländisches Eigentum
kann gewährleisten, daß bei kon¬
zernstrategischen Entscheidungen
auf österreichische Interessen
Rücksicht genommen wird. Dies ist
notwendig, um dem Prozeß der Entindustrialisierung und der Gefahr der
Abqualifikation bestehender industri¬
eller Arbeitsplätze sowie technologi¬
scher Kompetenz in der Fertigung zu
entgegnen. Ebenso kommt Großkon¬
zernen eine große regionalpolitische
Bedeutung zu.
Die Frage der Privatisierung der
verstaatlichten Industrie darf unter die¬
sen Aspekten kein Dogma werden. In
der Diskussion hat die Wahrung öster¬
reichischer Interessen im Vordergrund
zu stehen, wobei es nur eine öster¬
reichische Industrie gibt. Diese be¬
findet sich unabhängig von der Ei¬

gentümerstruktur in einer wirtschaftli¬
chen Rezession. Auch bewirkt ein
Eigentümerwechsel nichts, solan¬
ge nicht gleichzeitig auch organisa¬
tionspolitische Verbesserungen im
Unternehmen vorgenommen wer¬
den, betonte Präsident Verzetnitsch.
Doch geht das eine auch ohne das an¬
dere!
Reinhard Büscher, Mitarbeiter des
EG-Kommissärs Bangemann, wies
im Zusammenhang mit traditionellen
Industriekernen darauf hin, daß ein¬
mal stillgelegte Kapazitäten sich kaum
wieder neu beleben lassen. Der indu¬
strielle Kern einer Volkswirtschaft
ist zu erhalten, denn an ihm hängen
Arbeitsplätze in der Zulieferindu¬
strie und im Dienstleistungs- und
Forschungsbereich. Oft beruht die
Wettbewerbsfähigkeit einzelner Indu¬
strien gerade in der einzigartigen Ver¬
knüpfung von Produktions-, Dienstlei¬
stungs- und Forschungseinrichtun¬
gen. Die EG ist gegenüber staatli¬
chen Unterstützungen bei Moderni¬
sierungskonzepten, die von der In¬
dustrie gemeinsam mit den Ge¬
werkschaften ausgearbeitet wur¬
den, ausgesprochen aufgeschlos¬
sen. Nur sind die Kapazitäten un¬
rentabler Produktionen stillzulegen
und neue, zukunftsträchtige Produk¬
tionen zu errichten. Der Strukturwan¬
del, der der Erhaltung des industriel¬
len Kerns und Schaffung von Ersatz¬
arbeitsplätzen dient, ist sozial abzu¬
federn.
Die Ostöffnung erfordert neue Stra¬
tegien von den Unternehmen, aber auch
von der Regierung. Einige inländische
Produktionen, wie etwa Landwirt¬
schaftsmaschinen-, Zement- und Tei¬
le der Stahlindustrie, sind von ruinö¬
sem Wettbewerb aus den Reformlän¬
dern bedroht. Für diese Branchen sind
Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um
den heimischen Betrieben eine faire

Chance zu geben, sich auf die verän¬
derten Rahmenbedingungen einzu¬
stellen. Strukturell gesunden Betrie¬
ben, die durch die Ostöffnung und die
konjunkturelle Entwicklung in wirt¬
schaftliche Schwierigkeiten gekom¬
men sind, muß durch zejtlich begrenz¬
te Hilfestellungen das Überleben er¬
möglicht werden.
So ist es auch Aufgabe der voraus¬
schauenden Industriepolitik, Arbeit¬
nehmer und Arbeitnehmerinnen in je¬
nen Bereichen, die erkennbar keine
Zukunft haben, besonders zu unter¬
stützen, so daß sie in andere Bereiche
vordringen können.
:—•

Kapitalmarktes eine betriebliche Hilfe¬
stellung bei investiven Restrukturierungen. AK-Präsident Vogler wies
darauf hin, daß Wirtschaftsförde¬
rung nicht nur Unternehmensförde¬
rung sein darf, sondern verstärkt
indirekte Förderungsmaßnahmen,
wie die Verbesserung der Infra¬
struktur, zu enthalten hat. Subven¬
tionen sollen prinzipiell externe Effekte
produzieren.
Bei projektbezogener Betriebsansiedlungspolitik ist vor allem darauf
zu achten, daß die Ansiedlung zur
Verbesserung der Industriestruktur
beiträgt. Hierbei sind die Kriterien Ar-

im Bereich der Schlüsseltechnologien
zur Spitze der Industrieländer aufzu¬
schließen. Die Forschungsförderung
hat sich vielmehr auf Anwendungs¬
technologien sowie Schwerpunkte
zu konzentrieren.
Die Rolle des Staates
Reinhard Büscher formulierte die
Rolle des Staates in einer europäi¬
schen Industriepolitik. Dieser hori¬
zontale Ansatz schließt interventioni¬
stische Maßnahmen und spezielle Un¬
terstützung von einzelnen Sektoren
und Branchen, die wettbewerbsver-
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Die europäische Automobilindustrie hat billige Arbeitskräfte angeheuert,
anstatt die Arbeitsorganisation zu verbessern
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Die Aufwendungen für Forschung und Ent¬
wicklung sind zu erhöhen beziehungsweise
schwerpunktmäßig zu verlagern
Nicht nur Unter¬
nehmensförderung
Bedeutendes Instrument der Indu¬
striepolitik ist die direkte Wirtschafts¬
förderung. Im Jahr 1991 sind insge¬
samt 7,2 Milliarden Schilling an Sub¬
ventionen den Produktionsbetrieben
zugeflossen. Unter anderem bedingt
die Schwäche des österreichischen

Die Stahlindustrie ist durch ruinösen Wettbewerb aus den östlichen
Reformländern bedroht

beitsplatzqualität, Qualität der Pro¬
duktstruktur sowie Forschungsinten¬
sität maßgebend.
Abgeordneter Ewald Nowotny,
Wirtschaftssprecher der SPÖ, warnte
vor der Verödung alter Industriere¬
gionen. Regionenentwicklungspro¬
gramme sind zu entwickeln, um die
Abwanderung aus diesen bedrohten
Gebieten in die Agglomerationen ab¬
zuwehren. Als erste Maßnahme wur¬
de die GBl (Gesellschaft des Bun¬
des für industriepolitische Maßnah¬
men) wiederbelebt, um sanierbare
Unternehmen, die in wirtschaftlichen
Schwierigkeiten sind, erfolgreich auf¬
zufangen. Weitere Unterstützungen
für strukturschwache Regionen sind
im Konjunkturpaket der Bundesre¬
gierung in der Höhe von einer Milliar¬
de Schilling vorgesehen.
Um den notwendigen Strukturwan¬
del zu unterstützen, sind die Aufwen¬
dungen für Forschung und Entwick¬
lung (F & E) zu erhöhen beziehungs¬
weise schwerpunktmäßig zu verla¬
gern. Die Aufwendungen liegen der¬
zeit bei nur 1,5% des BIP; die F&EAufwendungen der BRD sind je¬
doch doppelt so hoch. Doch sollte
Österreich aufgrund seiner industriel¬
len Struktur keinen falschen Ehrgeiz
entwickeln und daher nicht versuchen,

zerrend wirken, aus und stützt sich auf
Beihilfenkontrolle, Öffnung der
Märkte und Durchsetzung des Dis¬
kriminierungsverbotes.
Erstens trägt der Staat als Gesetz¬
geber und Nachfrager industriepoliti¬
sche Verantwortung. Ehrgeizige um¬
weltpolitische Ziele können ebenso
wie bahnbrechende Verkehrssysteme
und Kommunikationsnetze innovative
Impulse auslösen. Als Auftraggeber
hat der Staat das beträchtliche Nach¬
fragepotential verstärkt dafür einzu¬
setzen, seine eigenen hoheitlichen
Aufgaben wirksam und effizient zu er¬
füllen. Allzuoft ist es jedoch umge¬
kehrt: die Unternehmen drängen der
Politik ihre veralteten Produkte auf,
anstatt daß die Politik die öffentlichen
Ziele definiert, die dann von der Indu¬
strie umzusetzen sind.
Zweitens besteht Industriepolitik in
der Flankierung des Strukturwan¬
dels. Veraltete, nicht mehr wettbe¬
werbsfähige Strukturen sind dahinge¬
hend zu prüfen, inwieweit sich der in¬
dustrielle Kern modernisieren und da¬
mit erhalten läßt. Einmal aufgegebene
Industrien lassen sich später kaum
wieder revitalisieren! Wichtigste Vor¬
aussetzung für eine erfolgreiche Restrukturierung ist ein Sanierungskon¬
zept, das horizontale Hilfsmaßnah3/93
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Der Marathonmann
Beim Heurigen. Viele Men¬
schen starren glücklich in die
Luft oder in die Tiefe ihres
Weinglases. Einer macht sich
eifrig Notizen.
1. Mann: Entschuldigen Sie,
Herr Trinknachbar, darf ich Sie
etwas fragen?
2. Mann: Fragen Sie ruhig,
Herr Nachbar.
1. Mann: Wüßten Sie viel¬
leicht eine komplizierte Krank¬
heit für mich?
2. Mann: Wie wär's mit ei¬
nem dreifachen Schienbein¬
bruch?
1. Mann: Nein, das ist zu
kompliziert. Ich werde Ihnen
das erklären:
Ich fertige eine Liste an, mit
welchen Krankheiten ich ein¬
mal pro Woche in den Kran¬
kenstand gehen kann. Das
können natürlich nicht Krank¬
heiten sein, die jeder kennt: Ich
kann nicht in der Bude sagen,

gestern habe ich die Pest ge¬
habt.
2. Mann: Wie wäre es mit
Masern?
1. Mann: Masern ist gut, aber
da fehlen mir die Tupfen. Ich
kann ja net zum Hundertwas¬
ser gehen und sagen: Meister,
malen Sie mir Tupfen. Ich bin ja
keine Müllverbrennungsanlage.
2. Mann: Und wozu haben
Sie dieses Buch neben Ihnen
liegen?
1. Mann: Das ist ein medizi¬
nisches Nachschlagewerk. Da
kann ich nachschlagen, was
zum Beispiel in vier Wochen an
Krankheiten über mich herfal¬
len wird. Ah, das ist schon was
Passendes, klingt ungeheuer
gut: Eklampsie. Ich zitiere:
Blitzartig auftretende, mit Be¬
wußtlosigkeit einhergehende
Krämpfe bei Schwangeren,
Wöchnerinnen und Gebären¬
den ...

men des Staates mit privaten Investi¬
tionen verknüpft. Eine solche indu¬
striepolitische Flankierung ist oft auch
der politische Preis, um bestehende
Einfuhrbeschränkungen zu lockern
und bisher geschützte Industriezwei¬
ge dem internationalen Wettbewerb
zu öffnen. Doch sollte der industriel¬
le Kern erhalten bleiben, indem
neue, zukunftsträchtige Industrien
rundherum aufgebaut und Ersatz¬
arbeitsplätze geschaffen werden.
Drittens hat Industriepolitik die Auf¬
gabe, als Katalysator und Bahnbre¬
cher für neue Technologien zu wir¬
ken. Internationale Wettbewerbsvor¬
teile sind immer weniger von stati¬
schen Faktoren wie Rohstoffen, Kapi¬
talausstattung oder Ausbildungsstand
bestimmt. Entscheidend ist vielmehr
die dynamische Fähigkeit, systema¬
tisch neue Produktideen hervorzu¬
bringen und die Produktionsverfah¬
ren ständig zu verbessern. Diese
gesellschaftliche Fähigkeit zum Struk¬
turwandel hängt maßgeblich von der
Zusammenarbeit zwischen Staat
und Wirtschaft ab. Dem Staat kommt
die Aufgabe zu, gesellschaftliche Ak¬
zeptanz für die industrielle Produktion
zu schaffen und eine Brücke zwischen
Gesellschaft und Unternehmen zu bil¬
den. Er hat einerseits die Unterneh¬
men davon zu überzeugen, daß sie
umweltverträglich zu produzieren
und auf die Verbrauchergewohnhei¬
24
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2. Mann: Entschuldigen Sie,
aber Sie können doch nicht be¬
haupten, daß Sie schwanger
sind. Dick, ja, aber doch nicht
schwanger...
1. Mann: Herr Nachbar ha¬
ben wohl noch nie von Schein¬
schwangerschaft gehört? Ih¬
nen fehlt die klassische medizi¬
nische
Bildung.
Schein¬
schwanger ist eben nur schein¬
bar... und scheinbar schwan¬
ger können auch Männer sein
im Zuge der Gleichberechti¬
gung.
2. Mann: Jetzt sagen Sie mir
nur, wozu Sie alle diese Krank¬
heiten brauchen.
1. Mann: Weil, lieber Herr
Nachbar, ein gewisser Maderthaner den ersten bezahlten
Krankenstandstag abschaffen
will. Also konsumiere ich noch
rasch voraus. Ich nasche sozu¬
sagen aus der Vorratskammer
künftiger
Krankenstände.
Siechtum auf Vorgriff. Der ge¬
wisse Maderthaner hat näm¬
lich herausgefunden, daß die
meisten Krankheiten nur erfun¬
den sind.
2. Mann: Und wieso weiß er
das so genau?

ten Rücksicht zu nehmen haben; an¬
dererseits hat er sich zu bemühen, die
Ängste der Bevölkerung zu entkräften
beziehungsweise dort, wo sie berech¬
tigt sind, in vernünftige Gesetzgebung
zu transformieren.
Expansion in den Osten
Madeleine Petrovic, Wirtschafts¬
sprecherin der Grünen, will das Prin¬
zip des ökologischen Wirtschaf¬
tens in einer nachhaltigen Industrie¬
politik verankert sehen. Das heißt im
konkreten, daß langfristige ökologi¬
sche Ziele vom Staat in einem sozia¬
len Dialog zu definieren sind, um dem
unternehmerischen Handeln Bere¬
chenbarkeit und Orientierungsmög¬
lichkeiten zu geben. Die Technologieund Industrieentwicklung ist auf die
Gesellschafts- und Umweltverträglich¬
keit zu prüfen.
Martin Bartenstein von der ÖVP
strich die Chancen der Ostöffnung
heraus. Die Ostexporte konnten die
aufgrund der schlechten Konjunktur
sinkende Nachfrage auf den westli¬
chen Märkten auffangen, womit die
Expansion in den Osten zu einem
wesentlichen Bestandteil unseres
Wirtschaftswachstums geworden
ist.
Wie schaut eine eigenständige
Industriepolitik in der europäischen
Gemeinschaft aus? Maßnahmen,

1. Mann: Im Parlament hat er
ein Beispiel in den Saal ge¬
schleudert. Nach dem Wiener
Marathon war am nächsten
Tag ein Drittel der Läufer
krank.
2. Mann: Und wie hat er das
festgestellt, der Maderthaner?
1. Mann: Was weiß ich? Viel¬
leicht ist er mitgelaufen und hat
jeden interviewt und hat ihn
beim Vorbeilaufen gefragt:
Werden Sie morgen krank
sein, lieber Sportsfreund? Und
dann hat er sich eine Stricherl¬
liste angelegt, und als er dann
fünfzehntausend überholt und
interviewt hat, ist er damit ins
Parlament gerast.
2. Mann: Sportlich, sehr
sportlich. Man sollte ihm einen
Titel verleihen: Maderthaner,
der Marathonmann.
1. Mann: Zumindest im Erfin¬
den von merkwürdigen Ideen.
Ah, da habe ich schon wieder
eine neue Krankheit: Alexie.
2. Mann: Und was soll das
sein, Herr Nachbar?
1. Mann: Ich zitiere: Blind¬
heit. Unfähigkeit, etwas zu be¬
greifen.
w. b.

die die Konkurrenz gegen ausländi¬
sche Unternehmen abschirmen und
den Wettbewerb verzerren, sind ver¬
boten. Doch gibt es in der EG sehr
wohl einen Spielraum für nationale
Industriepolitik. Industriepolitik ist
nicht Selbstzweck, die im Gegensatz
zur Sozial- und Umweltpolitik steht,
sondern ist ein Instrument, um höhere
Lebensqualität im weitesten Sinne
zu erreichen. Kernbereiche sind Aus¬
bildung,
Qualitätsoffensive,
Forschungs- und Investitionsförderung,
Infrastruktur und offensive Vermark¬
tung des Standortes Österreich. Es
gilt, den Spielraum selbstbewußt und
aktiv zu definieren.
Ein umfassendes Konzept für
eine zukunftsorientierte Industrie¬
politik sollte im sozialen Dialog
ausgearbeitet werden! Die Wirt¬
schaftspolitik der Vergangenheit ist
dadurch gekennzeichnet, daß die
Kompetenzen auf vier Ministerien
verteilt sind. Dieser Umstand er¬
schwert es, eine geschlossene Stra¬
tegie auszuarbeiten und umzuset¬
zen. Es mangelt somit an einer indu¬
striepolitischen Instanz mit entspre¬
chender Arbeitnehmerinteressenver¬
tretung.
* Mag. Elisabeth Beer ist in der Abtei¬
lung Wirtschaftspolitik der Arbeiter¬
kammer Wien beschäftigt. #
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Erfolgreiches Gesundheitsprojekt
der Lenzing AG:
Zur Nachahmung empfohlen...
Im November 1991 entschloß sich die Geschäfts¬
führung der Lenzing AG, für die Mitarbeiter ein Ge¬
sundheitsprojekt zu starten. Dabei stand die Idee
im Hintergrund, den Mitarbeitern in Form von Ge¬
sundheit etwas von dem zurückzugeben, was man
als Leistung im Betrieb fordert. Nicht ganz ein Jahr
später liegen die Ergebnisse der ersten »Pilot¬
phase« vor. Sie fielen besser aus, als selbst Opti¬
misten erwartet hatten. Nun wird man in Lenzing
weitermachen. Die Oberösterreichische Gebiets¬
krankenkasse (OÖGKK) unterstützte die beispiel¬
gebende Aktion und hofft, daß sie zahlreiche
Nachahmer finden wird.
Das »Projekt Gesundheit«,
das in Zusammenarbeit mit
dem Betriebsrat und dem Be¬
triebsarzt konzipiert und vom
Vorstand mit einer Million
Schilling finanziell getragen
wurde, startete im Frühling
1992. Aus wesentlich mehr
freiwilligen Meldungen konn¬
ten 90 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Lenzing AG
teilnehmen. Dabei waren fast
alle Bereiche und hierar¬
chischen Ebenen des größten
Viskosefaserproduzenten der
Welt vertreten. In der OÖGKKAußenstelle Wels wurden alle
Teilnehmer einem genauen
Gesundheitstest unterzogen,
zu dem unter anderem ein aus-

führliches medizinisches Ge¬
spräch, die wichtigsten Analy¬
sen sowie ein Belastungstest
auf einem computerunterstütz¬
ten Radergometer zählten.
Für die Hälfte der getesteten
Lenzing-Mitarbeiter gab es
anschließend - ebenfalls frei¬
willig - ein zehn Wochen dau¬
erndes Herz-Kreislauf-Training, das speziell auf die Be¬
dürfnisse der Teilnehmer aus¬
gerichtet war. In drei Lei¬
stungsgruppen und unter
Anleitung geschulter Trainer
des ASKÖ wurde zweimal
pro Woche jeweils eine Stun¬
de trainiert. Dazu gab es Vor¬
träge über bewußte Ernährung
und gesundheitsorientierte Le-

Änderungen bei den Triglyceridwerten
(Angaben in Prozent)

bensweise. Nach zehn Wo¬
chen wurde bei der »Trainings¬
gruppe« ein neuerlicher ge¬
nauer Gesundheitstest in der
OÖGKK-Au ßenstelle
Wels
durchgeführt. Dabei zeigte sich
teilweise zur Verblüffung der
Beteiligten, daß relativ rasch
meßbare Verbesserungen
erreicht werden können.
Vor dem Trainingsprogramm
waren 45% der Teilnehmer
mehr als drei Kilogramm
schwerer als ihr Idealgewicht.
Nach den zehn Wochen lag
dieser Anteil nur noch bei
knapp 30%. Im Durchschnitt
nahmen die Übergewichtigen
fast drei Kilogramm ab, der
»Rekord« lag bei mehr als

zehn Kilogramm. 48,3% konn¬
ten beim Test der körperli¬
chen Leistungsfähigkeit auf
einem Radergometer nach
zehn Wochen Training eine
wesentliche Steigerung er¬
reichen. Der Rest schaffte
etwa die gleiche Leistung, al¬
lerdings bei geringerer Bela¬
stungsfrequenz - das heißt,
sie strengten sich bei sel¬
ber Leistung weniger an. War
bei der ersten Untersuchung
noch bei 39% der LenzingMitarbeiter ein Blutdruck von
mehr als 120 gemessen wor¬
den, so sank dieser Anteil bei
der zweiten Messung in der
OÖGKK-Au ßenstelle Wels auf
14%.

Änderungen bei den Cholesterinwerten
(Angaben in Prozent)
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Gesunde Ernährung
Auch die Beratung über ge¬
sunde Ernährung zeigte
meßbare Wirkungen. Bei Per¬
sonen mit leicht erhöhtem
Cholesterinwert sank dieser
innerhalb der »Testwochen«
um durchschnittlich 28 Einhei¬
ten, bei »schweren Cholesterinfällen« gar um 40 Einheiten.
Auch die Analyse bei Trigly¬
ceriden, Harnsäure und
Gamma-GT-Werten brachte
nach den »Testwochen«
deutlich verbesserte Werte
(siehe auch Grafiken).
Das Pilotprojekt hat die Ge¬
schäftsleitung der Lenzing AG
voll überzeugt. Das »Projekt
Gesundheit« wird fortgesetzt,
um auch anderen Mitarbeitern
des Standortes Lenzing mit
seinen 3800 Beschäftigten die
Möglichkeit zu geben, etwas
für ihre Gesundheit zu tun. Mit¬
tel dafür wurden bereitgestellt.
Darüber hinaus wollen die
Lenzinger ihr Modell auch
anderen Betrieben anbieten.
An einer Nachahmung die- -

ser Aktion ist natürlich auch die
OÖ Gebietskrankenkasse in¬
teressiert. Nachdem der Ge¬
setzgeber in der jüngsten
ASVG-Novelle die entspre¬
chenden Möglichkeiten ge¬
schaffen hat, kann der Ge¬
sundheitsförderung und Vor¬
sorgemedizin endlich der
Stellenwert eingeräumt wer¬
den, der ihr in einem modernen
Gesundheitswesen zukommt.
Vor allem in gesundheitsför¬
dernden Maßnahmen im Be¬
reich der Schule und am Ar¬
beitsplatz sieht die OÖ Ge¬
bietskrankenkasse ein weites
und enorm wichtiges Betäti¬
gungsfeld. Deshalb wurden
auch die Aktivitäten der Len¬
zing AG mit nicht unbeträchtli¬
chem Aufwand unterstützt.
Selbstverständlich will die
OÖ
Gebietskrankenkasse
mit ihrer Erfahrung auch an¬
deren Betrieben bei ähnli¬
chen Aktionen hilfreich zur
Seite stehen.
Text und Grafiken:
Heinz Macher
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Jeder Arbeitsunfall ist
einer zuviel!
Unter diesem Auftrag ist die Arbeitsinspektion
bemüht, jede Gefährdung für die Arbeitnehmer in
Österreich zu verhindern. Die Arbeitsinspektion
muß auf die Einhaltung der bestehenden Schutz¬
vorschriften, den zeitgemäßen Ausbau dieser Be¬
stimmungen, aber auch auf die Vorbeugung von
Arbeitsunfällen und berufsbedingten Erkrankungen
drängen. Der kürzlich veröffentlichte Tätigkeitsbe¬
richt der Arbeitsinspektion für das Berichtsjahr
1990 sowie der Bericht über die soziale Lage für
das Jahr 1991 dokumentieren diese Bemühungen.
Im Jahr 1991 wurden von
der Arbeitsinspektion 54.526
Inspektionen durchgeführt,
was gegenüber 1990 (70.074
Inspektionen) einen Rückgang
von 22% bedeutet (siehe Ta¬
belle 1). Die Inspektionstätig¬
keit erfaßte im Jahr 1991 ins¬
gesamt 992.007 Arbeitneh-

mer, während es im Jahr davor
immerhin 1,320.026 Arbeit¬
nehmerwaren.
Diese Entwicklung ist neben
der personellen Unterdotie¬
rung der Arbeitsinspektion auf
das Bestreben zurückzu¬
führen, die jeweilige Überprü¬
fung hinsichtlich der Einhal¬

TABELLE 1: Zahl der inspizierten Betriebe nach Größenstufen
Anzahl der Arbeitnehmer
im Betrieb
1- 4
5- 19
20- 50
51- 250
251- 750
751-1000
über 1000
insgesamt
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1990

1991

30.285
24.795
6.867
3.850
530
52
85
70.074

24.790
18.397
4.886
2.945
440
41
57
54.526
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tung der zum Schutz der Ar¬
beitnehmer erlassenen ge¬
setzlichen Vorschriften und
behördlichen
Verfügungen
entsprechend dem Grundsatz
»Qualität vor Quantität« um¬
fassend durchzuführen. Aus¬
druck für mehr Qualität ist die
im Verhältnis zu der Anzahl
der Inspektionen relative Zu¬
nahme von Beanstandungen
und Strafanzeigen. Die An¬
zahl der Inspektionen 1990,
hochgerechnet für das Jahr
1991, würde eine Zunahme
der Beanstandungen betref¬
fend den Verwendungsschutz
um etwa 11 % ergeben (siehe
Tabelle 2).
Bei den Strafanzeigen er¬
gibt sich ein ähnliches Bild.
Wären 1991 genauso viele In¬
spektionen durchgeführt wor¬
den wie 1990, hätte dies eine
Zunahme der Strafanzeigen
von 13% im technischen und
arbeitshygienischen Bereich
und von 17% beim Verwen¬
dungsschutz zur Folge gehabt.
Dem gesteckten Ziel der
Zentralarbeitsinspektion
nach mehr Qualität bei der
Inspektionstätigkeit und kon¬
sequenter Weiterverfolgung
dabei festgestellter Mängel
wird nachweisbar näherge¬
kommen.
Schwerpunktaktion
In den Sommermonaten
1991 wurde eine Schwerpunkt¬
aktion im Gastgewerbe durch¬
geführt. Insgesamt wurden
2516 Gastronomie- und Hotelleriebetriebe überprüft und
8043 Übertretungen festge¬
stellt. Davon betrafen 2654
Übertretungen das Arbeitszeitund Arbeitsruhegesetz. Nach
wie vor zeigte sich dabei, daß
im Gastgewerbe nahezu alle
Vorschriften des Verwen¬
dungsschutzes übertreten
werden.
Über das gesamte Berichts¬
jahr 1991 gesehen zeigt sich
wieder einmal, daß der
Hauptanteil an den gesamten
Beanstandungen die traditio¬
nellen Problembereiche Gast¬
gewerbe, Handel, Bauwesen
sowie die Nahrungs- und Ge¬
nußmittelerzeugung betrifft.
Obwohl 1991 wesentlich weni¬
ger Arbeitnehmer und wesent¬
lich weniger Betriebe als im
Vorjahr von den Kontrollen der
Arbeitsinspektion erfaßt wa¬
ren, verzeichnete das Gastge¬
werbe eine Zunahme um 17%
auf 8309 Beanstandungen.
Sowohl bei den Übertretungen
des Arbeitszeitgesetzes und
des Arbeitsruhegesetzes als
auch bei jenen des Kinderund Jugendlichenbeschäfti¬

gungsgesetzes ist das Gast¬
stätten- und Beherbergungs¬
wesen mit Abstand leidiger
Spitzenreiter. Der Schluß liegt
nahe, daß in dieser Branche
nicht mehr einzelne Betriebe
als »schwarze Schafe« massi¬
ver Kritik unterliegen, sondern
daß nahezu ausnahmslos
Übertretungen von Arbeit¬
nehmerschutzvorschriften
geübte Praxis sind. Die Zah¬
len der Arbeitsinspektion dazu
ernüchternd: 1991 wurden in
6812 kontrollierten Betrieben
8309 Beanstandungen festge¬
stellt.
Beratungsauftrag
nachgekommen
Das Tätigkeitsfeld der Ar¬
beitsinspektion
beschränkt
sich keineswegs lediglich auf
die Überwachung der Einhal¬
tung der gesetzlichen Schutz¬
bestimmungen für Arbeitneh¬
mer, sondern umfaßt vielmehr
auch die Beratung der Betrie¬
be bei der Gestaltung der Ar¬
beitsbedingungen in bezug auf
den technischen und arbeits¬
hygienischen Arbeitnehmer¬
schutz.
So wurde beispielsweise be¬
richtet, daß aufgrund der Bera¬
tung in einem metallverarbei¬
tenden Betrieb eine Stanzma¬
schine, bei der bisher das Ein¬
legen der Blechteile von Hand
erfolgte, umgebaut und mit ei¬
ner automatischen Blechstrei¬
fenzuführung ausgerüstet wur¬
de. Durch den Umbau wurde
erreicht, daß sich das Bedie¬
nungspersonal nur noch kurz¬
zeitig, zum Abtransport der ge¬
stanzten Werkstücke, im Nah¬
bereich der Maschine aufhal¬
ten muß. Das Arbeitsunfallrisi¬
ko konnte für den Arbeitneh¬
mer erheblich reduziert wer¬
den. Der Arbeitgeber erspart
sich nach Berechnungen der
Allgemeinen Unfallversiche¬
rungsanstalt pro vermiede¬
nen Arbeitsunfall durch¬
schnittlich 21.000 Schilling
an betrieblichen Kosten.
In einem Unternehmen wur¬
den alle Hubstapler mit Pan¬
oramarückspiegeln ausgestat¬
tet, um den Fahrern beim Re¬
versieren eine bessere Sicht
über die Vorgänge im Heckbe¬
reich des Fahrzeuges zu ge¬
ben. Hiemit ist es nicht mehr in
jedem Fall erforderlich, daß
der Staplerfahrer seinen Ober¬
körper und Kopf verdrehen
muß, um sich über die Vorgän¬
ge hinter dem Fahrzeug zu in¬
formieren. Diese einfache
Maßnahme sorgt für mehr Si¬
cherheit und fördert die Einhal¬
tung einer ergonomischen
Sitzposition.

TABELLE 2: Beanstandungen und Strafanzeigen
Veränderun¬
gen in Prozent
absolut/relativ
Beanstandungen insgesamt 146.033 121.946 -16
+2
(technisch, arbeitshygienisch,
Verwendung, Heimarbeit,
Kfz-Straßenkontrollen)
-9
+11
davon: Verwendungsschutz 21.537 19.660
Strafanzeigen
-7
+13
(technisch, arbeitshygienisch) 1.982 1.840
Strafanzeigen
(Verwendungsschutz)
-4
+17
3.029 2.908
1990

Erfreulicherweise nehmen
die Beratungen immer mehr
Architekten und Planungs¬
büros in Anspruch. Die früh¬
zeitige Einbeziehung der Ar¬
beitsinspektion in der Pla¬
nungsphase ist ebenso

1991

wichtig wie die Beiziehung
der Belegschaftsorgane. Zu
diesem Zeitpunkt können die
gesetzlichen Anforderungen
mit den Ideen der Planer koor¬
diniert und kann Einfluß auf die
Arbeitsbedingungen genom¬

men werden. Die vielleicht an¬
fangs vermeintliche Bauko¬
stensteigerung tritt in der Regel
nicht ein. Im Gegenteil.
Schwierige, kostenintensive
nachträgliche Umbauten kön¬
nen aufgrund der Beratungen
vermieden werden. Der be¬
wirkte Langzeiterfolg durch
gestiegene Arbeitszufrieden¬
heit und ein verbessertes Be¬
triebsklima soll nicht uner¬
wähnt bleiben.
Wird die Arbeitsinspektion
bereits im Planungsstadium
bei Betriebsgründungen oder
Neuinvestitionen in beratender
Funktion eingeschaltet, kön¬
nen gefährliche oder belasten¬
de Arbeitssituationen frühzeitig
erkannt und bei entsprechen¬
der Projektänderung vermie¬
den werden. Über 1000 Vor¬

begutachtungen von Projek¬
ten hat die Arbeitsinspektion
1991 durchgeführt. Die aktive
Mitgestaltung an der Arbeits¬
welt von morgen ist eine der
zukunftsorientierten Aufgaben
der Arbeitsinspektion. Arbeit¬
geber, Architekten und Pla¬
nungsbüros, aber auch
Belegschaftsorgane sollten
dieses kostenlose Bera¬
tungsangebot vermehrt nüt¬
zen. Übrigens stehen die Kol¬
legen der Abteilung Arbeit¬
nehmerschutz und Arbeits¬
gestaltung der Arbeiterkam¬
mer Wien und die Experten in
den Länderkammern auch in
dieser Hinsicht den Betriebsrä¬
ten und Personalvertretern zur
Verfügung.
Alexander Heider

AW
Aktion: Gesundheitstage in
Wiener Betrieben
Gesundheit ist das wichtigste Betriebskapital der
Arbeitnehmer. Doch das Bewußtsein um den Wert
der Gesundheit ist oftmals nicht allzu groß. So er¬
eignen sich in besorgniserregender Regelmäßig¬
keit Jahr für Jahr rund 180.000 Arbeitsunfälle und
werden etwa 2000 Berufskrankheiten registriert.
Daß die anerkannten Berufskrankheiten nur die
Spitze eines Eisberges sind, ist traurige Realität.
Mit den AK-Betriebsgesundheitstagen soll das Ge¬
sundheitsbewußtsein der Arbeitnehmer gefördert
werden, und gleichzeitig wird die Möglichkeit gebo¬
ten, Informationen über die eigene Gesundheit zu
erhalten.
Unter dem Motto »Jeder ist
für seine Gesundheit mitverant¬
wortlich« werden von geschul¬
tem Personal unter ärztlicher
Leitung Messungen von Cho¬
lesterin, Blutdruck sowie ein
Lungenfunktionstest und die
Überprüfung der Sehfähig¬
keit durchgeführt.
Durch Blutdruckmessungen...

Ebenso wird eine individuelle
und anonyme Beratung durch
einen Arbeits- und Gesund¬
heitspsychologen mit folgenden
Schwerpunkten angeboten:
- Streß am Arbeitsplatz
- Arbeitszufriedenheit
- Möglichkeiten zur Lösung von
persönlichen Problemen, die

mit der Arbeitswelt zusammen¬
hängen
- Entwicklung im Beruf sowie
Raucherberatung und ernäh¬
rungspsychologische
Bera¬
tung.
Sinn dieser Aktion ist es, in
erster Linie in Klein- und Mit¬
telbetrieben, die über keinen
Betriebsarzt verfügen, den Ar¬
beitnehmern ein grobes Bild
über ihren Gesundheitszustand
zu vermitteln. Natürlich kann
diese Aktion die Gesundenuntersuchung nicht ersetzen.
Aber nicht nur die Belastung
am Arbeitsplatz, auch Bela¬
stungen in der Freizeit tragen
zum Gesundheitszustand der
Arbeitnehmer bei. Extreme
sportliche Belastung auf der
einen Seite, übermäßiger Alko¬
hol- und Tabakkonsum sowie
Übergewicht auf der anderen
Seite sind zusätzliche gesund¬
heitliche Risken.
Die Aktion »Gesundheitstage
in Wiener Betrieben« soll als
bleibende Einrichtung über län¬
gere Zeit angeboten werden.
Alle Messungen können in

etwa 10 bis 15 Minuten durchge¬
führt werden, und durch gute
Organisation lassen sich War¬
tezeiten vermeiden. Die Dauer
einer individuellen anonymen
Beratung durch den Arbeits- und
Gesundheitspsychologen
nimmt natürlich etwas mehr Zeit
in Anspruch. Diese Beratung
kann allerdings auch unter
Voranmeldung in den Räu¬
men der Kammer für Arbeiter
und Angestellte durchgeführt
werden. Unser Team kann von
jedem Wiener Betriebsrat und
von jedem Wiener Betrieb ko¬
stenlos angefordert werden. Ein¬
zige Voraussetzung ist die Mög¬
lichkeit, die Meßgeräte in einem
Raum des Betriebes (Betriebs¬
ratszimmer, Speisesaal) aufstel¬
len zu können.
Anmeldungen nimmt das Se¬
kretariat der Abteilung Arbeit¬
nehmerschutz und Arbeits¬
gestaltung der Kammer für Ar¬
beiter und Angestellte für Wien
in derZeit von 8 Uhr bis 16 Uhr
unter der Wiener Telefonnum¬
mer 501 65/ 2348 Dw. gerne
entgegen.

... und Sehtests können Arbeitnehmer Informationen über ihren Ge¬
sundheitszustand erhalten
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Auf der Grundlage einer
Petition des Zivilinvali¬
denverbandes
hat
der
Nationalrat am 27. Sep¬
tember 1988 einen an die
Bundesregierung gerich¬
teten Entschließungsan¬
trag gestellt. Eine Ar¬
beitsgruppe sollte damit
beauftragt werden, den
»Umfang und (die) Art
des künftigen und lang¬
fristigen Pflegebedarfes
festzustellen sowie alter¬
native Leistungssysteme
und Alternativen für de¬
ren Bedeckung auszuar¬
beiten«. Zu überprüfen
waren auch »die rechtli¬
chen, sozialen und finan¬
ziellen Möglichkeiten der
Einführung einer Pflege¬
versicherung« sowie »al¬
ternative Systeme zu den
derzeitigen Heimstruktu¬
ren«.

Die Beratungsergebnisse wurden
1989 vorgelegt und bildeten die Basis
der weiteren Diskussion. Spätestens
mit Vorlage dieses Berichts wurde das
Problem der Pflegebedürftigkeit in sei¬
ner gesamten Dimension aufbereitet.
Als Hauptergebnisse wurden fest¬
gehalten:
1. Gemessen am tatsächlichen
Bedarf ist die Versorgung durch so¬
ziale Dienste durch wesentliche
Lücken gekennzeichnet. Dies gilt so¬
wohl für die Zahl als auch für die Qua¬
lität der angebotenen Dienste, für den
ambulanten und stationären Bereich.
2. Die Hauptlast der Betreuung liegt
bei den privaten Haushalten. Die
notwendige Betreuung erfolgt in erster
Linie durch nahe Familienangehörige.
3. Die bestehenden rechtlichen
Grundlagen weisen insbesondere bei
der Zuerkennung von Geldleistungen
eine unbefriedigende Differenzie¬
rung auf.
Äußerst kontroversiell gestaltete
sich die Diskussion darüber, wie nun¬
mehr auf dem Weg der Gesetzgebung
eine sozialpolitisch adäquate Lösung
zu sehen ist:
Soll dem Risiko der Pflegebedürf¬
tigkeit durch die Zuerkennung von
Geldleistungen entsprochen wer28
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den oder aber durch den Ausbau
von sozialen Diensten?
Der Gesetzgeber hat in diesen Fra¬
gen eindeutig entschieden: Die Neu¬
ordnung der Pflegevorsorge erfolgt
über die Zuerkennung eines Pflege¬
geldes. Dies ist Regelungsgegen¬
stand des BPGG. Der allfällige Aus¬
bau von sozialen Diensten, deren
verbesserte quantitative und qualitati¬
ve Ausstattung, die Entlastung von
Familienangehörigen soll dadurch be¬
wirkt werden, daß pflegebedürftige
Menschen nunmehr über die finan¬
ziellen Möglichkeiten verfügen, die
jeweils beste Leistung kaufen zu
können. Über den Weg einer Verein¬
barung gemäß Artikel 15a Bundesver¬
fassungsgesetz, die bisher noch nicht
unterzeichnet wurde, verpflichten
sich aber die Länder, »einen Min¬
deststandard an ambulanten, teil¬
stationären und stationären Dien¬
sten für pflegebedürftige Personen
zu sichern«.
Die Auszahlung von Geldleistungen
durch die Länder erfolgt nach gleichen
Anspruchsvoraussetzungen und in
gleicher Höhe. Auch dies ist Gegen¬
stand des Entwurfes der Vereinbarung
gemäß Artikel 15a Bundesverfas¬
sungsgesetz.
Zum Bundespflegegeldgesetz
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Mit der Auszahlung des Pflegegel¬
des verbindet der Gesetzgeber einen
bestimmten Zweck (§ 1):
Damit soll zumindest ein Teil der
pflegebedürftigen
Mehraufwendun¬
gen pauschaliert abgegolten werden.
Das Pflegegeld soll soweit wie
möglich die notwendige Betreuung
und Hilfe sichern.
Dem Pflegegeld kommt also keine
Einkommensfunktion zu.
Nach den Erläuterungen in der Re¬
gierungsvorlage soll damit die Wahl¬
möglichkeit zwischen Betreuung und
Hilfe in häuslicher Pflege durch den
Einkauf von persönlicher Assistenz
und der stationären Pflege erweitert
werden.
Nach den anspruchsvollen Erwar¬
tungen in den Erläuterungen soll
durch das Pflegegeld der Verbleib in
der gewohnten Umgebung und ein
weitgehend selbstbestimmtes, sozi¬
al integriertes Leben gewährleistet
werden (Regierungsvorlage, Erläute¬
rungen Seite 14).
Die Zweckbestimmung hat insofern
Bedeutung, als danach auch der Inhalt
der Verordnung zu beurteilen ist, wo¬
nach der Bundesminister für Arbeit
und Soziales nähere Bestimmun¬
gen für die Beurteilung des Pflege3/93
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geldbedarfes festlegen kann. Wei¬
ters wird die angesprochene Zweck¬
bestimmung heranzuziehen sein,
wenn das Pflegegeld durch Sachlei¬
stungen ersetzt werden soll.

Abstufung des
Pflegebedarfes

Geltungsbereich
Durch das BPGG werden all jene
Leistungen erfaßt und in das Pflege¬
geld umgewandelt, die bisher auf¬
grund bundesgesetzlicher Vorschrif¬
ten erbracht wurden. Das Pflegegeld
setzt daher den Bezug einer Grundlei¬
stung in Form einer Pension oder Ren¬
te voraus; dies gilt bis auf wenige Aus¬
nahmen, die in § 3 Absatz 1, Ziffer 2, 3
und 6 genannt sind. Der Geltungsbe¬
reich erfaßt nicht jenen Personen¬
kreis, der eine pflegegeldbezogene
Geldleistung vom Bund auf Grundlage
privatrechtlicher Vereinbarungen er¬
hält. Durch eine Verordnungser¬
mächtigung kann der Bundesmini¬
ster für Arbeit und Soziales mit Zu¬
stimmung des Bundesministeriums
für Finanzen den Geltungsbereich
auf diesen Personenkreis ausweiten.
Gleiches gilt für die Angehörigen der
»freien Berufe«. Voraussetzung ist je¬
doch, daß die durch Verordnung ein¬
zubeziehenden Personengruppen ei¬
nen entsprechenden Finanzierungs¬
beitrag leisten. Ob dies in Form einer
Steuer, einer spezifischen Abgabe
oder sonstwie erfolgt, ist unerheblich.
Durch die so vorgenommene Um¬
schreibung des persönlichen Gel¬
tungsbereiches wird auch gewährlei¬
stet, daß über jene Stellen, welche die
Rente oder die Pension auszahlen,
auch das Pflegegeld ausgezahlt wird.

Stufe

Anspruchsvoraussetzungen
Für Personen, deren Pflegebedarf
nach Absatz 1 durchschnittlich mehr
als 50 Stunden monatlich beträgt.

1

k
Für Personen, deren Pflegebedarf
nach Absatz 1 durchschnittlich mehr
als 75 Stunden monatlich beträgt.

4

5
o

Höhe
2.500
Z
3.500

Für Personen, deren Pflegebedarf
nach Absatz 1 durchschnittlich mehr
als 120 Stunden monatlich beträgt.

5.400

[ Für Personen, deren Pflegebedarf
nach Absatz 1 durchschnittlich mehr
| als 180 Stunden monatlich beträgt.

8.100

|
|
||
|

Für Personen, deren Pflegebedarf nach Absatz 1
durchschnittlich mehr als 180 Stunden monatlich
beträgt, wenn ein außergewöhnlicher Pflegeauf- | jn.ooo
wand erforderlich ist.
|

f
I Für Personen, deren Pflegebedarf nach Absatz 1 "N
I durchschnittlich mehr als 180 Stunden monatlich
M beträgt, wenn dauernde Beaufsichtigung erforder- 1 Il5.000
| lieh ist oder gleichzuachtender Pflegeaurwand.
\
VI
\
\
Für Personen, deren Pflegebedarf nach Absatz 1 durch¬
schnittlich mehr als 180 Stunden monatlich beträgt,
wenn praktisch vollständige Bewegungsunfähigkeit oder 1 20.000
ein gleichzuachtender Zustand vorliegt.
f
7

Anspruchsvoraus¬
setzungen
Die Zuerkennung des Pflegegeldes
erfordert neben dem ständigen Auf¬
enthalt im Inland und dem Bezug ei¬
ner Grundleistung (Pensionen oder
Rente) folgende Anspruchsvorausset¬
zungen:
• die Vollendung des dritten Lebens¬
jahres;
• einen ständigen Pflegebedarf (Betreuungs- und Hilfsbedarf), der dann
vorliegt, wenn dieser voraussichtlich
mindestens sechs Monate andauern
wird oder würde;
• eine körperliche, geistige oder psy¬
chische Behinderung oder eine Sin¬
nesbehinderung.
Der bisher für den Hilfiosenzuschuß (§ 105a ASVG) verwendete
Begriff »Wartung« wird durch »Be¬
treuung« ersetzt. In den Erläuterun¬
gen wurde dies mit der negativen Be¬
setzung dieses Begriffes begründet
(Regierungsvorlage,
Erläuterungen
30
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Seite 15). Vom Begriffsinhalt ergibt
sich kein Unterschied. Auffallend ist je¬
doch die deutliche Abweichung des
Pflegebedarfes nach dem BPGG von
dem bisherigen Hilflosenzuschuß.
Das BPGG sieht eine Abstufung
des Pflegegeldbedarfes vor, verbun¬
den mit jeweils unterschiedlicher Höhe
des Pflegegeldes.
Der wesentliche Unterschied ge¬
genüber der derzeitigen Regelung des
Hilflosenzuschusses zeigt sich insbe¬
sondere bei der Stufe 1: Die Judikatur
hat Hilflosigkeit dann angenommen,
wenn der zeitliche Umfang der Hilfe
und Wartung zirka 35 Stunden be¬
trägt, das BPGG setzt einen Pflege¬
bedarf von 50 Stunden voraus.
Der Verordnungsermächtigung des
§ 4 Absatz 5, wonach der Bundesmi¬
nister für Arbeit und Soziales nähe¬
re Bestimmungen für die Beurtei¬

lung des Pflegebedarfes festlegt,
kommt daher enorme Bedeutung zu.
Hier werden festgelegt,
• eine Definition der Begriffe »Be¬
treuung« und »Wartung«,
• Richtwerte für den zeitlichen Be¬
treuungsaufwand (Mindestwerte für
Körperpflege, Zubereitung und Ein¬
nehmen von Mahlzeiten, Hilfe bei der
Notdurft),
• Pauschalwerte für den Zeitauf¬
wand der Hilfsverrichtungen,
• Mindesteinstufungen für be¬
stimmte Gruppen von behinderten
Personen.
Rechtsanspruch auf
Pflegegeld
Die Leistungen sind beim jeweils
zuständigen
Entscheidungsträger

durch Antrag geltend zu machen. An¬
träge bei einem unzuständigen Ent¬
scheidungsträger sind von diesem
weiterzuleiten. Eine amtswegige Fest¬
stellung erfolgt für jene Personen, die
das Pflegegeld von der Unfallversi¬
cherung erhalten.

Finanzierung
In den Erläuterungen zur Regie¬
rungsvorlage werden die jährlich an¬
fallenden Zusatzkosten mit rund 8 Mil¬
liarden Schilling angegeben. Der für
die gesetzliche Pensionsversiche¬
rung entstehende Aufwand an Pflege¬
geld und die anfallenden Verwaltungs¬
kosten werden vom Bund ersetzt.
Die Finanzierung erfolgt also aus
dem allgemeinen Budget.

Ab 1. Juli 1993 besteht ein Rechts¬
anspruch auf das Pflegegeld in Höhe
der Stufen 1 und 2. Auf Pflegegeld in
den Stufen 3 bis 7 besteht erst ab 1.
Jänner 1997 ein Rechtsanspruch.
Eine Klage beim Arbeits- und Sozial¬
gericht kann für die Stufen 3 bis 7 erst
ab diesem Zeitpunkt eingebracht wer¬
den.

Zusammenfassung

Jährliche Anpassung
Das Pflegegeld wird in den Jahren
1994 und 1995 mit dem Anpassungs¬
faktor des § 108f ASVG durch Ver¬
ordnung des Bundesministeriums für
Arbeit und Soziales erhöht.
Ab 1996 ist der Gesetzgeber ver¬
halten, eine gesetzliche Grundlage
zu schaffen. Eine Begründung für
diese zeitliche Befristung läßt sich aus
den Erläuterungen nicht entnehmen.
Anscheinend soll die weitere Anpas¬
sung ab 1996 auf konkrete Erfah¬
rungswerte gestützt werden.
Ausschluß und Zusam¬
mentreffen von Mehr¬
fachbezügen
Das Pflegegeld soll bei Zusammen¬
treffen mehrerer Ansprüche nur ein¬
mal geleistet werden.
§ 6 sieht eine dementsprechende
Zuständigkeitsregelung vor. Damit soll
dem Grundsatz der Bundeseinheit¬
lichkeit und Gleichbehandlung aller
pflegebedürftigen Personen Rech¬
nung getragen werden.
Geldleistungen wegen Pflegebe¬
dürftigkeit, die nach anderen bundes¬
gesetzlichen Vorschriften bezogen
werden, sind auf das Pflegegeld anzu¬
rechnen. Die erhöhte Familienbeihilfe
gemäß § 8 Absatz 4 Familienlastenausgleichsgesetz (FLAG) wird nur zur
Hälfte angerechnet.
Ersatz von Geld- durch
Sachleistungen
Eine Umwandlung in die direkte
Bezahlung von Sachleistungen ist
mittels Bescheid dann vorzunehmen,
wenn durch die Auszahlung des Pfle¬
gegeldes der angestrebte Zweck nicht
erreicht wird. In diesen Fällen wird das
Pflegegeld direkt an die Erbringer der
entsprechenden Sachleistung ausge¬
zahlt.

Nur wenige Pflegebedürftige finden Platz in
geriatrischen Spitälern
Ruhen und Übergang
des Anspruchs
Das BPGG sieht besondere Ruhenstatbestände vor:
• Ab dem Beginn der fünften Woche
ruht der Anspruch auf Pflegegeld,
wenn die Kosten des stationären Auf¬
enthaltes in einer Krankenanstalt von
einem Träger der Sozialversiche¬
rung oder vom Bund getragen wer¬
den.
• Bei einer stationären Pflege in ei¬
ner Einrichtung, die auf Kosten oder
unter Kostenbeteiligung eines Lan¬
des, einer Gemeinde oder eines So¬
zialhilfeträgers erfolgt, geht der An¬
spruch auf den Kostenträger über. Der
Ersatzanspruch ist der Höhe nach mit
80% der jeweiligen Verpflegskosten
begrenzt. Die pflegebedürftige Person
selbst erhält in dieser Zeit ein Ta¬
schengeld in der Höhe von 20% des
Pflegegeldes.

1. Die aufgrund bundesgesetzlicher
Ansprüche gebührenden pflegebezo¬
genen Geldleistungen werden zusam¬
mengefaßt und nach einheitlichen An¬
spruchsvoraussetzungen beurteilt.
2. Für den gesamten Geltungsbe¬
reich wird das Pflegegeld durch den
jeweils zuständigen Träger ausge¬
zahlt.
3. Das Pflegegeld ist keine Sozial¬
versicherungsleistung. Die Finanzie¬
rung erfolgt aus allgemeinen Budget¬
mitteln.
4. Auf die Zuerkennung des Pflegegeides besteht ein Rechtsanspruch,
für die Stufen 3 bis 7 erst ab 1. Jänner
1997.
5. Rechtsstreitigkeiten fallen in die
Zuständigkeit der Arbeits- und Sozi¬
algerichte.
6. Die Regelungen des BPGG wer¬
den in den Katalog der Sozialrechts¬
sachen aufgenommen. Bei Rechts¬
streitigkeiten ist die Zuständigkeit
der Arbeits- und Sozialgerichte vor¬
gesehen.
7. Die Länder verpflichten sich, in
ihrem
eigenen
Wirkungsbereich
gleichlautende Bestimmungen bezüg¬
lich des Pflegegeldes zu verankern
und den Aufbau von ausreichenden
Sachleistungen (sozialen Diensten)
zu gewährleisten.
8. Die Unterzeichnung dieser Ver¬
einbarung gemäß Artikel 15a Bundesverfassungesetz ist noch ausständig.
9. Eine sozialrechtliche Absiche¬
rung der Betreuungspersonen soll
im Rahmen der »Pensionsreform« er¬
folgen.
10. Offen geblieben sind ernsthafte
Ansätze, die auf eine Rehabilitation
von pflegebedürftigen Personen
ausgerichtet sind, sowie die Veranke¬
rung von bundesweit geltenden
Qualitätsstandards für ambulante
oder stationäre Pflegeeinrichtun¬
gen.
* Mag. Georg Ziniel ist Leiter der Ab¬
teilung Sozialpolitik in der Arbeiter¬
kammer Wien. *
3/93

arbeit&wlrtsdiaft

31

^FRAUENARBEIT-

FRAUEN RECHT
Studie über Arbeitszeit:
Die Unterordnung
Familiäre Zeitorganisation wird der beruflichen un¬
tergeordnet. Dies ist Ergebnis der Studie »Betrieb¬
liche Arbeitszeit zwischen Wunsch und Wirklich¬
keit«, die von der Abteilung für grundsätzliche An¬
gelegenheiten der Frauen im Sozialministerium in
Auftrag gegeben wurde. Auffällig war, daß Männer
sich mehr Zeit für Freizeitaktivitäten und Frauen
mehr Zeit für die Familie wünschen.
Analysiert wurde in Betrie¬
ben (Bereichen), in denen
Nacht-, Schicht-, Wochen¬
endarbeit oder Turnusdienst
üblich sind.
Von der »Haushaltsfront«
wird in der Studie nichts Neues
gemeldet: Die Hauptlast für
Hausarbeit und Kinderbe¬
treuung
beziehungsweise
Organisation der Kinderbe¬
treuung tragen die Frauen.

Männer helfen gelegentlich mit
und spielen mit den Kindern.
Auch im Akutfall (zum Beispiel
bei Krankheit) sind Mütter,
Großmütter und dann erst die
Väter für die Kinder da.
Die These, daß Alleinerzie¬
herinnen nicht mehr Zeitnot,
aber größeres Organisations¬
talent haben, stellte sich für die
in der Studie Befragten als
richtig heraus.

Abstieg durch
»familiäre
Erfordernisse«
Die Geburt von Kindern und
die damit meist verbundene
Unterbrechung der Berufs¬
tätigkeit führt bei Frauen oft
zu einem Berufs- beziehungs¬
weise Arbeitsplatzwechsel.
Für die meisten der befragten
Mütter war damit auch ein be¬
ruflicher Abstieg verbunden;
insbesondere dann, wenn die
Arbeitszeit den »familiären
Erfordernissen«
angepaßt
wurde - das heißt, wenn die
Frau nun Teilzeit arbeitete
oder in den Nachtdienst
wechselte.
Personen mit Regelarbeits¬
zeit und Beschäftigte, die ihre
Arbeitszeiten bereits den fa¬
miliären Gegebenheiten an¬
gepaßt hatten, äußerten weni¬
ger Wünsche nach Verände¬
rung der Arbeitszeit.

»Es sich miteinander
ausmachen können«
»Es sich miteinander ausma¬
chen können«, wer wann arbei¬
tet, also ein hohes Maß an Mög¬
lichkeiten der Selbstorganisa¬
tion in einem vorgesehenen
Rahmen, wirkt sich laut Studie
äußerst positiv auf Arbeitskli¬
ma und subjektive Zufrieden¬
heit der Beschäftigten aus.
In der Studie wird daran fest¬
gehalten, daß eine familien¬
freundliche Arbeitszeit vor allem
über die Verkürzung der tägli¬
chen Arbeitszeit (auch über
Eindämmung von Wochenend-,
Nacht- und Schichtarbeit) er¬
reicht werden kann. Gleichzeitig
wird in der Studie gewarnt: Es
dürfe aber nicht davon ausge¬
gangen werden, daß sich durch
eine solche Arbeitszeitverkür¬
zung quasi automatisch die Ver¬
antwortung für Haus- und Fami¬
lienarbeit zwischen Frauen und
Männern anders verteilt.

AW
Pressekonferenz
der ÖGB-Frauen:

I

Krank sein is net drin
Zu wenig Personal, die Angst vor Verlust des Ar¬
beitsplatzes und Kollegialität spielen mit - es gibt
mehr als genug Gründe, daß krank sein oft »net
drin is«. Schockierende Ergebnisse der Untersu¬
chung »Arbeitsbedingungen von Frauen in ausge¬
wählten Berufen« präsentierte ÖGB-Frauenvorsitzende und ÖGB-Vizepräsidentin Irmgard Schmidleithner vor kurzem auf einer Pressekonferenz.
Durchgeführt wurde die Un¬
tersuchung in 18 oberöster¬
reichischen Betrieben. Eine
Kassierin in einem Super¬
markt erklärte: »Wenn man im
Krankenstand ist, wird man zu
Hause angerufen und fast
genötigt, doch zur Arbeit zu
kommen. Dabei wagt eh nie¬
mand, ohne ernstlichen Grund
zu Hause zu bleiben; schon al¬
lein aus Rücksicht auf die Kol¬
leginnen. Wir sind personal¬
mäßig so schwach besetzt,
daß - wenn irgendeine fehlt gleich die anderen herhalten
müssen. Weigert man sich, in
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die Arbeit zu kommen, obwohl
man krank geschrieben ist, hat
man nur Nachteile ...«
So bleiben nur drei Pro¬
zent der berufstätigen Frau¬
en immer zu Hause, wenn sie
krank sind. 31 Prozent der
Frauen gehen trotz Krankheit
immer zur Arbeit, 32 Prozent
häufig und 34 Prozent manch¬
mal. Lediglich 14,9 Prozent ga¬
ben an, daß sie völlig gesund
sind.
Wesentliche Gründe für
Krankenstände sollten be¬
denklich stimmen: Viele Kran¬
kenstandstage ergeben sich
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schon aus Arbeits- und Ar¬
beitswegunfällen. So ereig¬
neten sich laut Statistik der
Allgemeinen Unfallversiche¬
rungsanstalt (AUVA) 1991
186.000 Arbeitsunfälle (348
davon waren tödlich) und
18.304 Arbeitswegunfälle (136
verliefen tödlich).
Von den 470.000 Kran¬
kenstandsfällen aufgrund von

Unfällen entfielen 47
Prozent auf Arbeits¬
unfälle und vier Pro¬
zent auf Arbeitsweg¬
unfälle. Schmidleithner: »Und das bedeu¬
tet, daß 51 Prozent
der Unfallkranken¬
stände auf die Ar¬
beitswelt zurückzu¬
führen sind.«
Todesfälle
durch
Berufskrank¬
heiten
17 Personen star¬
ben 1991 an den Fol¬
gen einer Berufs¬
krankheit. Fast die
Hälfte der Berufs¬
krankheiten (932 Fäl¬
le) entfiel auf Schwer¬
hörigkeit, die durch Lärm am
Arbeitsplatz verursacht wur¬
de, und ein Drittel (665 Fälle)
waren Hauterkrankungen.
Als Folge von Arbeitsunfäl¬
len und Berufskrankheiten fal¬
len volkswirtschaftliche Kosten
an, wie zum Beispiel Heilbe¬
handlung und Rehabilitation
der Opfer sowie Produktions¬
ausfall. Nach Berechnungen

der AUVA betragen die jähr¬
lichen Folgekosten allein für
Arbeitsunfälle sage und
schreibe rund 26 Milliarden
Schilling.

Pensionen wegen Arbeitsun¬
fähigkeit oder Berufskrankhei¬
ten tragen zweifellos auch zur
Produktivitätssteigerung
bei.

Für eine volks¬
wirtschaftlich
sinnvolle Gangart
»Diese alarmierenden Zah¬
len zeigen, daß mehr Mittel für
Verbesserungen der Arbeits¬
bedingungen
nicht
nur
menschliches Leid lindern be¬
ziehungsweise verhindern hel¬
fen, sondern auch volkswirt¬
schaftlich sinnvoll sind, was
auch im Interesse der Wirt¬
schaft sein muß«, erklärte
Schmidleithner. Der Grund
dafür liegt auf der Hand: Ge¬
sunde Arbeitskräfte und weni¬
ger Bezieher von Renten und

Mehr Personal
notwendig
Um die gesundheitliche Si¬
tuation der arbeitenden Men¬
schen zu verbessern, fordern
die ÖGB-Frauen vor allem:
• Arbeitszeitverkürzung und
Abbau der Überstunden, damit
den Beschäftigten mehr Frei¬
zeit zum Erholen zur Verfü¬
gung steht.
• Einstellung von zusätzli¬
chem Personal, um Arbeits¬
druck zu verhindern.
• Innerbetriebliche
Ausund Weiterbildung: nicht nur

AW_

Die an erster Stelle abgedruckte Ein¬
sendung wird mit einem Büchergut¬
schein von 200 S, jeder weitere Ab¬
druckmiteinem Gutschein von 10OS
prämiert. Bitte Zeitungsausschnitte
auf eine Postkarte kleben und an die
Redaktion von »Arbeit & Wirtschaft«,
Hohenstaufengasse 10, 1011 Wien,
senden. - Über diese Rubrik kann
keine Korrespondenz geführt wer¬
den. Nicht verwendete Einsendun¬
gen werden nicht zurückgeschickt.
Hervorhebungen und Kommentare
der Redaktion in fetter Schrift. - Bei
gleichen Einsendungen entscheidet
das Datum des Poststempels.

Schießt man da mit »ge¬
weihten Knödeln« auf die
Mafia?
(Einsender
Peter Stiegnitz, Wien 7)

»Weit über 40% der Arbeits¬
losen verfügen nicht über kei¬
nen Hauptschulabschluß...«
(»Der Standard)«

»Küche gegen die Mafia (Ti¬
tel) - Lange hat die katholische
Kirche in Italien zur Mafia ge¬
schwiegen...«
(»Fernseh- und
Radiowoche«)

Worüber verfügen diese
Bedauernswerten
dann
überhaupt?
(Einsender
Ing. Wilhelm Sturm, Wien 14)

beruflich, sondern auch Streß¬
abbau und miteinander umge¬
hen.
• Belastung auf dem Arbeits¬
platz verringern statt Zuschlä¬
ge zu zahlen.
• Gesundenuntersuchung:
Im Fragebogen sind unter an¬
derem Merkmale der Arbeits¬
bedingungen,
Arbeitsstoffe
und Arbeitszeit miteinzubeziehen.
• Entsprechende Mitbestim¬
mung bei der Arbeitsplatz- und
Arbeitszeitgestaltung
sowie
bei der Urlaubseinteilung.
• Mehr arbeitsmedizinische
Zentren, zur Betreuung von
Dienstnehmern in Betrieben
unter 250 Beschäftigten.
• Gesundheitsausschüsse
in den Betrieben (darin sollen
Betriebsrat, Betriebsarzt und
Arbeitgeber vertreten sein).

»Der Eishockeyklub Zell be¬
zeichnete das Urteil als eine
Frechheit, weil es der Ruf¬
schädigung unseres Eis¬
hockey schade.«
(ORF, Radio Salzburg)

Da müssen wir den Zellern
widersprechen: Der Ruf¬
schädigung unserer Mas¬
senmedien müßte noch viel
mehr geschadet werden.
(Einsender
Winfried Bruckner, Wien 1)
»Und auch eine seiner er¬
sten »Amtshandlungen« in
Wien führte ihn ... zum »LadiesLunch«, mit... Vizekanzlergat¬
tin Edith Mock,... ins »Prinz
Eugen«.«
(»Kurier«)

Frau Mock ist auch die
Frau von Vizekanzler Busek? Das ist eine ganz neue
Variante.
(Einsenderin
Elfriede Nußgruber, Wien 23)
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»Er, Haider, werde sich je¬
denfalls »genau anschauen«,
welche Funktionen künftig
an wen vergeben werden.
Ganz offensichtlich hätten sich
die Ausgetretenen zum Instru¬
ment des politischen Gegners
machen lassen.«
(APA-Pressedienst)

_
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• Überprüfung, in welcher
Form psychosomatische Er¬
krankungen in die Liste der
Berufskrankheiten nach dem
ASVG aufgenommen werden
könnten.
Aktivitäten
der ÖGB-Frauen
Zum Thema »Gesundheit
am Arbeitsplatz« planen die
ÖGB-Frauen folgende Aktivitä¬
ten:
• Arbeitnehmerinnentagung.
• Gesundheitsratgeber
mit
den Schwerpunkten Gesund¬
heit am Arbeitsplatz, gesunde
Ernährung, Gesundheitsvor¬
sorge für die Frau, Gesundheit
in der Freizeit, Unfallverhütung
und Umgang mit Medikamen¬
ten.
MC
Da erhebt sich eine Frage:
Hat er es sich bisher nicht
genau angeschaut? Viel¬
leicht sollte man auch bei
der künftigen Nominierung
von Funktionären Wahrsage¬
rinnen zu Hilfe nehmen.
(Einsender
Karl Korn, Wien 22)
»80% aller Störe, deren
Roggen zu Kaviar verarbeitet
wird, leben im Kaspischen
Meer...«
(»Kurier«)
*
Ist das eine neue Methode,
um sich das Brötchen zum
Kaviar zu ersparen?
(Einsender
Max Prechtl, Wien 18)
»Trotz des Nachtarbeitsver¬
botes für Frauen..., welches
der österreichische Verfas¬
sungsgerichtshof erst im März
1992 bestätigte, müssen
47.000 Frauen... zwischen 22
und 6 Uhr. Bei den Männern
sind es 8,7%...«
(» ÖGB-Rednerdienst«)

Die Tatsache, daß sowohl
Frauen als auch Männer in
der Zeit zwischen 22 und 6
Uhr »müssen«, ist durchaus
wahrscheinlich, aber daß
sich sogar der Verfassungs¬
gerichtshof mit diesem Um¬
stand beschäftigen muß¬
te...?
(Einsender
Leopold Kohn, Wien 11)
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POLITIK
Erstmals deutsches
Preisniveau erreicht
Schön langsam kommt der Preiswettbewerb auch
in unser Land, und die über lange Zeit recht ein¬
heitlichen Preise kommen etwas ins Wanken. Er¬
ste Anfänge, die zumindest von manchen Unter¬
nehmerfunktionären aber auch schon wieder in
Frage gestellt werden.
Nachdem jahrzehntelange
Klagen über das hohe öster¬
reichische Preisniveau zu ver¬
melden waren, gab es erst¬
mals vor Weihnachten 1992 ei¬
nen Lichtblick: Bei Videogerä¬
ten haben sich die österreichi¬
schen Preise auf deutsches
Preisniveau gesenkt (rechnet

man die unterschiedliche
Mehrwertsteuer aus den ver¬
langten Preisen heraus).
Unterschiedliche
Unterhaltungselektro¬
nikpreise
Während nun im Videobe¬

reich (Fernseher, VHS-Recor¬
der, Videocameras) die öster¬
reichischen Preise akzeptabel
sind, ist der Audiobereich
(CD-Spieler, Tuner und insbe¬
sondere Autoradios) noch weit
von einer Europareife weg,
hier gibt es noch immer
bis zu zweistellige prozen¬
tuelle Preisunterschiede zu
Deutschland.
Haushaltsgeräte:
nach wie vor
unbefriedigend
Auch bei der sogenannten
»weißen Ware«, also den
großen Haushaltsgeräten,
sind die Preisunterschiede in
Wien im Vergleich zu München
nicht akzeptabel. Offenbar wird

hier - bei der Preiskalkulation
- nach wie vor darauf gesetzt,
daß kaum ein Österreicher sei¬
nen Geschirrspüler in Mün¬
chen einkauft.
Auch beim Spielzeug
tat sich etwas
Lagen vor Weihnachten
1991 die Wiener Spielzeug¬
preise im Schnitt noch 40%
(einschließlich Mehrwertsteuer)
über dem Münchener Niveau,
so waren es vor Weihnachten
1992 nunmehr rund 14%.
Natürlich: noch immer zuviel
- aber immerhin erste wirksa¬
me Erfolge, an denen die AK
durch entsprechende Markt¬
studien und herbe Kritik
ihren Anteil hatte.

Testmagazin »Konsument« 3/1993
Erleichterung der Putzarbeit durch Dampfreiniger ist minimal
Wer träumt nicht davon,
ohne viel Putzarbeit einen
»keimfreien« Haushalt zu
haben und dies obendrein
noch ohne Reinigungsmittel?
Dampfreiniger heißt die ge¬
heime Waffe gegen Schmutz.
Damit kann - so die Angaben
der Hersteller - der Kampf ge¬
gen schädliche Keime auf Bö¬
den bis zu Badewannen und
WCs geführt werden. Die
Putzarbeit
durch
einen
Dampfreiniger wird jedoch
nur minimal erleichtert,
denn: er ersetzt weder den
Staubsauger noch den Aus¬
reibfetzen und hat nur als Zu¬
satzgerät für einige wenige
Einsatzbereiche einen Sinn.
Dies ist das ernüchternde Er¬
gebnis des Tests »Dampfrei¬
niger«, der in der Nummer
3/1993 von »Konsument«,
dem Testmagazin der Konsu¬
menteninformation, enthalten
ist.
Bei diesem Test, bei dem wie bei allen Tests der Konsu¬
menteninformation - Name,
Preis und Hersteller des Pro¬
dukts aufscheinen, wurden 13
Dampfreiniger genau unter
die Lupe genommen. Dabei
stellte sich auch heraus, daß
die Preise dieser Geräte er¬
schreckend hoch waren: Das
teuerste kostete fast 15.000
34
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Schilling, die anderen waren
ab rund 7000 Schilling erhält¬
lich. Festgestellt wurde bei
diesen Geräten auch eine
umständliche Handhabung.
So gab es Ärger überall dort,
wo eine eigene Flasche zum
Befüllen des Wassertanks fehl¬
te.
Von einem Jogginganzug
wird erwartet, daß er während
des schweißtreibenden Spor¬
teins angenehm trocken bleibt
und beim gemütlichen Lüm¬
meln vor dem Fernseher kuschelig warm hält. Mit Erfolg,
so der Test »Jogginganzüge«, der ebenfalls in der März¬
nummer von »Konsument«
veröffentlicht ist, versuchten
die Hersteller von Jogginganzügen durch sorgfältiges Ab¬
wägen der Vor- und Nachteile
einzelner Fasermischungen
diesen Anforderungen gerecht
zu werden. Alle 15 Jogginganzüge, die getestet wurden, be¬
stehen aus zwei Stoffschich¬
ten, die miteinander verbunden
sind: fein gestrickte glatte Ma¬
schen an der Außenseite und
darin eingebunden ein meist
stärkerer Faden, der an der In¬
nenseite für Volumen sorgt.
Bevor man einen Joggingan¬
zug kauft, sollte man auf je¬
den Fall genau überlegen, ob
man ihn fürs Sportein oder
3/93

fürs gemütliche Herumsit¬
zen braucht.
»Konsument« 3/1993 ent¬
hält unter anderem die Tests
»Naturreis« und »Hometrai¬
ner«.
Das Testmagazin »Konsu¬
ment« erscheint zwölfmal
jährlich. Ein Jahresabonne¬

ment kostet samt Porto 348
Schilling, der Preis eines
Einzelheftes beträgt 38
Schilling.
Bestellungen
nimmt »Konsument«, Post¬
fach 440, 1061 Wien, entge¬
gen. »Konsument« ist auch
im Zeitschriftenhandel er¬
hältlich.

Nunmehr:
Wettbewerb auch bei
Ausverkäufen und
Sonderangeboten
Für viele Konsumenten et¬
was unerwartet, haben heuer
unmittelbar nach Weihnach¬
ten die ersten Ausverkaufsak¬
tionen im Handel (insbeson¬
dere im Textilhandel) einge¬
setzt.
Zum erstenmal wurde dabei
-von den flexibleren Betrieben
- der Wegfall der aus der Nazi¬
ära stammenden, recht strik¬
ten Ausverkaufsbestimmun¬

gen genützt. Für diese Libera¬
lisierung hatte sich die AK ein¬
gesetzt. In den letzten Dezem¬
bertagen und Anfang Jänner
gab es tatsächlich viele preis¬
lich recht gute und interessan¬
te Gelegenheiten (zumindest
im Wiener Raum).
Allerdings hat diese Situati¬
on sofort wieder eine Reihe
von vorgestrigen Handels¬
kammerfunktionären auf den
Plan gerufen, die einen Rück¬
fall in die finsteren Zeiten
strengster Ausverkaufsrege¬
lungen verlangten.
Karl Kollmann

-AW~

Besonders umfangreich ist
wieder der familienfreund¬
liche Katalog »Hotels & Ferien¬
wohnungen« ausgefallen, in
dem unter anderem auch ver¬
merkt ist, wo Haustiere erlaubt
sind.
830 Häuser jeder Art und je¬
der Kategorie, Appartements,
preisgünstige Hotels und Lu¬
xusherbergen, Kinder- und
Schloßhotels, Villen mit wun¬
derschönen Gärten, spezielle
Kurhäuser, Bauernhöfe und
Ferienwohnungen warten auf
Familien, aber auch auf Einzel¬
reisende. Für die Anreise wur¬
de für Urlauber, die nicht mit

dem eigenen Pkw anreisen
wollen oder können, ein Bäderbusverkehr nach Spanien,
Kroatien, Slowenien und Italien
eingerichtet.
Für Sportfans hat »Meine
Reise« zum erstenmal einen
eigenen Katalog für den Aktiv¬
urlaub herausgebracht. Es gibt
Spezialprogramme für die Tos¬
kana, die Türkei, für Sonder¬
kreuzfahrten und auch für die
USA und Kanada. Viele haben
die Qual der Wahl bereits über¬
wunden, denn, wie Direktor
Leopold Gruber meinte, »die
Buchungswelle hat schon ein¬
gesetzt«.

Verbesserte Preisauszeichnung
Zum Leidwesen vieler Gewerkschafter und Konsu¬
mentenschützer wurde 1992 der Tatbestand der
»Preistreiberei« (»wesentliche Überschreitung des
ortsüblichen Preises«) aus unserem Rechtsbestand
gestrichen. Gewissermaßen als Entschädigung
wurde eine Verbesserung der Preisauszeichnung
versprochen.
Rechtssituation heute
Hier wird ein gewisses Um¬
denken notwendig. Auch
wenn ein Unternehmer exzes¬
siv überhöhte Preise verlangt,
macht er sich nicht mehr straf¬
bar. Unter dem Gesichtspunkt
der Europareife soll es nun¬
mehr am Konsumenten lie¬
gen, ob er eben solch hohe
Preise akzeptiert oder woan¬
ders kauft.
Als Ausgleich dazu und zur
Verbesserung der Transpa¬
renz wurden die Preisaus¬
zeichnungsvorschriften et¬
was verbessert. Dies betrifft
insbesondere auch die Preis-

auszeichnungen für Dienstlei¬
stungen, die etwas umfassen¬
der geworden sind.
Arbeitsschwerpunkt
im Konsumenten¬
bereich
Die Arbeiterkammern wer¬
den übrigens im Jahr 1993 ei¬
nen Schwerpunkt bei den
Fragen und Problemen der
Preisinformation für Konsu¬
menten setzen. Über die er¬
sten Ergebnisse von Erhe¬
bungsarbeiten dazu informie¬
ren wir demnächst an dieser
Stelle ausführlicher.
K K
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Reichhaltiges RUEFA-Angebot
Mit 308 Beschäftigten, wozu noch die teilzeitbe¬
schäftigten Reiseleiter kommen, 50 Filialen und ei¬
nem Jahresumsatz von nahezu 2 Milliarden Schil¬
ling ist die RUEFA-Ges. m. b. H. heute nach dem
Verkehrsbüro das zweitgrößte Reisebüro in Öster¬
reich. Vor Gewerkschaftsredakteuren wurde nun
das reichhaltige Angebot präsentiert, das auf die
420.000 Kunden wartet, welche im Jahr über
RUEFA ihre Urlaubswünsche realisieren.
Wer sich die Mühe machen
will, das gesamte Angebot die¬
ses Reiseveranstalters für
1993 zu prüfen, der muß sich
viel Zeit nehmen: Nicht weni¬
ger als 15 Kataloge, alle unter
dem Markennamen »Meine
Reise«, warten auf die Men¬

schen, die Erholung suchen
und vielleicht auch Fernweh
stillen wollen. Selbst Fachjeute
meinen, daß man ohne Über¬
treibung von einem der stärk¬
sten Programme auf dem
österreichischen Urlaubsmarkt
sprechen kann.
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BERUFLICHE BILDUNG
hauptamtlich, wobei die Ausbil¬
der täglich jedem Lehrling
durchschnittlich drei Stunden
Zeit widmeten.

OIBF-Studie fordert bessere
Ausbildung der Ausbilder
Die berufliche Ausbildung der Lehrlinge müsse eu¬
ropäisches Niveau erreichen. Das erfordere, daß
»den Ausbildern das Ausbilden besser ermöglicht
wird«. Dies erklärte ÖGB-Präsident Fritz Verzetnitsch Mitte Jänner bei der Präsentation der Studie
»Ausbildung der Ausbilder - neue Anforderungen
an die Berufsausbildung« im Ausbildungszentrum
des Berufsförderungsinstitutes (BFI) in der Wiener
Engerthstraße. Die Studie, für die 200 haupt- und
nebenamtliche betriebliche Ausbilder befragt wur¬
den, ist vom Österreichischen Institut für Berufsbil¬
dungsforschung (ÖIBF) im Auftrag des »AntonBenya-Stiftungsfonds« erstellt worden.
Der ÖGB-Präsident konsta¬
tierte, daß die berufliche Aus¬
bildung heute bereits eine
»Halbwertszeit« von zehn
Jahren erreicht habe, was be¬
deute, daß das einmal erwor¬
bene berufliche Wissen schon
nach dieser Zeitspanne veral¬
tet ist. Dies heiße, daß in Zu¬
kunft nicht nur die ständige be¬
rufliche Weiterbildung der
Facharbeitskräfte mehr und
mehr Bedeutung gewinnt, son¬
dern auch die ständige Weiter¬
bildung der betrieblichen
Ausbilder.

Hebung des Image der Lehre
- so Hofstätter - seien nicht
nur bessere Arbeitsbedin¬
gungen und Bezahlung der
Facharbeiter
notwendig,
sondern auch eine bessere
Aus- und Weiterbildung so¬
wie eine attraktivere Hono¬
rierung der Ausbilder. Diese
- so habe die Studie ergeben verrichteten zu rund vier Fünf¬
tel ihre Aufgabe nebenamtlich
und zu rund einem Fünftel

Die ÖIBF-Studie wurde im Elektrolabordes BFI-Ausbildungszentrums Engerthstraße in Wien-Brigittenau
vorgestellt. Von links nach rechts: Fritz Sztuparits, Maria Hofstätter, Fritz Verzetnitsch, Ernst Moravec und
Gerhard Prager

Betriebliche Berufs¬
ausbildung ist in¬
transparent
ÖIBF-Leiterin Maria Hof¬
stätter betonte, daß der Be¬
reich der beruflichen Bildung in
den Betrieben sehr intranspa¬
rent sei. Man könne zwar die
Zahl der in Österreich tätigen
betrieblichen Ausbilder zwi¬
schen 50.000 und 60.000
(einschließlich der Lehrbe¬
rechtigten) ansetzen, genaue¬
re Statistiken existierten je¬
doch nicht. Dazu kämen noch
rund 4400 Berufsschullehrer.
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Auch sozialintegrative
Funktion ist wichtig
Hofstätter unterstrich auch,
daß die Lehrlingsausbildung
nicht allein der Vermittlung be¬
ruflicher Gualifikationen diene,
sondern auch eine sozialinte¬
grative Funktion habe - vor al¬
lem im Hinblick auf die in Aus¬
bildung stehende zweite Gene¬
ration der Gastarbeiter. Zur
36

Nur einwöchiger
Vorbereitungskurs
verpflichtend
Hofstätter wies schließlich
darauf hin, daß mit 145.000
Lehrlingen rund die Hälfte der
österreichischen Jugendlichen
zwischen 15 und 18 Jahren
eine Lehrausbildung absol¬
viert. Während für die andere
Hälfte der österreichischen Ju¬
gendlichen - jene, die mittlere
und höhere Schulen absolvie¬
ren - Lehrer mit einer vier- bis
sechsjährigen Hochschulaus¬
bildung zur Verfügung stün¬
den, sei erst seit 1978 gere¬
gelt, daß sich die betriebli¬
chen Ausbilder einem ein¬
wöchigen
Vorbereitungs¬
kurs und einer anschließen¬
den Ausbilderprüfung zu un¬
terziehen haben. Dies sei an¬
gesichts der ständig steigen¬
den Anforderungen an die be¬
rufliche Aus- und Weiterbil¬
dung ein nicht zufriedenstel¬
lender Zustand, konstatierte
Hofstätter.

Prager: Mehr fach¬
übergreifende Kom¬
petenz für Ausbilder
Gerhard Prager, Leiter des
ÖGB-Fteferates für Berufsbil¬
dung, erklärte, als Ausbil¬
dungsziel zukunftsorientierter
Berufsausbildung werde heute
die selbständige berufliche
Handlungsfähigkeit verstan¬
den. Das schließe selbständi¬
ges Planen, Durchführen und
Kontrollieren von Aufgaben
und Arbeiten mit ein. Um die¬
ses Ziel zu erreichen, müßte
neben berufsspezifischen Fer¬
tigkeiten und Kenntnissen
auch die Vermittlung von über¬
greifenden Qualifikationen da¬
zugehören. Diese Schlüssel¬
qualifikationen seien Fähig¬
keiten, Verhaltensweisen und
Einstellungen, die eine unab¬
dingbare Voraussetzung für
den Erfolg einer gediegenen,
zukunftsorientierten
Ausbil¬
dung darstellten.
Da die derzeitige Ausbildung
der Ausbilder unzureichend
sei, erhebe der ÖGB gemein¬
sam mit den Arbeiterkam¬
mern acht Forderungen zur
Verbesserung der Situation:
1. Die Vorbereitungskurse

i
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für die Ausbildungskurse sol¬
len verpflichtend sein.
2. Die Vorbereitungskurse
sollen - bei bezahlter Bil¬
dungsfreistellung der Ausbil¬
der - auf zwei Wochen verlän¬
gert werden.
3. Verankerung des Rechtes
der Ausbilder auf Teilnahme
an jährlichen Weiterbildungs¬
veranstaltungen bei bezahlter
Freistellung.
4. Schaffung einer verbindli¬
chen betrieblichen Ausbil¬
dungsplanung.
5. Einführung regelmäßiger
Gesprächskreise der Ausbil¬
der.
6. Zurverfügungstellung von
Materialien der Arbeitnehmer¬
seite (ÖGB, AK, BFI, ÖIBF) für
die Ausbilder, damit auch ver¬
mehrt arbeitnehmerorientierte
Aspekte in die betriebliche
Ausbildung einfließen.
7. Die Ausbilderarbeit soll fi¬
nanziell eigens honoriert wer¬
den, um eine eigenständige
Weiterqualifizierung der Aus¬
bilder zu forcieren.
8. Nebenamtliche Ausbilder
sollen mindestens die Hälfte ih¬
rer Arbeitszeit der Ausbildung
widmen können.
BFI praktiziert bereits
neue Ausbildungs¬
methoden
Der Leiter des Ausbil¬

dungszentrums
Engerthstraße des Berufsförderungsjnstituts der AK und
des ÖGB, Fritz Sztuparits,
wies darauf hin, daß die Ausbil¬
der des BFI schon heute die er¬
forderlichen Schlüsselqualifi¬
kationen bei den Auszubilden¬
denden bewußt machen, ent¬
wickeln und fördern.
Neue Zielsetzungen wie
Selbständigkeit, neue Techno¬
logien wie CAD, CAM oder
CIM, neue Berufsbilder wie der
Recycling- und Entsorgungs¬
techniker, neue pädagogisch¬
didaktische Methoden wie Pro¬
jektarbeit oder die Leittextme¬
thode und »neue« Auszubil¬
dende wie Ausländer erforder¬
ten von Ausbildung und Ausbil¬
dern ein verändertes Selbst¬
verständnis, veränderte Fach¬
kenntnisse und -fertigkeiten
sowie die Anwendung neuer
Ausbildungsmethoden.
Um diesen Anforderungen
zu entsprechen sowie fachli¬
che, pädagogisch-didaktische
und soziale Kompetenz zu ge¬
währleisten, sei eine qualifi¬
zierende Ausbildung der
Ausbilder unabdingbar. Dafür
notwendige Zeit und Instru¬
mente seien durch die ange¬
strebte Bildungsfreistellung
der Ausbilder zu gewährlei¬
sten, schloß Sztuparits.
WS

ÖGJ-Protest gegen Einstellung
der Lehrlingsfreifahrt
Wie der Fachverband der Autobusunternehmer in der
Bundeswirtschaftskammer bekanntgab, müssen ab 25.
Jänner Lehrlinge in Niederösterreich und Burgenland
wieder den vollen Fahrpreis zahlen. Die Verkehrsverbün¬
de sehen sich zu diesem Schritt gezwungen, weil sich die
Gebietskörperschaften über die Finanzierung nicht einigen
können und weil die Autobusunternehmungen die Fahrpreis¬
ermäßigung nicht aus eigener Tasche zahlen wollen.
Der Vorsitzende der Osterreichischen Gewerkschafts¬
jugend (ÖGJ), Roland Sperk, erklärte dazu: »Die Gewerk¬
schaftsjugend hat jahrelang für die Lehrlingsfreifahrt ge¬
kämpft, und wir werden es nicht hinnehmen, daß diese Er¬
rungenschaft für die arbeitende Jugend wieder gestrichen
wird. Wir verlangen von den zuständigen Körperschaften, vor
allem aber von der Familienministerin, eine umgehende
Stellungnahme zu diesem Skandal.« Es sollten alle Schritte
unternommen werden, damit die burgenländischen und nie¬
derösterreichischen Lehrlinge weiterhin in den Genuß der
Lehrlingsfreifahrt kommen können.
(ss)
gend. Vor allem aber ist in letz¬
ter Sekunde noch eine Bestim¬
mung aufgenommen worden,
die alle positiven Entwicklun¬
gen wieder in Frage stellt:
Fachhochschulabsolventen
sollen Universitätsabsolven¬
ten im Bundesdienst nicht
gleichgestellt werden. Das
bedeutet nicht nur eine
Schlechterstellung, sondern
auch eine Herabsetzung aller,
für die die neue Bildungsein¬
richtung bessere Chancen

bringen soll. Die Arbeitneh¬
merinteressenvertretungen
werden dies auf keinen Fall
hinnehmen.
Einen ausführlichen Bericht
über den Entwurf zum »Fach¬
hochschulstudiengesetz«
und die weitere Entwicklung
zur Frage der Gleichberechti¬
gung von Fachhochschul- und
Universitätsabsolventen wer¬
den Sie in einer der nächsten
Nummern von A&W finden.
Brigitte Pellar

nNTJ
Fachhochschulen - Erfolge
und neue Probleme
»Arbeit & Wirtschaft« hat mehrmals über die Ar¬
beitnehmerforderungen im Zusammenhang mit
der Einführung von Fachhochschulen berichtet.
Vor kurzem kam es zur Einigung über eine neue
Regierungsvorlage, die zum Unterschied von den
bisher bekanntgewordenen Gesetzentwürfen viele
Anliegen von AK und ÖGB berücksichtigt.
Vor allem ist nun endlich
eine verstärkte Durchlässigkeit
für die Gruppe der Nichtmaturanten ins Auge gefaßt.
Lehrabsolventen und Absol¬
venten von Fachschulen soll
erstmals in Österreich der
direkte Zugang zu einer
Hochschuleinrichtung eröff¬
net werden und die Studien¬
berechtigungsprüfung
ist
ebenfalls als Aufnahmekrite¬
rium vorgesehen.
Die Einführung von Studien¬
gebühren durch das Hintertürl,
gegen die sich die Arbeitneh¬
merseite mit einem strikten
Nein ausgesprochen hat, steht
nicht mehr zur Diskussion. Er¬
freulich ist auch die Tatsache,

daß die geforderte öffentliche
Kontrolle und Verantwor¬
tung für die neue Bildungsein¬
richtung jetzt gesichert er¬
scheint: Die Ministerverant¬
wortung wird in einem eige¬
nen Paragraphen geregelt,
und der Fachhochschulrat
untersteht der Aufsicht des
Wissenschaftsministeriums
und der Kontrolle durch den
Rechnungshof.
Trotzdem ist es zu früh, jetzt
schon einen Erfolg zu feiern.
So fehlen etwa noch immer
Rahmenbestimmungen für
die Aufnahme- und Prü¬
fungsordnungen, und die Re¬
gelung zur Mitbestimmung für
die Studenten ist unbefriedi-
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ÖGB

ÖGJ gemeinsam mit
Außenminister Mock für
mehr politische Bildung
»Die Österreichische Ge¬
werkschaftsjugend (ÖGJ) hat
immer wieder darauf hingewie¬
sen, wie wichtig die politische
Bildung und der Ausbau dieses
Unterrichtsfaches sind«, er¬
klärte der Jugendvorsitzende
des ÖGB, Roland Sperk. Zu
der in einer Reportage der
Tageszeitung »Standard« ge¬
äußerten Meinung des Außen¬
ministers Mock, »daß es hoch
an der Zeit wäre, mehr für die
politische Bildung der Lehrlin¬
ge und Jungfacharbeiter zu
tun«, erklärte Sperk: »Wir freu¬
en uns, daß sich der öster¬
reichische Außenminister der
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Meinung der Gewerkschaftsju¬
gend angeschlossen hat und
sich damit in Gegensatz zu ei¬
nigen seiner Parteikollegen
stellt, die das Unterrichtsfach
»Politische Bildung« sogar ab¬
schaffen wollen.«
Eine weitere Forderung der
ÖGJ sei, erklärte Sperk, die
bezahlte Bildungsfreistellung
für jugendliche Arbeitnehmer.
Deswegen sei es auch zu
begrüßen, daß Außenminister
Mock auch für Seminare aus
politischer Bildung eintrete, für
deren Dauer der Lohnausfall
kompensiert werde.
arbeftcwirtsdiaft
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INTERNATIONALE

HB UMSCHAU
Sagt Schweden nein zur EG?
Opponieren ist leichter als regieren. Dies mußte
nun auch die bürgerliche Koalitionsregierung in
Schweden erfahren. Im Herbst 1991 erreichten die
vier Regierungsparteien 46,6% der Wählerstim¬
men, die Sozialdemokraten nur 37,7. Laut allen
Wählerbefragungen in den letzten drei Monaten ist
nun das Verhältnis umgekehrt: Die Sozialdemokra¬
ten erreichten 43 bis 50%, während die vier Regie¬
rungsparteien (von denen auch jede einzelne
Stimmenentfall aufwies) auf etwa 35% zurückgin¬
gen. Die fünfte als bürgerlich zu bezeichnende
Partei, die Neue Demokratie, im Parlament, aber
nicht in der Regierung vertreten, ist vom Wahler¬
gebnis von 6,7% auf etwa 10% angestiegen und
hält somit verstärkt die Waage im Reichstag.
Die Neue Demokratie ist als
populistische, ausländerfeind¬
liche Partei zu bezeichnen ideologisch sicher nicht weit
von Haiders Freiheitlichen ent¬
fernt - und in ihrer Stellung¬
nahme zur EG-Mitgliedschaft
noch immer unergründlich.
Schlimmer aber ist, daß eine
Mehrheit von Befragten, die
angaben, sozialdemokratisch
wählen zu wollen, falls gerade
Wahlen stattfänden, nun ge¬
gen einen schwedischen
EG-Anschluß ist. Als die
sozialdemokratische Regie¬
rung vor der Wahl 1991 um
Mitgliedschaft bei der EG an¬
suchte, waren noch 50% der
sozialdemokratischen Wähler
dafür. Heute sind nur 20 bis
25% für, jedoch 50% gegen
die Mitgliedschaft, und der
Rest ist unentschlossen.
Auch unter den präsumtiv bür¬
gerlichen Wählern ist der EGWiderstand angestiegen. Eine
Erklärung dieser Gesinnungs¬
änderung ist nicht erforscht.
Der
sozialdemokratische
Parteivorstand wird dem heuer
stattfindenden Parteikongreß
vorschlagen, daß die Frage
der EG-Mitgliedschaft einem
sozialdemokratischen Son¬
derkongreß unterstellt werden
soll, sobald Verhandlungsre¬
sultate vorliegen.
Ängste und
Verunsicherung
Sicher spielen politische
Zukunftsängste und Verunsi¬
cherungen mit. Der EWR-Vertrag und die vier »Freiheiten«
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(Handel, Kapitalbewegungen,
Arbeitsmarkt und Dienstlei¬
stungsaustausch über die na¬
tionalen Grenzen) sind weitge¬
hend von der Bevölkerung ak¬
zeptiert. Was brächte da die
EG-Mitgliedschaft noch we¬
sentlich Gutes und Neues? Die
Konjunkturlage ähnelt einer
Depression. Man bangt um die
Möglichkeiten, die Soziallei¬
stungen aufrechtzuerhalten
(Verschlechterungen wie Aus¬
fall des Krankengeldes für den
Erkrankungstag sind bereits
vorgeschlagen). Die Arbeits¬
losigkeit beträgt offiziell 6%, in
Wahrheit eher 10%. Gemein¬
deangestellte laufen Gefahr,
abgebaut zu werden, da von
der Regierung ein Kommunalsteuernstopp verhängt worden
ist. Die Frauenbewegung be¬
fürchtet, Einbußen im Gleich¬
stellungskampf einstecken zu
müssen. Eine Anpassung an
ein EG-Europa könnte für
das immerhin fortschrittliche
Schweden zu Rückgängen
führen.
Außerdem dürften viele sozi¬
aldemokratische Wähler die
EG als »kapitalistische« Frage
empfinden. Viele glauben, daß
eine Mitgliedschaft nicht im
Einklang mit der schwedischen
Demokratie stünde, daß Büro¬
kratie und Zentralsteuerung
von Brüssel zum wichtigsten
Machtfaktor in Schweden ge¬
deihen könnten.
Die Schwedenkrone ist seit
November »floating« auf dem
internationalen Devisenmarkt
und hat gegenüber dem Schil¬
3/93

ling etwa 17% an Wert verlo¬
ren. Die Staatsschuld betrug
zum Jahreswechsel 881 Milli¬
arden Kronen (etwa 1,2 Billio¬
nen Schilling), davon fast ein
Drittel
in ausländischen
Währungen. Die Bürgerlichen
wollen die Krise besonders mit
Sparmaßnahmen bekämpfen,
die Sozialdemokraten mit An¬
reizen zu höherem Konsum
und mit höheren Steuern
(was allerdings widersprüch¬
lich erscheint). Die Inflation
(1992 nur 2%) dürfte heuer auf
6% steigen.
Mehrere Großbanken ha¬
ben zusammen 200 Milliarden
Kronen (300 Milliarden Schil¬
ling) an Kreditverlusten zu ver¬
kraften, wobei einige Banken
mit Steuermitteln vor dem Kon¬
kurs gerettet wurden. Hohe
Zinssätze drosseln Investitio¬
nen und Wirtschaft, was sich
wieder auf die Beschäftigung

ungünstig auswirkt. Auf EGEbene wollen die nordischen
sozialdemokratischen Par¬
teien die Arbeitslosigkeit in
Europa gemeinsam durch
gezielte Maßnahmen etwa
halbieren. Es geht jedoch lei¬
der nicht um die Ziele, worüber
meistens Einigkeit besteht,
sondern um die Wege und die
Weltlage, die ein kleiner Staat
wie Schweden kaum beein¬
flussen kann.
Aber die sozialdemokrati¬
sche Politik hat (unter gewis¬
sem Druck der Wählerschaft
und Gewerkschaften) einen
Ruck nach links vorgenom¬
men, und schließlich sei auch
als eindeutig Positives er¬
wähnt, daß seit etwa einem
Jahr Mona Sahlin Sekretärin
der sozialdemokratischen Par¬
tei ist. Sie ist eine Frau von un¬
gewöhnlichem Format.
Lars Fischbach

^AWPolens Regierung sagt
Steigerung der Reallöhne zu
Die polnische Regierung hat
für das laufende Jahr einen An¬
stieg der Reallöhne in Aussicht
gestellt. Das geht aus einem
Protokoll hervor, das Vertreter
der Regierung und der Ge¬
werkschaft Solidarnosc An¬
fang Jänner in Warschau un¬
terzeichneten.
Damit ist ein halbjähriger
Streit zwischen beiden Part¬
nern über einen Stopp des
Rückgangs der Lebenshal¬
tungskosten beigelegt.
1992 waren die Realeinkom¬
men von Arbeiterfamilien um
etwa zwei Prozent gesunken.
Das Bruttodurchschnittsein¬
kommen in Polen beträgt
derzeit 3,5 Millionen Zloty
(etwa 2450 Schilling).
Voraussetzung für die Ein¬

haltung der Vereinbarung ist
jedoch, daß das Bruttoinlands¬
produkt in diesem Jahr wächst,
erläuterte
Solidarnosc-Chef
Marian Krzaklewski. Das
Tempo der Konsumtion solle
dann halb so schnell steigen
wie das Bruttoinlandsprodukt.
Beide Seiten vereinbarten
eine Kommission, die die Ar¬
beit im Februar aufnehmen
sollte, um die ökonomische
Lage und das Lebensniveau
zu analysieren sowie die
Lohnsteigerungsraten
ab
dem zweiten Quartal festzule¬
gen.
Die Einkommenser¬
höhungen im ersten Quartal
sind schon im jetzigen Proto¬
koll enthalten. Sie liegen zwi¬
schen zwei Prozent im Jänner
und 0,7 Prozent im März.
=*ir

Mehr als eine Million
Russen arbeitslos
Offiziell waren in Rußland
Ende des vergangenen Jah¬
res nur etwas mehr als eine
halbe Million Menschen ohne
Arbeit. Die wahre Arbeits¬
losenzahl liege aber viel
höher, schrieb das Organ der

russischen Gewerkschaften,
»Trud«, am 23. Dezember.
Statt der amtlich registrierten
518.000 Arbeitslosen im De¬
zember habe »die Zahl der ar¬
beitslosen Menschen eine Mil¬
lion übertroffen«.

Arbeitslosigkeit und Kurz¬ Tendenz ist negativ. In den
arbeit nahmen dem Zeitungs¬ meisten Teilen Rußlands
bericht zufolge 1992 nach dem nimmt die Arbeitslosigkeit
Zusammenbruch der Wirt¬ ständig zu.«
schaftsbeziehungen mit den
Einige Experten sagten der
anderen ehemaligen Sowjetre¬ Zeitung zufolge einen Anstieg
publiken und der Umstellung der Arbeitslosenzahl 1993
auf die Marktwirtschaft dra¬ auf 3,5 bis 4,5 Millionen vor¬
stisch zu. Etwa zwei Millionen aus, andere sprachen sogar
Menschen oder neun Prozent von sechs bis acht Millionen
der Erwerbstätigen arbeiten Arbeitslosen. Es sei auch
der Zeitung zufolge derzeit durchaus möglich, daß die Ar¬
kurz. Die Zahl der Betriebe, de¬ beitslosenzahl zehn Millionen
ren Kapazität nicht ausgelastet erreichen werde, schrieb
sei, steige ständig. »Die »Trud«.
-AWBritische
Richter
entschieden
gegen die
Zechen¬
schließung

i
%

werkschaften
ange¬
strebt.
Sie hatten bemängelt,
daß sich die Regierung
und British Coal nicht an
die gesetzlich vorge¬
schriebene Pflicht der
Konsultation mit den
Betroffenen gehalten
hatten. Die Schließung von 31
der verbleibenden 50 briti¬
schen Kohlegruben mit einem
Verlust von 30.000 Arbeitsplät¬
zen war am 13. Oktober ver¬
kündet worden. Unter dem
Druck der öffentlichen Mei¬
nung hatte die Regierung spä¬
ter die Entscheidung revidiert.
Danach sollten vorerst nur 10
verlustmachende
Gruben
schließen. Die oppositionelle
Labourpartei forderte den zu¬
ständigen
Industrieminister
Michael Heseltine und die Ar¬
beitsministerin Gillian Shephard zum Rücktritt auf.

Die gemeinsame Entschei¬
dung der britischen Regie¬
rung und der staatlichen Bri¬
tish Coal, 31 Kohlenminen zu¬
zusperren, wurde Ende De¬
zember von einem englischen
Gericht für rechtswidrig erklärt.
Richter Glidewell erklärte, so¬
wohl die Schließung von 31
Gruben, als auch die neue Ent¬
scheidung, zehn von ihnen so¬
fort stillzulegen, verstoßen ge¬
gen das Gesetz. Der weitere
Abbau wird Anlaß zu einem ei¬
genen Verfahren geben. Der
gerichtliche Beschluß wurde
von den beiden Bergbauge-
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Arbeitslosigkeit als Prüfstein
für Dänemarks neue Regierung
Als Dänemarks neuer sozialdemokratischer Mini¬
sterpräsident Poul Nyrup Rasmussen im Jänner
sein Kabinett vorstellte, sagte er, daß seine Regie¬
rung keine goldenen Versprechungen über mehr
Geld und mehr Leistungen für alle mache. Den¬
noch wird der Nachfolger des wegen eines innen¬
politischen Skandals nach zehn Amtsjahren
zurückgetretenen konservativen Regierungschefs
Poul Schlüter wohl schon bald daran gemessen
werden, ob vor allem seine Wirtschaftspolitik spür¬
bare Veränderungen für die fünf Millionen Dänen
bringt.
Der 49 Jahre alte National¬
ökonom und Gewerkschafter
wurde Nachfolger des konser¬
vativen
Ministerpräsidenten
Poul Schlüter, der 1982 den
Sozialdemokraten Anker Jör¬
gensen abgelöst hatte. Schlü¬
ter hatte mit seinem Rücktritt
am 15. Jänner die Konsequen¬
zen aus der sogenannten Ta¬
milen-Affäre gezogen. Ein
Untersuchungsausschuß
des Parlaments hatte ermittelt,
daß Schlüter 1987 seinen da¬
maligen Justizminister gedeckt
hatte, der illegal die Einreise
von Familienangehörigen ta¬
milischer Flüchtlinge behindert
hatte, deren Asylantrag bewil¬
ligt worden war.
Schwerpunkt des Koalitions¬
programms mit dem Titel »Ein
neuer Start« ist die Bekämp¬
fung der Arbeitslosigkeit
(über zehn Prozent). Die neue
Koalition will an der EG-Politik
der zurückgetretenen Minder¬
heitsregierung festhalten und
die bis Ende Juni dauernde dä¬
nische EG-Präsidentschaft
vor allem nutzen, um Offen¬
heit, Bürgernähe und Demo¬
kratie in der Gemeinschaft zu
stärken. Alle vier Koalitionspar¬
teien treten für ein »Ja« der Be¬
völkerung bei der im Frühjahr
bevorstehenden
zweiten
Volksabstimmung über den
EG-Unionsvertrag von Maas¬
tricht ein.
Reform der Arbeits¬
losenversicherung
Daß die neue Regierung aus
vier Koalitionsparteien (Sozial¬
demokraten, Zentrumsdemo¬
kraten, Radikale und Christli¬
che Volkspartei) trotz der nach
wie vor hohen Staatsverschul¬
dung erhebliche öffentliche
Mittel vor allem zur Ankurbe¬
lung der Bauindustrie bereit¬
stellen will, gilt als sicher und
wenig umstritten. Komplizierter
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Poul Nyrup Rasmussen
wird die angestrebte Reform
der Arbeitslosenversiche¬
rung. Das dänische System
mit vergleichsweise guten Lei¬
stungen an arbeitslose Men¬
schen ist durch die anhaltend
hohen Arbeitslosenzahlen aus
allen Nähten geplatzt, wurde
aber von den Gewerkschaf¬
ten bisher gegen alle Reform¬
bestrebungen verteidigt. Sie
verwalten die Arbeitslosenver¬
sicherung und können dadurch
sehr leicht Gewerkschaftsmit¬
gliedergewinnen.
Einen Konflikt hierüber ge¬
gen die mächtigen sozialde¬
mokratischen Organisationen
hat Schlüter in seinen zehn Re¬
gierungsjahren nie gewagt,
nun steht der Konflikt unaus¬
weichlich vor dem Sozialdemo¬
kraten und Ex-Gewerkschafts¬
funktionär Rasmussen. Hier
wie auch bei der überfälligen
Steuerreform wird der neue
Ministerpräsident auf bereits
vorliegende Plänen der alten
Regierung zurückgreifen.
Daß Dänemarks Spitzen¬
steuersatz von 68 Prozent des
Einkommens herunter muß,
iirbeitMrtsdiaft
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Bleibt Mitterrand im Elysee?
Meinungsbefragungen gehören in Frankreich zum
politischen Alltag. Bei der letzten Meinungsbefra¬
gung erklärten nur 26%, sie wären mit der Aktion
des Staatspräsidenten zufrieden. 63% äußerten
sich negativ. Ein derart geringes Vertrauensvotum
hat Mitterrand während der zwölf Jahre seiner
Amtszeit noch nicht bekommen. Er ist seit langem
das Ziel einer ebenso heftigen wie demagogischen
Kritik. Die Hetze der Oppositionsparteien gegen
ihn hat auch nicht aufgehört, als bekannt wurde,
daß er schwer krank ist und operiert wurde.
Diese Agitation nimmt ver¬
schiedene Formen an. Im pri¬
vaten Fernsehen TF 1 gibt es
täglich eine Show, in der Mit¬
terrand ständig lächerlich ge¬
macht wird. Es drängte sich oft
die Frage auf, warum das Ely¬
see diese Propaganda gegen
den Staatschef zuläßt. Es ist
zwar richtig, daß Mitterrand
für die absolute Presse- und
Meinungsfreiheit eintritt, aber
niemand hätte gewagt, etwa
gegen de Gaulle eine ähnliche
Stimmung zu produzieren.
Es gibt eine Reihe von An¬
wärtern für eine Nachfolge. In
erster Linie der Chef der neo¬
gaullistischen RPR, Chirac,
der sich schon einmal für das
Amt des Staatspräsidenten be¬
worben hat, dann der ehemali¬
ge Staatspräsident Giscard
d'Estaing, der in der Öffent¬
lichkeit keineswegs besonders
beliebt ist, aber gerne wieder
im Elysee schlafen möchte,
der Präsident der Zentrums¬
parteien, Leotard, und einige
andere. Mitterrand wird für die
Wirtschaftskrise verantwortlich
gemacht, verantwortlich für die
mehr als drei Millionen Arbeits¬

gilt schon seit Jahren zwischen
allen Parteien als ausgemacht.
Die Frage ist aber wie. Rasmussen muß für Ausgleich in
der Staatskasse sorgen, der
sich nur bei den steuerlichen
Abzugsmöglichkeiten
von
Schuldzinsen anbietet. Mehr
als die Hälfte aller dänischen
Familien wohnt in eigenen
Häusern oder Wohnungen und
fürchtet wie der Teufel das
Weihwasser, daß eine grund¬
legende Reform ihre Zahlungs¬
fähigkeit beim Abzahlen des
fast immer ohne jede Eigenfi¬
nanzierung gekauften Hauses
gefährdet. Diese Angst drückt
sich schon seit mehreren Jah¬
ren in einem weitgehenden Zu¬
40
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losen, für die Schwierigkeiten
der sozialen Sicherheit, über¬
haupt für alles, was nicht in
Ordnung ist. Die Oppositions¬
parteien reden fortlaufend von
der Misere, die es im Lande
zweifellos auch gibt, auch
wenn in den Wintersportplät¬
zen alles ausverkauft ist. Sie
werfen Mitterrand vor, daß er
zuviel Zeit für die internationale
Politik aufgewendet und sich
zuwenig um die Probleme in
Frankreich selbst gekümmert
hat. Das letzte Argument: Er
sei 75 Jahre alt und krank und
das beste wäre, er würde
abdanken und den Platz im
Elysee freigeben.
Differenzen unter den
Kritikern
Bei diesen Kritiken steht der
ehemalige Innenminister der
Regierung Chirac, Pasqua, in
der vordersten Reihe. Das ist
um so erstaunlicher, als beide,
Mitterrand
und
Pasqua,
während des Zweiten Weltkrie¬
ges der gleichen Resistance¬
gruppe angehörten, zwischen
ihnen eine persönliche Sympa¬

sammenbruch des privaten Im¬
mobilienmarktes aus. Aus Un¬
sicherheit über mögliche Re¬
formen wagte niemand zu kau¬
fen, so daß die Häuserpreise
unentwegt fielen.
Daß der als wirtschafts¬
freundlich geltende Rasmussen diese Dauerkrise nun end¬
lich beendet, hoffen viele. Sie
hörten auch gerne, was ihnen
Rasmussen sonst noch so ver¬
sprach: »Wir werden bedin¬
gungslos daran festhalten, daß
Dänemarks Wirtschaft die der¬
zeitigen Vorteile wie einen sta¬
bilen Kronenkurs, niedrige In¬
flation und solide Überschüsse
in der Zahlungsbilanz auch
weiter behalten kann.«
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thie besteht und der Vater Pasquas Mitglied der sozialisti¬
schen Partei war. Zwischen
Chirac und Giscard d'Estaing
gibt es übrigens starke Diffe¬
renzen. Sie sind vor allem per¬
sönlicher Natur. Chirac möchte
Staatspräsident werden und
Giscard auch. Das RPR wird
nach dem vorauszusehenden
Wahlsieg bereit sein, so wie
schon 1986, mit dem Staats¬
präsidenten zusammenzuar¬
beiten und eine sogenannteKohabitation einzugehen. Die
Regierung regiert, aber der
Staatspräsident
überwacht.
Giscard d'Estaing ist gegen
eine derartige Zusammenar¬
beit mit dem Elysee und will
aufgrund eines eventuellen
massiven Wahlerfolgs der
Rechten Mitterrand soweit un¬
ter Druck setzen, daß er ab¬
dankt. Seine Partei, die UDF,
steht auch in starker Konkur¬
renz zum RPR, obwohl beide
Parteien für die Märzwahl ein
Wahlabkommen geschlossen
haben und größtenteils ge¬
meinsame Listen aufstellen.

Bei den Meinungsbefragun¬
gen schneidet die Regierungs¬
partei übrigens nicht viel bes¬
ser ab als Mitterrand selbst.
Bei den kommenden National¬
ratswahlen am 21. und 28.
März sollte die sozialistische
Partei bestenfalls 21% der
Stimmen bekommen, gegenü¬
ber 42% für die Oppositions¬
parteien RPR und UDF. Was
nach dem gegenwärtigen
Wahlsystem den Rechtspartei¬
en zwischen 425 und 450 De¬
putierte bringen sollte. Die so¬
zialistische Partei müßte sich
nach diesen Berechnungen mit
85 bis 105 Deputierten zufrie¬
dengeben. Daß die PS die
Wahl licht gewinnen wird,
stand schon seit einiger Zeit
fest. Aber das ist nur zum Teil
auf die
Regierungspolitik
zurückzuführen, zum Teil aber
auch auf innerparteiliche
Konflikte, die die Partei au ßerordentlich geschwächt haben,
vor allem auch ihr Image in der
Öffentlichkeit. Der gegenwärti¬
ge Generalsekretär und ehe¬
malige Ministerpräsident Lau-

Brasilien:
Sklavenarbeiter befreit
Mehr als hundert Menschen,
Rund 20 Jugendliche im
die wie Sklaven auf Farmen im
Alter von 16 bis 18 Jahren
Südbrasilien arbeiten mußten,
seien zudem aus einer Farm
sind Ende Jänner von den
im benachbarten Bundesstaat
Behörden befreit worden. Wie
Santa Catarina befreit worden,
ein Sprecher der regionalen Ar¬
hieß es weiter. Die Arbeiter
hätten keinerlei Verträge
beitsbehörde mitteilte, wurden
die meisten von ihnen auf einer gehabt und die Arbeitsbe¬
der modernsten »Facendas"
dingungen seien gesund¬
der Region zur Arbeit gezwun¬
heitsschädlich gewesen. Der
gen. Dieser Großgrundbesitz,
geringe Lohn habe zudem
der
einem
Rechtsanwalt
nie ausgereicht, ihre Schulden
in dem einzigen Geschäft zu
gehört, liegt rund hundert Kilo¬
meter von Porto Alegre ent¬
begleichen, das ihnen zum
Einkaufen zur Verfügung
fernt, der Hauptstadt des Bun¬
desstaates Rio Grande do Sul.
stand.

rent Fabius scheint auch nicht
der beste Mann zu sein, um die
Situation innerhalb der Partei
zu meistern. Sein Nachfolger
dürfte Michel Rocard werden.
Regierung hat viel
geleistet
Aber das, was die sozialisti¬
sche Regierung geleistet hat,
ist bedeutend. Gewiß, es gibt
mehr als drei Millionen Arbeits¬
lose. Aber die fast gleiche
Zahl von Arbeitslosen gibt
es auch in anderen EG-Län¬
dern, in denen keineswegs
eine sozialistische Regie¬
rung am Ruder ist wie in
Großbritannien, in Deutsch¬
land oder in Italien. Die Teil¬
krise in der Wirtschaft ist auch
nicht als Mißerfolg der Regie¬
rungspolitik zu werten, son¬
dern eine Folge der internatio¬
nalen Wirtschaftskrise, auf die
die französische Regierung
wenig Einfluß hat. Aber die In¬
flation wurde gemeistert, die
Lebenshaltungskosten stiegen
im Vorjahr nur um 2%, weniger
als in den anderen EG-Ländern, und die Außenhandels¬
bilanz schloß mit einem positi¬
ven Saldo von mehr als 30 Mil¬
liarden Francs. 1991 hatte das
Außenhandelsdefizit den glei¬
chen Betrag erreicht.
Es wurde das RMI geschaf¬
fen, das jenen, die über kein
oder über ein ganz geringes
Einkommen verfügen, einen
Betrag von 2000 bis 2500
Francs sichert, jene, die ar¬
beitslos werden und ihre Miete
nicht mehr bezahlen können,
brauchen keine Angst mehr zu
haben, daß sie auf die Straße
gesetzt werden, das Arbeits¬
recht wurde mit den Gesetzen
Auroux verbessert, die soziale

Sicherheit für die Interimsar¬
beiter geschaffen, die berufli¬
che Aus- und Weiterbildung
in bedeutendem Ausmaß or¬
ganisiert und den Arbeitgebern
wurden wesentliche finanzielle
Vorteile zugesichert, wenn sie
Lehrlinge zur Ausbildung auf¬
nehmen. Das sind nur einige
der Maßnahmen, die im Inter¬
esse der arbeitenden Bevölke¬
rung realisiert wurden. Keine
Regierung hätte unter den
gegenwärtigen Gegebenhei¬
ten den sozialen Fortschritt
mehr stützen können.
Aber wird Mitterrand einen
für die Linke verlustreichen
Ausgang der Wahlen als
Mißtrauensvotum
ansehen,
die Konsequenzen ziehen und
abdanken?
Dankt er ab?
Es war auf dem letzten Pres¬
seempfang Mitterrands im Elyseepalast. Wir saßen im kleinen
blauen Salon im ersten Stock,
der Präsident in einem Fauteuil,
wir im Kreis um ihn. Es war ein
seltenes, zwangloses Ge¬
spräch, der Präsident war gut
gelaunt, er sah auch gut und
ausgeruht aus, und nichts deu¬
tete darauf hin, daß man einen
schwerkranken Mann vor sich
hätte, dessen Lebensuhr fast
schon abgelaufen ist.
Wir hatten eine Reihe von
Fragen zu stellen. Eine stand,
fünf Monate nach seiner Ope¬
ration, im Vordergrund? Wie
geht es Ihnen, Monsieur le Pre¬
sident? Die Antwort kam ohne
Zögern, begleitet von einem et¬
was ironischen Lächeln, das
wir seit vielen Jahren kennen,
und keineswegs betroffen oder
ungehalten, vor 50 Journali¬
sten aus aller Welt.

»Ja, also besonders gut geht
es mir ja nicht. Sagen wir, ich
stehe auf der Seite jener, die
bei allen Widerwärtigkeiten
eine Chance haben. Ich habe
einige Schwierigkeiten, das
kommt daher, weil ich nicht ge¬
wohnt bin, krank zu sein, ich
habe errechnet, daß ich seit
meinem 11. Lebensjahr nur
einmal 48 Stunden im Bett ge¬
blieben bin. Natürlich muß ich
meinen Arbeitsplan ändern
und mehr Zeit für die Ruhe fin¬
den. Und weniger arbeiten. Es
geht vorläufig alles relativ gut,
aber wenn sich die Situation
ändern sollte, müßte man sich
entsprechend darauf einstel¬
len. Der Tod, wenn man einmal
75 ist, steht vor der Tür.«
Er spricht so, als ob es für ihn
die selbstverständlichste Sa¬
che der Welt wäre, zu sterben.
Aber er hat noch Zeit. Viel zu
viel Zeit für jene, die darauf
warten, daß der Platz im Elysee frei wird.
»Für den Krebs, sehen Sie,
gibt es vor allem zwei Zeichen.
Das eine Zeichen, das sind die
Metastasen, und das andere,
ob das Organ, das vom Krebs
befallen ist, ruhig bleibt. Man
hat mir gesagt, wenn die PSA,
eine englische Bezeichnung
und Abkürzung für Prostatic
Specific Antigen, den Index 5
nicht überschreitet, ist alles in
Ordnung. Ich hatte vor der
Operation 75, jetzt ist die PSA
auf 25 zurückgegangen. Alles
ist noch nicht ganz in Ordnung,
aber es gibt keine Metasta¬
sen.«
Und Mitterrand ironisiert
über jene, die seine Bulletins
de sante genauestens prüfen.
»Sie müssen sich gedulden,
für sie ist die Zeit noch nicht ge¬

Japan: Lotterieerlöse für
kürzere Arbeitszeiten
Mit den Erlösen einer riesi¬ auch beim Bau eines Ferien¬
gen Jahrestombola will RENheims für Gewerkschaftsmit¬
GO, der größte japanische glieder helfen sollen.
Gegen diesen Plan macht
Gewerkschaftsverband und
sich jedoch das japanische
Mitglied des Internationalen
Bundes Freier Gewerk¬
Innenministerium stark. Es
schaften (IBFG), eine Werbe¬ wies darauf hin, daß die Ge¬
kampagne über die Vorteile werkschaft mit ihren acht Mil¬
der Arbeitszeitverkürzung fi¬
lionen Mitgliedern diese Lotte¬
nanzieren. Dies teilte ein Spre¬
rie nicht allein organisieren
cher der Arbeitnehmerorgani¬ dürfe. Die Berechtigung dazu
sation Ende Jänner in Tokio
haben nur die Bezirksbehör¬
mit. Rengo hofft, bei seiner den sowie gewisse größere
landesweiten Lotterie 10 Milli¬
Kommunen.
arden Yen (rund 900 Millionen
Andererseits unterstützt die
Regierung die Initiativen in der
Schilling) einzunehmen, die

kommen. Ich werde bis 1995,
der Verfassung entspre¬
chend, Staatspräsident blei¬
ben mit allen Prärogativen, die
mir verfassungsgemäß zuste¬
hen. Sie sind bedeutend, wenn
man sie nutzen will. Und da ich
mich nicht mehr auf eine Wie¬
derwahl vorbereiten muß, wer¬
de ich am Wahlkampf auf mei¬
ne Art aktiv teilnehmen. Ihr
braucht da keine Sorge zu ha¬
ben. Und was die Meinungsbe¬
fragungen betrifft, so geben sie
vielleicht eine Augenblicks¬
stimmung wieder. Ich bin kei¬
neswegs so überzeugt, daß es
zu einem bedeutenden Wahl¬
erfolg der Rechten kommt.
Und zu einer Rechtsregierung.
Die Probleme, die auf uns zu¬
kommen, werden eine Re¬
gierung aller nationalen
Kräfte bedingen.«
Als wir das Elysee verließen,
gab es keinen unter uns, der
nicht tief beeindruckt war von
der Überzeugungskraft und
dem Optimismus dieses Man¬
nes. Er könnte sich, nachdem
er zwölf Jahre hindurch die
französische Politik geleitet
hat, von der aktiven Politik
zurückziehen, um so mehr als
er schwerkrank ist und sich in
Latsche, in seinem Bauern¬
haus zur Ruhe setzen. Aber
Frangois Mitterrand ist trotz
seiner Krankheit kein Mann,
der aufgibt. Er hat eine Kämp¬
fernatur. Je größer die Schwie¬
rigkeiten, desto stärker sein
Wille, die Hindernisse zu über¬
winden. Es ist ihm - und uns zu wünschen, daß er seine
Krankheit überwindet und noch
viele Jahre seinem Land zur
Verfügung steht. Er bleibt der
letzte große Staatsmann der
Nachkriegszeit. J. Hermann

Privatindustrie zur Arbeitszeit¬
verkürzung. Nach amtlichen
Planungen sollte sich die Jah¬
resarbeitszeit des berufstäti¬
gen Japaners von 2000 auf
1800 Stunden reduzieren. Die
gegenwärtig in Japan spürbare
deutliche konjunkturelle Ver¬
langsamung kommt diesen
Zielen zugute, insbesondere
durch den starken Abbau von
Überstunden.
Mitgliederschwund
gefährdet politisches
Gewicht
RENGO plagt, so wie andere
Gewerkschaften Japans, auch
die ernste Sorge um das politi¬
3/93

sche Gewicht. Die Gewerk¬
schaften in Japan sehen sich
nämlich insgesamt einem Mit¬
gliederschwund ausgesetzt,
während zugleich die Zahl der
Einzelgewerkschaften
zu¬
nimmt. Nach den vor kurzem
vom Arbeitsministerium in
Tokio vorgelegten Daten wa¬
ren nur noch 12,54 Millionen
oder 24,4 Prozent der 51,39
Millionen Beschäftigten ge¬
werkschaftlich
organisiert.
Dies sei die geringste Quote
seit Gründung freier Gewerk¬
schaften im Jahr 1945, teilte
das Ministerium weiter mit.
1975 war mit knapp 35 Prozent
der höchste Organisationsgrad
festgestellt worden.
arbtff Wirtschaft
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Gisela Vorrath

Nach
versäumten
Möglichkeiten
und

langem

Zaudern:

m

Auf

dem

Weg

zu

einer

neuen

Medien-

ordnung

Im Land mit der höchsten
Medienkonzentration der
Welt und der geringsten
politischen Neigung, et¬
was dagegen zu tun, wird
das Recht auf freie Mei¬
nungsäußerung,
über¬
spitzt formuliert, bald auf
das
Privatleben,
die
Tätigkeit in Vereinen und
Parteien
und auf den
Klub der Milliardäre be¬
schränkt sein. Zeitung
machen kostet viel Geld
und immer mehr Geld.
Und der Werbekuchen ist
nicht beliebig vergrößer¬
bar.
Der
weitgehende
Verzicht auf eine steuern¬
de Medienpolitik hat zu
einem Medienmarkt mit
Zeitungssterben,
Neu¬
gründungen und groben
Verzerrungen geführt.

Medienpolitik hat sich in Österreich
in den vergangenen zwei Jahrzehnten
hauptsächlich auf Rundfunk und
Fernsehen konzentriert. Hier ging es
um die Sicherung der Einflußsphären
der Großparteien, die Absicherung
des ORF-Monopols bei gleichzeitiger
Eröffnung des Geschäftes mit dem
Kabelfernsehen. Vom Vorschlag ei¬
nes Verlegerfernsehens, den Bundes¬
kanzler Bruno Kreisky Anfang der
70er Jahre gemacht hat, bis zur heuti¬
gen Diskussion um ein Regionalge¬
setz reicht das Tauziehen um eine pri¬
vate Beteiligung an der elektronischen
Unterhaltung.
Zeitungssterben
Im Printbereich erlebten wir das In¬
teresse der ÖVP an der Erhaltung der
ihr nahestehenden Zeitungen »Die
Presse« und »Kurier«. Die Schaffung
der Presseförderung parallel zur Par¬
teienförderung sollte primär der Siche¬
rung der Parteipresse dienen. Die Do¬
tierungen fielen jedoch halbherzig aus
und konnten so das Zeitungssterben
nicht stoppen: Nach der »Kärntner
Volkszeitung« und der »Neuen Ta¬
geszeitung« der ÖVP mußten das
Zentralorgan der KPÖ, die »Volks¬

stimme«, und die von der SPO ver¬
kaufte »Neue AZ« die Segel streichen.
Letztere obwohl sie die sechstgrößte
Zeitung des Landes war.
KroKuWAZ
Parallel dazu verlief die Entwicklung
mit der Beteiligung der »Westdeut¬
schen Allgemeinen Zeitung« (WAZ)
an der »Neuen Kronen Zeitung«,
nachdem Hans Dichand 1987 seinen
Kompagnon Kurt Falk auszahlte. Im
März 1988 erfolgte dann der WAZEinstieg im »Kurier«, wobei die Be¬
triebsräte händeringend die Gewerk¬
schaft anflehten, nichts gegen diese
»Elefantenhochzeit« zu unternehmen.
Die Schaffung des Mediaprintkon¬
zerns, die steuertechnisch geschick¬
ten und mitsprachefeindlichen Ausund Umgliederungen der Konzernge¬
sellschaften, die Schaffung des
Druckzentrums West und der Ver¬
triebsvertrag mit der »Kärntner Tages¬
zeitung« (KTZ) seien nur beispielhaft
erwähnt. Der Einkauf des SpringerKonzerns bei der Neugründung des
»Standards«, die Beteiligung bei der
»Tiroler Tageszeitung« und bei der
Gründung der »News« sowie der Ein¬
stieg des deutschen Holtzbrinck-Verlages bei der »Wochenpresse« sind
angesichts der Medienmarkt(un)ordnung logische Entwicklungsschritte.
Auch regional kam es zum »An¬
schluß«: Eine Passauer Verlagsgrup¬
pe kaufte sich mehrheitlich im Ober¬
österreichischen Landesverlag ein
und übernahm auch gleich böhmische
Wochenzeitungen, was auch zum er¬
sten drei Länder übergreifenden ge¬
meinsamen Betriebsrat geführt hat.

Neugründung
Das Bild wird mit der Gründung der
bunten Falk-Postille »Täglich alles«
abgerundet. Auch hier wurde der
Bau der Druckerei massiv mit Steu¬
ermitteln unterstützt. Das hinderte
Falk nicht, den ersten Betrieb aufzulö¬
sen, um einen gegen seinen Wider¬
stand gewählten Betriebsrat nicht an¬
erkennen zu müssen. Erst das Unter¬
nehmen »Familia-Press« startete das
Unternehmen »Täglich alles«. Diese
erste bunt illustrierte Tageszeitung
wird von der Presseförderung ausge¬
schlossen, da dieses Medium mit ei¬
nem »Dumpingpreis« von drei Schil¬
ling auf den Markt drängte. Die Boule¬
vard-Tageszeitung Falkscher Prä¬
gung ist nach dem Erfolg der »Ganzen
Woche« (Reichweite 33,4 Prozent)
nun bereits Richtung Westösterreich
im Vormarsch.
Medienordnung
Wie schon gesagt, gibt es bereits
jetzt in Österreich die größte Medien¬
konzentration der Welt. Die »Neue
Kronen Zeitung« hat schon eine
Reichweite von mehr als 42 Prozent,
das heißt, 42 von 100 Österreichern
lesen die »Krone«. Die zu erwartende
Zulassung privater Rundfunkveran¬
stalter wird diesen Zustand noch ver¬
schärfen, es sei denn, es kommt doch
noch zu einem medienpolitischen Ge¬
samtkonzept. Die Journalistenge¬
werkschaft verlangt seit mehr als ei¬
nem Jahr eine neue Medienmarkt¬
ordnung.
An der Spitze des Forderungskata¬
logs der Journalisten stehen ein Me-

Die Gemeinde Wien förderte die Ansiedlung der Druckerei des Kurt Falk
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dienkartellrecht, das Privatradioge¬
setz, das Journalistengesetz, die
Presseförderung und die Journali¬
stenausbildung.
Medienkartellrecht
Nachrichten können zwar wegge¬
hen wie warme Semmeln, sind jedoch
keine Ware wie jede andere, allein
schon deshalb, weil den Medien eine
besondere Rolle in der Demokratie
zukommt. Wenn man davon ausgeht,
daß zu Recht Steuermittel zur Erhal¬
tung der Medienvielfalt in Österreich
ausgegeben werden, so ist es eine lo¬
gische Schlußfolgerung, Medienkon¬
zerne und Zusammenschlüsse zumin¬
dest kontrollieren, wenn nicht ein¬
schränken zu wollen. In den meisten
westlichen Demokratien gibt es Be¬
schränkungen für die Beteiligung
an mehreren Medienunternehmen.
Dies war mit ein Grund, weshalb die
WAZ und der Springer-Verlag in
Österreich Fuß gefaßt haben. In der
Bundesrepublik Deutschland kön¬
nen diese Unternehmen nämlich nicht
mehr in der Medienbranche expandie¬
ren, das Kartellrecht untersagt dieses.
Die Zusammenballung von Medien¬
macht kann demokratiegefährdend
wirken und ist jedenfalls geeignet, die
kleineren Mitkonkurrenten zum Zu¬
sperren zu zwingen, was der Absicht
der Erhaltung der Medienvielfalt klar
zuwiderläuft. Natürlich kann es kein ri¬
goroses Expansionsverbot für eine
Zeitung oder Zeitschrift geben. Man

kann keine Auflagenbeschränkungen
Meldepflicht
verfügen oder Papierzuteilungen.
Aber wenn zum Zeitungs- und Zeit¬
Wenn der Umsatz aller an einem
schriftenimperium Druck-, Ver¬ Zusammenschluß beteiligten Unter¬
triebs- und Anzeigenimperien kom¬
nehmen 3,5 Milliarden Schilling aus¬
men, so ist dies sehr wohl eine Tat¬
macht, muß dieser beim Kartellge¬
sache, die wettbewerbsverzerrend
richt gemeldet werden, sieht der Ge¬
wirkt.
setzentwurf vor, der noch in der ersten
Hier soll das neue Medienkartell¬
Hälfte dieses Jahres beschlossen
recht ansetzen. Nach den Wünschen
werden sollte. Dies gilt für Wirt¬
der Sektion Journalisten in der Ge¬
schaftsunternehmen. Für die Medi¬
werkschaft Kunst, Medien, freie Beru¬
en ist jedoch ein spezieller Hebesatz
fe hätte es ein eigenes Medienkartell¬ geplant, der bewirkt, daß Medienun¬
recht geben sollen. Tatsächlich wird
ternehmen erst bei einem Gesamtumnun das allge¬
meine Kartell¬
recht novelliert
werden, was
schon
aus
Gründen der
EG-Konforo
mität erforder¬
lich ist. Dabei
r.
wird es auch
einen Berech¬
£010!
nungsschlüs¬
sel für einen
»Mißbrauch
der
Markt¬
macht«
ge¬
ben
bezie¬
mS
hungsweise
eine
Anlei¬
tung, ab wel¬ Kabel- und Satellitenfernsehen sind längst eine weitverbreitete Konkur¬
chem Umsatz¬ renz zum öffentlich-rechtlichen TV
umfang
Zu¬
fang der beteiligten Unternehmen von
sammenschlüsse im Medienbereich
beim Kartellgericht gemeldet werden
17,5 Milliarden Schilling meldepflichtig
müssen.
sein werden.

MEDIAPRINT
Zeitungs- und
Zeitschriften
Verlags GesmbH & Co KG

MEDIAPRINT
Zeitungs- und
Zeitschriften
Vertriebs
GmbH & Co KG

MEDIAPRINT
Anzeigen
GmbH & Co KG

MEDIAPRINT
Zeitungs¬
druckerei
GmbH & Co KG

MEDIAPRINT
Reprotechnik
GmbH & Co KG

MEDIAPRINT
Zeitungs¬
beilagen
Verlags
GmbH & Co KG

MEDIAPRINT
Pressegrosso
GmbH

MEDIAPRINT
Kapa
Pressegrosso
GmbH

Hans Dichand
Zeitungs¬
druckerei
GmbH & Co KG

Wi-UVlUl
u
1- -

Funde rube
GmbH Co KG

Bezirks¬
journale
GmbH

Druckzentrum
Salzburg
Immobilien
GmbH

Druckzentrum
Salzburg
Betriebs GmbH

MEDIAPRINT
UNTERNEHMENSSTRUKTUR

TUSCH
Druck
GmbH

VORWÄRTS

Druckhaus
Vorwärts
GmbH

DANUBIA
Werbung
GmbH

FORUM
Verlags
GmbH

In der Praxis ist damit zu rechnen,
daß Zusammenschlüsse von Ta¬
geszeitungen jedenfalls melde¬
pflichtig sein werden, da ja alle
Hilfsunternehmen, wie Druckereien,
Repro- und Satzanstalten, Kopierge¬
sellschaften, Inseratenvermittlungsagenturen,
Vertriebsgesellschaften
und Unternehmen, die Programme
oder Programmbestandteile an Rund¬
funkunternehmen liefern, mitgerech¬
net werden. Ebenso werden alle Un¬
tergesellschaften und Beteiligungen
an Mediendiensten oder Medienunter-

journalistischen Arbeitnehmer ist je¬
denfalls, daß nun doch das Kartell¬
recht zeitlich vor einem Privatradioge¬
setz verabschiedet werden wird, ob¬
wohl es bereits in der vergangenen
Legislaturperiode eine Einigung der
Koalitionsparteien auf einen Gesetz¬
entwurfgegeben hatte. Die rechtliche
Möglichkeit der Beteiligung von
Zeitungsunternehmen am privaten
Rundfunkbetrieb ohne die 25-Prozent-Klausel des Kartellrechtes hät¬
te nämlich eine noch stärkere Me¬
dienkonzentration bewirkt.

unmittelbar betroffen sind, weil ihre
Möglichkeiten, einen Arbeitsplatz
zu finden, infolge der steigenden
Medienkonzentration immer gerin¬
ger werden. Diese Klagsberechti¬
gung ist leider bisher im Gesetzent¬
wurf nicht vorgesehen.
Bei einem Mißbrauch der Markt¬
macht im regionalen Bereich - hiefür
gibt es ausreichend ausjudizierte Kri¬
terien - oder auch im gesamten Bun¬
desgebiet soll das Kartellgericht auch
eine Entflechtung anordnen können.
Das Wort »Entflechtung« wurde in der
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Das ORF-Monopol existiert de facto schon lange nicht mehr
nehmen ab 25 Prozent einbezogen.
Diese Regelung gilt für künftige Zu¬
sammenschlüsse.
Entflechtung
Für bereits bestehende Medien¬
kartelle (Mediaprint) soll im Fall des
Mi ßbrauches der Marktmacht das Kar¬
tellgericht Maßnahmen setzen kön¬
nen, die vom Kontrahierungszwang
bis zum Verkauf von Anteilen reichen
können. Wird beispielsweise beim
Druck oder Vertrieb eines Printmedi¬
ums eine gewisse regionale Mono¬
polstellung erreicht, so können auf
Klage des betroffenen Konkurrenten
die Kartellrichter verhängen, daß die
betreffende Druckerei zu marktübli¬
chen Preisen das Konkurrenzprodukt
druckt oder beim Beispiel des Vertrie¬
bes zum Selbstkostenpreis vertreibt.
Der Journalistengewerkschaft war es
ein großes Anliegen, daß nicht nur
Konkurrenzunternehmen,
sondern
auch die Arbeitnehmervertretung
klagsberechtigt ist, da Journalisten ja

Mit einer Reichweite von mehr als 42% erreicht die »Krone« die größ¬
te Medienkonzentration der Welt

Diskussion zwar gemieden, wie der
Teufel das Weihwasser meidet, aber
es geht schlicht und einfach darum,
daß der Verkauf von Anteilen oder
Subunternehmen innerhalb einer ge¬
wissen Zeitspanne angeordnet wer¬
den kann. Leider hat die Angst der Po¬
litiker vor der geballten Mediaprint-Medienmacht dazu geführt, daß dieses in
nahezu allen Kartellrechten übliche In¬
strument im Gesetzestext nicht expressis verbis festgeschrieben ist,
sondern daß lediglich den Kartellrich¬
tern die Möglichkeit eingeräumt wird,
solche Maßnahmen zu treffen, falls
dies erforderlich wird.
Noch haben die parlamentarischen
Beratungen über das Kartellrecht nicht
begonnen, doch gab es bereits genü¬
gend Querschüsse, da der Vorsitzen¬
de des Justizausschusses, der ÖVPAbgeordnete Michael Graff, zugleich
Anwalt von Kurt Falk ist.
Privatradio
Wesentlich vom Standpunkt der

Das ORF-Monopol existiert de facto
schon lange nicht mehr. Kabel- und
Satellitenfernsehen sind längst eine
weitverbreitete Konkurrenz zum öf¬
fentlich-rechtlichen Fernsehen, und
Privatradiosender, die allerdings noch
aus dem benachbarten Ausland ihre
Programme ausstrahlen müssen, bil¬
den bereits einen fixen Bestandteil in
den Hörgewohnheiten vieler Österrei¬
cher. Daran ändern auch die jüngsten
Konkurse der Privatradios wenig. Dar¬
über hinaus wurde das ORF-Monopol
auch rechtlich beim Europäischen
Gerichtshof in Straßburg angefoch¬
ten, unter anderem von den Freien
Radios und von FPÖ-Obmann Jörg
Haider. Bis Mitte des Jahres soll eine
Gerichtsentscheidung fallen.
Zwischen den Regierungsparteien
SPÖ und ÖVP wurde ein Gesetzent¬
wurf für ein Regionalradiogesetz
ausverhandelt, jedoch noch nicht zur
Begutachtung geschickt. Demnach
sollen je Bundesland zwei Lizenzen
vergeben werden. Bei der Vergabe ist
auf die Vermeidung von Medienkon3/93
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zentrationen zu achten. Auch für den
privaten Rundfunk soll es Auflagen
hinsichtlich Objektivität, Meinungs¬
vielfalt, Redakteurstatut usw. ge¬
ben, um einerseits unlauteren Wettbe¬
werb zu verhindern und negativen
Entwicklungen wie im Ausland vorzu¬
beugen. Es ist vorgeschrieben, daß
mindestens 50 Prozent der Sendun¬
gen Eigenproduktionen sein müs¬
sen. Die Lizenzvergabe soll durch ein
Gremium erfolgen, in dem ähnlich
dem ORF-Kuratorium Parteienvertre¬
ter sitzen.
Der Verband der österreichi¬
schen Zeitungsherausgeber (VÖZ),
der sich seit den frühen 70er Jahren
für eine Lockerung der Medienord¬
nung in Österreich stark gemacht hat,
sieht aber in jüngster Zeit die Zulas¬
sung privater Radios nicht mehr als
einzige Möglich¬
keit an. In einem
im Herbst verab¬
schiedeten Posi¬
tionspapier wird
eine Weiterent¬
wicklung der Pres¬
sefreiheit zur Me¬
dienfreiheit ver¬
langt. Demnach
müßten Private
auch Radio und
Fernsehen betrei¬
ben dürfen, wie
dies in den mei¬
sten europäischen
Ländern rechtlich
möglich ist.
Rauher Sport
Im
Radiobe¬
reich soll nach
Ansicht des VÖZ die Voraussetzung
für die Programmgestaltung durch Pri¬
vate entweder durch Privatisierung
bestehender Radiostationen oder
durch ein Regionalradiogesetz für pri¬
vate Betreiber geschaffen werden.
Auf dem Fernsehsektor ist in Öster¬
reich nach einhelliger Expertenmei¬
nung nur die Führung von zwei Voll¬
programmen einigermaßen wirtschaft¬
lich. Es soll daher eine Trennung der
Fernsehprogramme in ein öffentlich¬
rechtliches, ausschließlich aus Ge¬
bühren finanziertes, und in ein priva¬
tes, ausschließlich aus Werbeeinnah¬
men finanziertes, erfolgen. Als Alter¬
native zu diesem Vorschlag könnten
sich die Zeitungsherausgeber auch
mit der Privatisierung des gesamten
Fernsehbereichs des ORF anfreun¬
den. Die Umorganisation des ORF in
eine Kapitalgesellschaft, an der sich
Private durch Kapitalaufstockung be¬
teiligen können, wäre laut VÖZ-Präsident Werner Schrotta ebenfalls eine
diskutable Möglichkeit auf dem Weg
zur Medienfreiheit.
Die gewerkschaftliche Arbeitsge¬
46
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meinschaft Publizistik und Medien
(GAGPUM) - in der die Gewerkschaf¬
ten Kunst, Medien, freie Berufe
(KMfB), Privatangestellte (GPA) sowie
Druck und Papier (DuP) zusammen¬
wirken - forderte ebenfalls eine neue
Medienordnung. Im Gegensatz zur
Arbeitgeberseite will die GAGPUM,
daß marktbeherrschende Medien¬
betriebe oder Werbeagenturen und
Plattenfirmen in einem Regionalra¬
diogesetz nicht als Privatradiover¬
anstalter zugelassen werden. Mit
der verfassungsmäßigen Veranke¬
rung der öffentlichen Aufgabe der Me¬
dien sowie der journalistischen Ver¬
antwortung soll der gesellschaftlichen
und politischen Bedeutung der Me¬
dienarbeit Rechnung getragen wer¬
den.
Das VÖZ-Positionspapier ist als Ge¬
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KURIER-Karikatur: 0. Zehentmayr
genposition zum Wunsch des ORF,
die Werbezeiten auszudehnen, anzu¬
sehen. Dies wird wiederum als Vor¬
aussetzung für die Absicherung der
öffentlich-rechtlichen Anstalt bei Zu¬
lassung von Privatradio angesehen.
Nach hektischem verbalen Schlagab¬
tausch - an höheren Werbeeinnah¬
men des ORF sind die österreichi¬
schen Filmschaffenden existenziell in¬
teressiert - wurde für heuer der Be¬
ginn von Verhandlungen zwischen
VÖZ und ORF angekündigt. Reali¬
sten rechnen damit, daß eine Ver¬
einbarung frühestens 1995 in Kraft
treten wird. Das dürfte dann auch der
Zeitpunkt für ein Regionalradioge¬
setz sein, das private Veranstalter vor¬
sieht. Die formale Aufhebung des
ORF-Monopols wird an diesem Zeit¬
plan kaum etwas ändern, ebenso we¬
nig die im Rahmen der EG möglichen,
wesentlich längeren Werbezeiten, die
auch der ORF beanspruchen können
wird.
Wie immer das künftige private Ra¬
dio aussehen wird, es sollte jeden¬
falls auch die Möglichkeit für freie

Gruppen geben, Nonprofitradio zu
machen und Sendefrequenzen zu
erhalten. Natürlich müssen die Richt¬
linien und Auflagen des Regionalra¬
diogesetzes auch für freie Radiobe¬
treiber, die über keine Werbeeinnah¬
men verfügen, gelten. Es muß einen
Medienverantwortlichen geben, der
bei Mißbrauch zur Verantwortung ge¬
zogen werden kann und der anderer¬
seits Garant für die Einhaltung der
Meinungsvielfalt, der journalistischen
Freiheit und des Arbeitsrechtes ist.
Journalistenausbildung
Bei der nunmehrigen Presseförde¬
rung ist eine erfreuliche Neuregelung
der Budgetierung für die Journali¬
stenausbildung erfolgt. Derzeit ent¬
fallen 70 Prozent der für die Journali¬
stenausbildung reservierten Mittel für
das sozialpartnerschaftlich organisier¬
te Kuratorium für Journalistenaus¬
bildung in Salzburg, und 30 Prozent
kommen jenen Einrichtungen zugute,
die die Nachwuchsförderung durch Fi¬
nanzierung von Volontariaten betrei¬
ben.
Dennoch kann hier noch nicht von
einem wirklich zufriedenstellenden
Zustand gesprochen werden. Der Vor¬
schlag, Betreuungsredakteure in
den Zeitungsredaktionen zu finanzie¬
ren, da diese ja de facto die Rolle des
Berufsschullehrers ausüben, steht
ebenso im Raum wie jener von der
Schaffung eines Post-Graduate-Kollegs für Absolventen der einschlägi¬
gen Universitätsstudien.
Presseförderung
Derzeit wird die Presseförderung
ausschließlich aus dem Bundesbud¬
get bestritten. Die Anzeigenabgaben,
die von den Gemeinden in unter¬
schiedlicher Höhe eingehoben wer¬
den, sind eine reine Gemeindesteu¬
er. So hat etwa wegen der zu erwar¬
tenden Einnahmen aus der Anzeigen¬
abgabe die Gemeinde Wien die Ansiedlung der Druckerei für die Medien
des Kurt Falk gefördert.
Nach Ansicht der GAGPUM soll die¬
se Anzeigenabgabe der Gemeinden
entfallen. Statt dessen soll eine einbis zweiprozentige zweckgebunde¬
ne Bundesabgabe auf jede Art von
Werbung eingehoben werden. Die¬
se Einnahmen wären dann für die
Presseförderung und die Ausbildung
der Medienmitarbeiter zu reservieren.
* Gisela Vorrath ist innenpolitische
Redakteurin der »Wiener Zeitung«
und Vizepräsidentin der Sektion Jour¬
nalisten in der Gewerkschaft Kunst,
Medien, freie Berufe. *
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Krankenstand - Daten und
Fakten
Zum Thema Krankenstand hielt die Bundesarbeits¬
kammer vor kurzem eine Pressekonferenz ab. Da¬
bei präsentierte Präsident Mag. Heinz Vogler das,
was dem Bundeswirtschaftskammerpräsidenten
Ing. Leopold Maderthaner bei der von ihm so for¬
cierten Diskussion offenbar stark abgeht: Daten
und Fakten. Claudio Beyer berichtet für »Arbeit &
Wirtschaft«.
Was die von Unterneh¬
merseite als Wunsch in die
Öffentlichkeit getragene Ver¬
schlechterung
bei
den
Krankenstandsregelungen
betrifft, um, wie es heißt, eine
kostenmäßige Entlastung der
österreichischen
Wirtschaft
herbeizuführen, vertritt die
Arbeiterkammer folgenden
Standpunkt: Weder die von
der Wirtschaft immer wie¬
der geforderte Nichtbezah¬
lung des ersten Kran¬
kenstandstages noch das
als Alternative präsentierte
Modell eines Bonus-MalusSystems für Krankenstände
finden in dieser Form die
Zustimmung der Arbeiterkam¬
mer.
Verschlechterungen bei den
Krankenstandsregelungen er¬
scheinen der Arbeiterkammer
als denkbar schlechteste Re¬
gulative zur Entlastung der hei¬
mischen Wirtschaft. Kranken¬
stände bedeuten nämlich für
die Betroffenen immer persön¬
liche Härten und Schwierigkei¬
ten und können daher nach
Meinung der Arbeiterkammer
nicht Anlaßfälle für existenz¬
gefährdende Bestrafungs¬
maßnahmen sein. Finanzielle
Einbußen aufgrund von Kran¬
kenständen erscheinen nicht
als taugliche Mittel zur Hebung
der wirtschaftlichen Produkti¬
vität.
Aus vereinzelt vorkommen¬
den Mißbräuchen von Kran¬
kenständen kann nicht gene¬
ralisierend auf einen allgemei¬
nen Mißbrauch des Kran¬
kenstandes schlechthin ge¬
schlossen werden. Eine sol¬
che Vorgangsweise seitens
der Wirtschaft könne laut
Heinz Vogler nur negative
Auswirkungen auf die Masse
der Arbeitnehmer haben.

Schwache Unter¬
nehmerargumente
Die Experten der Arbeiter¬
kammer haben übrigens an¬
hand von Statistiken den
Nachweis erbracht, daß die
bezüglich der Krankenstän¬
de zirkulierenden Argumen¬
te der Wirtschaft leicht wi¬
derlegt werden können.
• So sind etwa die pro un¬
selbständig Erwerbstätigen in
den letzten 20 Jahren anfallen¬
den Krankenstandstage mit
ungefähr 15 Tagen pro Jahr
gleichgeblieben.
Verändert hat sich laut stati¬
stischen Daten allerdings die
durchschnittliche Dauer pro
Krankenstand. Betrug diese
nämlich 1971 noch 17,4 Tage,
so waren es im Jahr 1991 nur
noch 13,5 Tage. Die prozentu¬
elle Aufsplitterung der Kran¬
kenstände hinsichtlich ihrer
Dauer zeigt überdies für 1991
folgendes Bild:
53% der Krankenstände dau¬
erten bis zu 7 Tagen,
ca. 25% 7 bis 14 Tage,
ca. 8% länger als 4 Wochen,
58% der Arbeitnehmer waren
1991
mindestens
einmal
krank.
Aus all diesen statistischen
Daten und aus ihrem Vergleich
mit den diesbezüglichen Daten
von 1971 läßt sich eindeutig
der Schluß ziehen, daß eine
überproportionale Zunahme
von Krankenständen nicht exi¬
stiert und deshalb eine sich
daraus ableitende kosten¬
mäßige Belastung der Wirt¬
schaft keinesfalls als Begrün¬
dung für einen Sozialabbau
gerechtfertigt ist. Die Zahl der
Krankenstände ist vergli¬
chen mit 1971 sogar rückläu¬
fig, und auch das sogenannte
»Krankfeiern« am Montag be¬
ziehungsweise Freitag läßt

sich statistisch als unhaltbarer
Vorwand der Unternehmer für
eine Verschlechterung der
Krankenstandsregelungen
beweisen.
• Laut einer offiziellen Statistik
des Hauptverbandes der So¬
zialversicherungsträger wur¬
de eindeutig bewiesen, daß es
innerhalb der letzten vier Jahre
zu keiner signifikanten Häu¬
fung von Montag- beziehungs¬
weise Freitag-Krankenständen
gekommen ist. (Beobachtet
wurde der jeweils letzte Tag ei¬
nes Monats, auf den natürlich
auch Montage und Freitage
fielen.) Aus dieser Statistik
geht vielmehr auch hervor,
daß es im Gegensatz zu an¬
derslautenden Argumenten
überhaupt keine ernstzuneh¬
mende Häufung von Kran¬
kenständen an einem be¬
stimmten Wochentag gibt.
Nach einer Untersuchung des
ÖIBF bleibt vielmehr sogar ein
Zehntel der Arbeitnehmer trotz
erforderlicher Bettruhe nicht zu
Hause, drei Viertel kurieren
eine Grippe nicht im Bett aus,
und 70% übertauchen Kopfund Gliederschmerzen am Ar¬
beitsplatz.
• Die Arbeiterkammer kann
auch sehr deutlich den Nach¬
weis führen, daß Kranken¬
stände direkt mit der Bela¬

stungssituation in der Ar¬
beitswelt zusammenhängen.
Das zeigt sich nicht nur an der
ständig steigenden Zahl von
Invaliditätspensionen (vor 20
Jahren 26%, heute 39%), son¬
dern auch an der branchenty¬
pischen Zunahme von Kran¬
kenständen, je belastender
der Arbeitsplatz zum Beispiel
in der Baubranche ist. Auch
witterungsbedingte (Sommer/
Winter) Unterschiede in der Ar¬
beitsplatzbelastung kommen
hier zum Tragen. Daneben
fühlen sich 30% der Arbeiter
am Arbeitsplatz durch Lärm,
22% durch Staub, 16% durch
Dämpfe und 12% durch Hitze
belastet. Daraus ergibt sich lo¬
gischerweise eine wesentlich
höhere Belastung der Arbeiter
am Arbeitsplatz gegenüber
ihren angestellten Kollegen,
was sich in einer doppelt so ho¬
hen Zahl an Krankenstandsta¬
gen bei den Arbeitern stati¬
stisch niederschlägt.
Eine wirksame Gegensteue¬
rung kann aber auch hier nach
Meinung der Arbeiterkammer
und ihres Präsidenten nur eine
weitere Humanisierung der
Arbeitswelt und nicht eine Be¬
strafung der durch eine inhu¬
mane oder krankmachende Ar¬
beitsplatzsituation krank ge¬
wordenen Arbeitnehmer sein.

~AW
Nachtschwerarbeitsgesetz gilt
für alle nach dem Krankenan¬
staltengesetz beschäftigten
Personen
Das Bundesgesetzblatt Nr.
662, Ziffer 14, vom 28. Oktober
1992, wonach in der Über¬
schrift des Artikels V, Nacht¬
schwerarbeitsgesetz (NSchG)
das Wort »Krankenpersonal«
in »Krankenpflegepersonal«
geändert wurde, habe in den
Kranken- und Pflegeanstalten
zu Diskussionen geführt. Nun
werde nämlich die Meinung
vertreten, daß dieses Gesetz
nur für Krankenschwestern
und -pfleger gelte, stellte die
Vorsitzende der ÖGB-Fachgruppenvereinigung für Ge¬
sundheitsberufe,
Hildegard
Thein, vor kurzem fest. »Durch
dieses Bundesgesetzblatt«, so
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Thein, »wurde lediglich ein
Wort geändert, aber nicht der
Personenkreis, für den es an¬
zuwenden ist. Im § 1, Artikel V,
ist klar definiert, daß dieses
Gesetz für Arbeitnehmer gilt,
die in Krankenanstalten (Heilund Pflegeanstalten im Sinne
des Krankenanstaltengeset¬
zes) beschäftigt sind. Das be¬
deutet, daß unter die Bestim¬
mungen des NSchG auch die
Angehörigen der Sanitätshilfs¬
dienste und medizinisch-tech¬
nischen
Dienste
fallen.
Schließlich ist ein Arbeiten auf
den im Gesetz taxativ aufgeFortsetzung auf Seite 49
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USA - Silberstreif
am Wirtschaftshorizont
Im Dezember des vergangenen Jahres haben die
Wirtschaftsforscher für das heurige Jahr ein Wirt¬
schaftswachstum von 1,3% prognostiziert. Ange¬
sichts der aber doch sehr schwierigen internatio¬
nalen Konjunkturlage bleibt zu hoffen, daß diese
Prognose nicht zu optimistisch ausgefallen ist.
Es klingt zwar schon ab¬
gedroschen, weil hinlänglich
bekannt, aber es sei trotzdem
darauf hingewiesen, daß der
Anteil der Exporte in die EGLänder an Österreichs Ge¬
samtexporten 66% beträgt.
Nachdem der Export wesent¬
lich zum Wirtschaftswachstum
beiträgt, ist ein Blick über die
Grenzen angebracht: In der
Bundesrepublik
Deutsch¬
land (Exportanteil 40%) er¬
wartet man für 1993 einen
Rückgang von mindestens
0,1% gegenüber 1992, in der
EG insgesamt einen Einbruch
von ebenfalls -0,1%.
Der
zweitwichtigste Handelspart¬
ner Österreichs, Italien, mit ei¬
nem Exportanteil von 9%, er¬
wartet einen Wachstumsein¬
bruch von 0,2%. 1992 betrug
das Wirtschaftswachstum in
den EG-Ländern 1,3%, Österreich-Exporte in diese Länder
stiegen um etwa 2 bis 2,5%.
Es ist also anzunehmen, daß
das vorjährige Ergebnis nicht
erreicht werden wird, was ins¬
gesamt auch das Wachstum
der Wirtschaft beeinflussen
wird.
Neben der doch schwierigen
Wirtschaftssituation in unseren
wichtigsten Hauptabnehmer¬
ländern kommt noch erschwe¬
rend die Währungssituation
hinzu:
Abwertungen
der
Währung in wichtigen Han¬
delspartnerländern verteuern
österreichische Exporte.
Aber, es gibt einen Silber¬
streif am Horizont, und der
heißt USA. Nicht nur, daß sich
die Stimmungslage durch die
Wahl Clintons verbessert hat,
auch die fundamentalen Da¬
ten sprechen für einen Wirt¬
schaftsaufschwung: im letz¬
ten Quartal 1992 wuchs die
amerikanische Wirtschaft um
4%, für 1993 wird ein Ge¬
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samtwachstum von 2,8% er¬
wartet. Nach der Theorie »Hat
Amerika Husten, hat Europa
Lungenentzündung«
müßte
auch der Umkehrschluß mög¬
lich sein, und es ist zu hoffen,
daß der Aufschwung in den
USA sich ab der Jahreshälfte
1993 auch in Europa auszu¬
wirken beginnt. Dafür spre¬
chen auch die Prognosen für
das Jahr 1994. Die EG erwar¬
tet wieder ein Wachstum von
+1,2%.
Enttäuschung
Fremdenverkehr
Nun ist es Österreich bisher
immer gelungen, sich über
negative internationale Ent¬
wicklungen hinwegzuturnen,
ob dies aber auch 1993 gelin¬
gen wird, bleibt abzuwarten,
zumal ja der aus den USA
kommende
Aufschwung
sich erst einmal in den EGLändern auswirken wird (An¬
teil der Exporte in die USA an
den Gesamtexporten Öster¬
reichs nur 2,8% - daher wird
Österreich erst mit einem zeit¬
lichen Abstand an dem Auf-

Der Arbeitsmarkt im Jänner 1993
Veränderungen
gegen Vormonat
Beschäftigte insgesamt
-29.341
2,990.176
davon Inländer
2,731.674
-27.261
Männer
-28.490
1,530.181
Frauen
1,201.493
+ 1.229
davon Ausländer
258.502
- 2.080
Männer
165.514
- 4.067
Frauen
92.988
+ 1.987
Arbeitslose insgesamt
274.310
+ 23.153
davon Inländer
236.022
+ 18.965
Männer
148.427
+ 16.329
Frauen
+ 2.636
87.595
davon Ausländer
38.288
+ 4.188
Männer
30.871
+ 3.554
Frauen
7.417
+ 634
Offene Stellen
31.764
- 319
Arbeitslosenquote
8,4%
+ 0,7%
Lehrstellensuchende
2.782
+ 51
- 658
Offene Lehrstellen
9.313
Verbraucherpreisindex Österreich
Internationale Vergleichswerte
(in Prozent)
September Oktober November Dezember
Deutschland (West)
3,6
3,7
3,7
3,7
Schweiz
3,4
3.5
3,5
3,3
4,7
Italien
5,2
5,0
4,9
2,4
Belgien
2,2
2,2
2,3
Frankreich
2,4
2,6
2,1
2,0
3,4
Niederlande
2,9
2,5
3,0
Großbritannien
3,6
3,6
3,0
2,6
Schweden
2,3
2,3
1,4
1,9
Norwegen
2,2
2,2
2,2
2,1
Dänemark
1,6
1,4
1,5
1,9
USA
3,1
3,2
3,0
2,9
Kanada
1,3
1,6
1,7
2,1
Japan
0,7
2,0
0,9
1.1
schwung teilnehmen können).
Konnte bisher bei Warenex¬
portrückgängen ein gewisser
Ausgleich durch Steigerungen
im Fremdenverkehr gefunden
werden, so muß man feststel¬
len,
daß
schon
1992
die Erwartungen enttäuscht
wurden. Mußte man doch an¬
nehmen, daß der Jahrhun¬
dertsommer ein Rekorder¬
gebnis bringen wird, so mußte
festgestellt werden, daß die
Einnahmen aus dem Reise¬
verkehr von Jänner bis
Oktober 1992 um 2,6 Milliar¬
den Schilling niedriger waren

Konsumklima-Index EG
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Jänner
4,4
3,5
4,4
2,8
2,5
1,7
2,5
-

als im vergleichbaren Zeitraum
1991. Für heuer wird - siehe
allgemeine Wirtschaftssitua¬
tion - ein weiterer Rück¬
gang vorausgesagt: -0,5%
insgesamt gegen 1992.
Export und Reiseverkehr
sind aber für die Entwicklung
der Konjunktur nicht allein ver¬
antwortlich, auch die inländi¬
sche Komponente ist für das
Wirtschaftswachstum aus¬
schlaggebend, wie Investi¬
tionen und privater Konsum.
Wie werden sich diese 1993
gegen 1992 entwickeln? Aus¬
rüstungsinvestitionen wer-

Konsumklima-Index USA

0.6

Veränderungen
gegen Vorjahr
+ 22.600
+ 17.299
- 6.438
+ 23.737
+ 5.301
+ 3.256
+ 2.045
+ 24.691
+ 17.478
+ 12.797
+ 4.681
+ 7.213
+ 5.833
+ 1.380
-11.797
+ 0,6%
+ 180
- 3.336

91

92

den, trotz Zinssenkungen und
Konjunkturprogramm der Re¬
gierung, wahrscheinlich gegen
1992 um etwa 2,0% abneh¬
men, der private Konsum
wird weiter ein stetes Wachs¬
tum von +2,2% aufweisen. Al¬
lerdings wird dieser Konsum¬
zuwachs eine Verringerung
der Sparleistung zur Folge ha¬
ben (Sparquote 1991: 13,2%,
1992: 12,6%, 1993: 12,4%).
Der private Konsum wird so¬
mit die wesentliche Stütze
der österreichischen Kon¬
junktur darstellen. Dies ist
gemäß Theorie aber für die
Konjunktursituation
typisch,
die Konsumausgaben werden,
trotz Konjunktureinbruchs, län¬
gere Zeit auf gleichem Niveau
gehalten, wobei eben weniger
gespart wird.
Einen interessanten Ver¬
gleich ergibt die Statistik über
den Konsumklimaindex in
den USA und in der EG:
während in den USA ein
deutlicher Anstieg bemerk¬
bar ist, sinkt die Kurve in der
EG dramatisch.
Wirkt das Investitionsförderungsprogramm?
Insgesamt gesehen wird
das Jahr 1993 sicherlich ein
schwieriges Jahr für die
österreichische Wirtschaft, mit
einigem Optimismus kann
man über den großen Teich
blicken und hoffen, daß der
Aufschwung dort auch Aus¬
wirkungen auf die europäi¬
sche Wirtschaft haben wird.
Mit Spannung bleibt ab¬
zuwarten, ob die für 1993
vorausgesagte
»Wachs¬
tumslatte« von 1,3% auch
erreicht werden wird. Sicher¬
lich werden die jüngste Zins¬
senkung und das Investiti¬
onsförderung programm
dazu beitragen, daß vielleicht
die Investitionspläne revidiert
werden und heuer doch kein
Rückgang von 2% der Ausrü¬
stungsinvestitionen eintreten
wird. Tatsache bleibt aber, daß
sich die österreichische
Konjunktur heuer stark auf
die inländische Nachfrage
(Konsum und Investitionen)
wird stützen müssen. Da
aber die Wirtschaftsentwick¬
lung auch stark von psycholo¬
gischen Momenten beein¬
flußt wird, ist zu hoffen, daß
eben diese Wirtschaft durch
die positiven Meldungen aus
den USA und durch die Kon¬
junkturstützungsmaßnahmen
sich eher optimistischer verhal¬
ten wird.

Fortsetzung von Seite 47
zählten Stationen ohne die ge¬
nannten
Personengruppen
überhaupt nicht möglich.«
Thein unterstrich, daß mit
diesem Gesetz ein Meilenstein
in der Sozialpolitik gesetzt wor¬
den sei, weil dadurch wesentli¬
che Verbesserungen für jene
Arbeitnehmerinnen und Arbeit¬
nehmer erreicht worden seien,
die auf bestimmten Stationen
in Kranken- und Pflegeanstal¬
ten unter besonders schwieri¬
gen Bedingungen Nachtdienst
versehen müssen. Thein:
»Überaus positiv ist auch, daß
die Gutstunden - seit 1. Jänner
1993 eine Stunde pro Nacht¬
dienst und ab 1. Jänner 1995
zwei Stunden - finanziell nicht

»BERICHTET...
Vor einem Verlust des Ar¬
beitsplatzes fürchtet sich vor
allem die zahlenmäßig große
Gruppe der Hilfs- und Fachar¬
beiter, ergab eine Untersu¬
chung der Sozialwissen¬
schaftlichen Studiengesell¬
schaft (SWS). So halten es
51% der Hilfsarbeiter und 44%
der Facharbeiter für möglich,
daß sie oder jemand aus ihrer
Familie in nächster Zeit arbeits¬
los werden könnten. Vollbe¬
schäftigung, so meinen 48%
der Befragten, könnte in Öster¬
reich durch Umschulungs¬
maßnahmen
wiederherge¬
stellt werden. Nach einer neu¬
en Regelung sollen Unterneh¬
men, die ältere Arbeitnehmer
kündigen, keine ausländischen
Arbeitskräfte mehr einstellen
dürfen. 48% der Befragten
glauben, daß durch diese Maß¬
nahme die Arbeitslosigkeit der
älteren Menschen erfolgreich
bekämpft werden kann.
Herbert Bruna, seit 1977
Vorsitzender der Gewerkschaft
Druck und Papier (DuP), feier¬
te kürzlich seinen 60. Geburts¬
tag. Der 1933 in Wien gebore¬
ne Jubilar, der seine berufliche
Laufbahn als Setzerlehrling be¬
gonnen hatte, wurde 1968 Mit¬
glied des Zentralvorstands sei¬
ner Gewerkschaft und übte
mehrere
gewerkschaftliche
Funktionen aus. Herbert Bruna
ist auch Erster Vizepräsident
des Hauptverbands der öster¬
reichischen
Sozialversiche¬
rungsträger und Obmann der
Wiener Gebietskrankenkasse

Vorschau
Der Titelblattbeitrag für die Aprilausgabe von »Arbeit & Wirt¬
schaft« von Gerhard Prager und Ernst Löwe lautet »Berufs¬
ausbildungsgesetz reformiert«. Die gewerkschafts- und bil¬
dungspolitischen Aspekte zu diesem Thema behandelt
Franz Mrkvicka in einem Interview, das Kurt Horak gestalte¬
te. Helmut Ivansits behandelt das aktuelle Thema »Freizeit¬
unfälle und Kostenersatz durch die Unfallversicherung«.
Von Heinz Kienzl kommt der Artikel »Die Österreicher und
die EG: Vor dem Durchbruch«. Barbara Kintaert und Peter
Koppe gestalteten eine Reportage »Gespräche mit bosni¬
schen Flüchtlingen: Passen Sie gut auf mein Haus auf!«.
abgegolten werden dürfen.
Damit wurde der gewerk¬
schaftliche Grundsatz >Wir las¬
sen uns unsere Gesundheit
nicht abkaufen« verwirklicht.«
Abschließend verwies Hilde¬
gard Thein darauf, daß bereits

Verhandlungen auf Landes¬
ebene geführt werden, damit
das Nachtschwerarbeitsgesetz
für alle Stationen und Bereiche
in Kranken- und Pflegeanstal¬
ten gilt, auf denen Nachtdienst
geleistet wird.
L. W.

sowie Vorsitzender der Steuer¬
kommission des ÖGB.

neue Kollektivverträge für die
Arbeiter und Angestellten in der
erdöl- und erdgasgewinnen¬
den Industrie sowie in der erd¬
ölverarbeitenden Industrie
abgeschlossen. Die Ist-Bezüge
wurden um 3,8%, die kollektiv¬
vertraglichen Mindestbezüge
um 5,2% erhöht. Angehoben
wurden auch die Zulagen, Auf¬
wands* un^ Lehrlingsentschä¬
digungen. Zusätzlich erhielten
alle Arbeitnehmer mit den
Feberbezügen eine einmalige
Sonderzahlung von 5000 Schil¬
ling. Auch verschiedene rah¬
menrechtliche Bestimmungen
konnten verbessert werden.

Johann Bayer, gelernter Hut¬
macher, seit 1951 Sekretär und
später stellvertretender Vorsit¬
zender der Gewerkschaft Textil, Bekleidung, Leder (TBL),
beging vor kurzem seinen 70.
Geburtstag. Bayer hatte seine
Berufsgruppe auch in der Wie¬
ner Gebietskrankenkasse und
in der Arbeiterkammer Wien
vertreten.
^
Der alarmierende Anstieg
der Arbeitslosenrate verlange
rasche Maßnahmen, die die¬
sem Trend entgegensteuern,
erklärte Hubert Wipplinger,
Vorsitzender der ÖGB-Landesexekutive Oberösterreich. Als
wesentliche Schritte bezeich¬
nete er gezielte Entwick¬
lungsprogramme für Pro¬
blemregionen und die gene¬
relle Senkung der Wochenar¬
beitszeit auf 35 Stunden.
Hans-Joachim Ressel, der
Vorsitzende der ÖGB-Landesexekutive Steiermark, sprach
sich für den raschen Bau des
Semmeringbasistunnels aus.
Die bisherigen Studien hätten
ergeben, daß ein Ausbau der
Scheitelstrecke keine Lösung
sei. Nun sollte man nicht weiter
Zeit verlieren und die Verbes¬
serung der wichtigen NordSüd-Verbindung
möglichst
rasch in Angriff nehmen.
Mit Wirkung vom 1. Feber
1993 haben die Gewerkschaft
der Chemiearbeiter, die Ge¬
werkschaft Metall-BergbauEnergie und die Gewerk¬
schaft der Privatangestellten
3/93

Das Referat für Internatio¬
nale Verbindungen des ÖGB
wurde neu strukturiert, die bis¬
herigen Arbeitsbereiche Ost
und West wurden zusammen¬
gefaßt. Dieses Referat leitet
wie bisher Sekretär Karl-Heinz
Nachtnebel, der vor allem mit
der Europapolitik und den Kon¬
takten mit den internationalen
Gewerkschaftsverbänden be¬
traut ist. Die Bereiche Osteuro¬
pa, Nord-Süd-Entwicklungspo¬
litik sowie Menschenrechte
nimmt Sekretär Dr. Walter
Sauer wahr. Sauer, 41, ist Hi¬
storiker und war viele Jahre in
der
Lehrerfortbildung
mit
Schwerpunkt Arbeitswelt sowie
in der Entwicklungshilfe tätig.
Er leitet seit zwei Jahren das
Osteuropabüro des Interna¬
tionalen Bundes Freier Ge¬
werkschaften (IBFG) in Wien.
Redaktionsschluß
für das Maiheft
ist der 29. März 1993,
für das Juniheft
der 30. April 1993.
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BILDUNG
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MEDIEN
Untersuchungen bestätigen
Haltung der AK zur Frage
»A usländerkinder«:
Gemeinsam lernen
schadet nicht
Viele Eltern haben Angst, daß ihre Kinder zu we¬
nig lernen, wenn sie mit kleinen Ausländerinnen
und Ausländern die Schulbank drücken - vor al¬
lem, wenn es viele sind. Sie machen sich, wie das
gute Eltern eben tun, Sorgen um die Zukunfts¬
chancen des Nachwuchses. In diesem Fall - zum
Glück - unbegründete Sorgen, wie jetzt erstmals
auch durch Zahlen aus dem Bereich des Wiener
Stadtschulrates bestätigt wurde.
Wenn Aida, Branko und Yasmine gut Deutsch können,
»behindern« sie den Unterricht
genauso viel oder wenig wie
Hansi, Michaela und Gerd.
Diese eigentlich selbstver¬
ständliche Tatsache wird oft
vergessen, wenn der »hohe
Ausländeranteil an den Schu¬
len« zur Diskussion steht. Es
geht nicht darum, welche
Staatsbürgerschaft ein Kind
hat, sondern darum, welche
sprachlichen Voraussetzun¬
gen es mitbringt. Deshalb hat
sich der Wiener Stadtschul¬
rat, der für ein Gebiet zustän¬
dig ist, in dem sehr viele Aus¬
länderkinder leben, zunächst
genau angesehen, wie viele
Pflichtschüler geringe oder kei¬
ne Deutschkenntnisse haben und die Statistiker sind zu dem
Ergebnis gekommen: nicht
mehr als 11% an den Volks¬
schulen und 12% an den
Hauptschulen.
Allerdings sagt der »statisti¬

sche
Durchschnitt«
noch
nichts über die wirkliche Ver¬
teilung aus: an der einen
Schule gibt es weniger oder
keine Kinder, die mit Deutsch
(noch) nicht zurechtkommen,
an der anderen sind es 15%
und mehr. Und es wird ja be¬
hauptet: »Wo der Ausländer¬
anteil in einer Klasse über 30%
liegt, kommt es unweigerlich
zur Benachteiligung der öster¬
reichischen Kinder.« Auch
das ist aber nichts anderes
als ein von Angstmachern
ausgestreutes
Märchen.
Denn, so hat der Stadtschulrat
ebenfalls erhoben: ob viele,
wenige oder keine Ausländer
in der Klasse sind, von den
jungen Wienern mit öster¬
reichischer
Staatsbürger¬
schaft gehen 57 bis 58%
nach der Volksschule ins
Gymnasium. Es ist die Ar¬
beits- und Lebenssituation der
Eltern, die bei der Schulwahl
eine Rolle spielt, nicht die Zahl

Ausstellungskatalog
In den kommenden Monaten gibt es in ganz Österreich
eine Reihe von Ausstellungen:
zum Beispiel in Kärnten die Museumswege der Arbeit, in
Oberösterreich im Museum Industrieller Arbeitswelt »Eine
Geschichte des Computers« oder in der Steiermark die Lan¬
desausstellung 1993 »Peter Rosegger« .
Das ÖGB-Referat für Bildung, Freizeit, Kultur hat einen
Katalog zusammengestellt, der laufend ergänzt wird.
Interessierte Kolleginnen und Kollegen können diese Un¬
terlage unter Telefon 0 22 2/534 44/403 Dw. oder schriftlich
1010 Wien, Hohenstaufengasse 10-12, z. Hd. Kollegin
Monika Schwarz, anfordern.
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der Ausländerkinder unter den
Mitschülern.
Das ist eine Bestätigung
auch für die Haltung der Arbei¬
terkammer, die sich immer
deutlich gegen das Auseinan¬
derdividieren der Kinder nach
ihrer Staatsbürgerschaft aus¬
gesprochen hat.

che Deutsch. Diese Schüler
werden als außerordentliche
Schüler geführt. Insgesamt
9133 Schüler sind ausländi¬
sche Schüler, das ist ein Anteil
von 38%, wobei in diesem Pro¬
zentwert auch die außeror¬
dentlichen Schüler enthalten
sind:
Hauptschüler gesamt 23.861
davon Muttersprache
Deutsch
14.749
davon Deutsch
(2. Muttersprache)*
6.442
davon kaum oder
nicht Deutsch
2.625
In der grafischen Darstellung
ergibt dies folgendes Bild:

Ausländische Schüler
an Hauptschulen
in der zeitweise sehr emotio¬
nal geführten Diskussion um
ausländische Schüler an öf¬
fentlichen Pflichtschulen wird
oft die Hauptschule kritisch zi¬
tiert.
Im Schuljahr 1992/93 besu¬
chen 23.861 Schüler öffentli¬
che Hauptschulen. Etwa 11%
dieser Schüler, das sind 2574
Schüler, haben größere Pro¬
bleme mit der Unterrichtsspra¬

* Kinder, die in Österreich geboren
wurden bzw. aufgewachsen sind und
deren Eltern eine andere als die
österreichische Staatsbürgerschaft
aufweisen.

Von 100 Hauptschülern sprechen...
11 % kaum oder nicht deutsch

V.:*
27% deutsch (2. Muttersprache)

AW
Urlaub aktiv und kreativ
Kultur- und Bildungsseminar für Frauen mit Kinder¬
betreuung
Gerade weibliche Gewerk¬
schaftsmitglieder mit Kin¬
dern fühlen sich vom Seminar¬
angebot des ÖGB und der Ge¬
werkschaften oft nicht berück¬
sichtigt und ausgegrenzt.
Das ÖGB-Referat für Bil¬
dung, Freizeit, Kultur hat ge¬
meinsam mit dem ÖGB-Frauenreferat ein Seminarangebot
mit Kinderbetreuung speziell
für diese Zielgruppe erstellt.
In der Zeit vom 11. bis 17.
Juli 1993 findet in Krumpen¬
dorf zum Thema »Kultur und
Bildung spielerisch kennen¬

lernen« ein Seminar statt. Das
Programm reicht vom Malen
und Zeichnen über Exkursio¬
nen und Besichtigungen bis
Theaterspiel und Musik. Die
Kolleginnen haben die Mög¬
lichkeit, einmal ihre eigenen
kreativen Seiten zu entdecken
und Freizeit und Urlaub zu er• leben und zu gestalten.
Nähere Informationen und
Anmeldungen: ÖGB-Referat
für Bildung, Freizeit, Kultur,
1010 Wien, Hohenstaufen¬
gasse 10-12, Telefon (0 22 2)
53444/403 oder 448 Dw.

Österreichischer Kulturservice
Der Österreichische Kulturservice (ÖKS) unter¬
stützt die Eigeninitiative der Schulen in Sachen
Kultur und vermittelt zwischen den Kulturschaffen¬
den aller Sparten und den österreichischen Schu¬
len.
Der ÖKS beteiligt sich an
der Finanzierung von Ver¬
anstaltungen, an der Reali¬
sierung kultureller Aktivitä¬
ten und entwickelt Schwer¬
punkte als Angebote für und
mit Lehrern, Künstlern und
Schülern.
Informationen können über
das kulturelle Geschehen in
den Schulen sowie über kultu¬
relle Tendenzen und Initiativen
außerhalb der Schule einge¬
holt werden.
Die ÖKS-Initiative K.I.D.S. Kultur in die Schule - versteht
sich als Aktionskomitee aus
Schülern, Lehrern, Eltern, Kul¬
turschaffenden, Wirtschafts¬
treibenden, Wissenschaftern,
Journalisten und allen, denen
Schulkultur ein Anliegen ist. Es
setzt sich für folgende Forde¬
rungen ein:
Schulkultur braucht:
• Themenorientierten Unter¬
richt mit Einbeziehung der
Schüler und Schülerinnen in
Lernprozesse (Schülern fehlt
oft der persönliche Bezug zu
den Lehrinhalten).
• Interdisziplinären, projekt¬
orientierten und ganzheitlichkreativen Unterricht (kulturelle
Bildung und Kunstvermittlung
auch
in
nichtmusischen
Fächern).
• Förderung und Vermittlung
zeitgenössischer Kunstfor¬
men sowie Einbindung von
Kulturschaffenden in den Un¬
terricht zur aktiven Auseinan¬
dersetzung mit allgemeinen
kulturellen Phänomenen und
aktuellen Tendenzen von Ju¬
gendkultur.

• Reflexion schulischer und
außerschulischer
Wirklich¬
keit (Stichwort: Nicht für die
Schule, sondern fürs Le¬
ben...).
• Aufwertung des Lehrerbil¬
des: Lehrer und Lehrerinnen
sind als qualifizierte Kulturver¬
mittler wichtig für die Gesell¬
schaft.
• Auseinandersetzung mit
kultureller und ethnischer
Vielfalt, mit Isolation und In¬
tegration (Stichwort; miteinan¬
der leben - voneinander ler¬
nen).
• Mehr Autonomie für Lehrer,
um auf Bedürfnisse von
Schülern unbürokratisch rea¬
gieren zu können.
• Schule als kulturelles Zen¬
trum, das die Kooperation mit
außerschulischen Kulturinitiati¬
ven sucht und damit Kultur auf
vielfältige Weise erfahrbar
macht.
• Partner aus allen außer¬
schulischen Bereichen, die
Schulkultur unterstützen und
sie über den schulischen Rah¬
men hinaus in die Öffentlichkeit
tragen.
Diese Liste ist noch unvoll¬
ständig! Die ÖKS-Initiative
K.I.D.S. bittet um Ihre Anre¬
gungen.
Helfen Sie mit, Schulkultur
als unverzichtbaren Bestand¬
teil gesellschaftlichen Lebens
zu etablieren.
Auskünfte und Informatio¬
nen können beim Öster¬
reichischen Kulturservice,
1070 Wien, Stiftgasse 6, Te¬
lefon (0 22 2) 523 57 81, ein¬
geholt werden.

»Wer die Geschichte vergißt,
läuft Gefahr, daß sie sich für
ihn wiederholt.«
(Victor Adler)
Das Wissen um unsere Vergangenheit ist wichtig. Wir kön¬
nen daraus für Gegenwart und Zukunft lernen.
Arbeiterkammer und ÖGB haben vor kurzem das Institut
zur Erforschung der Geschichte der Gewerkschaften
und Arbeiterkammern gegründet. Für den Aufbau eines
wissenschaftlichen Archivs wird einschlägiges historisches
Material aus den letzten hundert Jahren, wie zum Beispiel
Fotos, Broschüren, Flugblätter, Briefe, Manuskripte, Zei¬
tungsausschnitte, Betriebszeitungen usw., gesucht.
Wir bitten alle Kolleginnen und Kollegen, ihre Dokumente
zur Verfügung zu stellen.
Kontaktadresse: Institut zur Erforschung der Ge¬
schichte der Gewerkschaften und Arbeiterkammern
(Leitung: Dr. Walter Göhring), Adolf-Czettel-Bildungszentrum, 1040 Wien, Theresianumgasse 16-18, Telefon
501 65/31 17 Dw.
Mag. Franz Josef Lackinger
Dr. Walter Göhring
EDV-Fachberater/-beraterin der neue Job in Österreich
Erstmalig in Österreich bietet
das BFI Wien die Ausbildung
zum/zur
EDV-Fachberater/
-beraterin an. In einem viersemestrigen Lehrgang wird an
zwei bis drei Abenden pro Wo¬
che alles Wissenswerte und
Wissensnotwendige
über
EDV, den kaufmännischen Be¬
reich und über Präsentations¬
und Verkaufstechnik vermittelt.
Die zum Teil verlorengegange¬
ne fachgerechte Beratung soll
wieder forciert werden.
Ein Auszug aus dem EDVSchulungsbereich soll die
Komplettheit des Lehrganges
aufzeigen: Grundbegriffe der
EDV, Systemsoftware, Hard¬
ware, Anwendersoftware, Pro¬
grammieren, Netzwerke ... Im
kaufmännischen Teil der Aus¬
bildung wird vor allem auf be¬
triebswirtschaftliche und recht¬
liche Grundlagen Wert gelegt.
Marketing,
Kostenrechnung
und Kalkulation verstehen sich

von selbst. Und am persönlich¬
keitsbildenden Sektor spannt
sich der Bogen vom Zeit- und
Selbstmanagement bis zur Supervision.
Voraussetzungen: Grund¬
kenntnisse der EDV bzw. MSDOS I, alles andere wird erar¬
beitet. Das mitgeführte »Beur¬
teilungsbuch« und laufende
Tests führen zielsicher zum
Erfolg. Das 4. Semester wird
mit zwei Projektarbeiten und
einem Zeugnis abgeschlos¬
sen.
Der 1. Ausbildungs¬
lehrgang beginnt im
März 1993
Für nähere Informationen
steht das BFI Wien jederzeit
gerne zur Verfügung: Telefon
408 35 01.
EDV-Fachberater - Die Be¬
rufsaussichten sind neu und
sehr gut.

40 Jahre Volkstheater in den
Außenbezirken
Ausstellung verlängert
Uber die Gelegenheit, Publikumslieblinge von gestern und
heute bei der Jubiläumsausstellung »40 Jahre Volksthea¬
ter in den Außenbezirken« zu bewundern, haben wir be¬
reits im Feberheft berichtet. Nun wurde die Ausstellung, die
seit Anfang Feber läuft, bis zum 9. April verlängert.
Sie ist bei freiem Eintritt im Adolf-Czettel-Bildungszentrum, 1040 Wien, Theresianumgasse 16-18, von Montag
bis Freitag von 8 bis 19 Uhr zu sehen.
Informationen darüber sind bei der Bildungsabteilung der
AK Wien, Frau Dr. Ilse Stiassny, Telefonnummer 501 65/
31 44 Dw., zu erhalten.

Mehr Arbeitsplätze
Mehr freie Zeit
*
tu

Stunden
Die Neue
Arbeitszeit!
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Kulturschätze der Menschheit (9)
Rom - die »Ewige Stadt«
Die Kunstgeschichte Roms erstreckt sich über
mehr als zwei Jahrtausende, vom Altertum über
das Mittelalter bis in die Neuzeit. In allen Epochen
standen die Baukunst, das Porträt und das histori¬
sche Relief - das auf hellenistische Einflüsse
zurückgeht - im Vordergrund.
derung hatte Rom durch den
starken wirtschaftlichen Verfall
nur geringe Möglichkeiten zur
künstlerischen Entfaltung. Mit
dem fortschreitenden Mittelal¬
ter entwickelte sich der roma¬
nische Stil, der in Rom eine
Anzahl großartig ausgestatte¬
ter Kirchenbauten hervor¬
brachte.
Im 12. und 13. Jahrhundert
werden prachtvolle Mosaik¬
dekorationen aus bunten
Steinen - die sogenannten
Cosmaten-Arbeiten - ein
Merkmal des romanischen
Stils. Die herrlichen Kreuz¬
gänge von San Giovanni in
Laterano und St. Paul vor
den Mauern gehören zum

Das Altertum
In den Niederungen zwi¬
schen den Hügeln Kapitol, Palatin und Esquilin entstand im
5. Jahrhundert v. Chr. ein
Markt- und Versammlungs¬
platz, der sich im Laufe der
Jahrhunderte zum Mittelpunkt
des politischen, wirtschaftli¬
chen und religiösen Lebens
des gesamten römischen Rei¬
ches entwickelte - das Forum
Romanum.
In der Kaiserzeit (30 v. Chr.
bis 284 n. Chr.) wurde das Fo¬
rum ständig erweitert und durch
zahlreiche prachtvolle Bauten
wie Säulen, Tempel und Tri¬
umphbögen verschönert.

Baumeister
Bramante mit dem völli¬
gen Neubau der Pe¬
terskirche.
Der
Grundstein
dafür
wurde am 18. April
1506 gelegt.
Für die
Aus¬
führung seiner wei¬
teren Pläne berief
Julius II. auch die
genialen
Künstler
Michelangelo (1475
bis 1564) und Raffael (1483 bis 1520)
nach Rom. Ihre be¬
deutendsten Werke
sind im Vatikani¬
schen
Museum
(Raffael-Stanzen)
und in der Sixtinischen Kapelle (Mi¬
chelangelos Fres¬
kenzyklen
»Die
Schöpfung«
und
»Das Jüngste Ge¬
richt«) zu bewun¬
dern.
Michelangelos
architektonisches
Vermächtnis ist die
Fortführung
des
Baues der Peters¬
kirche mit der Voll-
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St. Paul, Kreuzgang
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Petersplatz
Durch Kriege und Erdbeben
verfielen die Bauwerke im Mit¬
telalter. Erst im 19. Jahrhun¬
dert wurde das Forum plan¬
mäßig ausgegraben und für
die Nachwelt restauriert.
Von den bekannten histori¬
schen Bauwerken Roms ha¬
ben einige die Jahrhunderte
gut überdauert. Dazu gehören
vor allem das Pantheon (120
bis 125 n. Chr.), das Kolosse¬
um (72 bis 80 n. Chr.) und der
Konstantinsbogen (312 bis
315 n. Chr.)
Das Mittelalter (etwa
350 bis 1400)
In der Zeit der Völkerwan52
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Die Kolonnaden
Schönsten, was vom mittelal¬
terlichen Rom erhalten ist.
Die Renaissance
(etwa 1400 bis 1550)
Nach der Rückkehr der Päp¬
ste aus Avignon (1377) reifte
der Plan, Rom als Zentrum der
Christenheit neu zu errichten.
Da der frühere Papstpalast,
der Lateran, völlig zerstört
war, begann man zunächst
damit, den zukünftigen päpstli¬
chen Wohnsitz, den Vatikan¬
palast, instandzusetzen und
auszubauen.
Zu Beginn des 16. Jahrhun¬
derts beauftragte Papst Julius
II. (1503 bis 1513) den großen
3/93

Vatikanische Bibliothek, Deckendetail
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endung der herrlichen Kup¬
pel. (1546)
Rsrnrlf
(etwa 1550 bis 1750)
Die römische Barockepoche
wurde in erster Linie durch den
berühmten Architekten und
Bildhauer Lorenzo Bernini
(1598 bis 1680) geprägt. Die
gewaltigen Kolonnaden des
Petersplatzes sind sein archi¬
tektonisches Meisterwerk, sei¬
ne Arbeiten als Bildhauer sind
von außergewöhnlicher Aus¬
druckskraft gekennzeichnet.
Ein wichtiger Vertreter des
römischen Barocks ist auch
der Baumeister Carlo Mader¬
na, von dem Vorhalle, Lang¬
haus und Fassade der Peters¬
kirche stammen.
Der Petersplatz
Der Blick von der Kuppelter¬
rasse der Peterskirche zeigt

schen Säulenwald der Kolon¬
naden, der aus 284 mächtigen
Travertin-Säulen und 88 Pfei¬
lern besteht.
Michelangelo-Pieta
Das Innere der Peterskirche
(Länge 186 Meter, Fassungs¬
vermögen 60.000 Personen)
bietet durch seine enormen
Ausmaße, den großartigen
Kuppelraum und die Fülle sei¬
ner Kunstschätze einen über¬
wältigenden Eindruck.
Die Pieta, das ergreifende
Jugendwerk Michelangelos,
das er im Alter von 25 Jahren
schuf, ist in der Cappella della
Pieta im rechten Seitenschiff
der Kirche ausgestellt.
Außergewöhnlich an dieser
Pieta ist die Darstellung der
Muttergottes
als
junges
Mädchen.

Sixtinische Kapelle»Das Jüngste Gericht«
Die Sixtinische Kapelle, der
wohl berühmteste Raum des
Vatikanpalastes, wurde 1473
bis 1481 erbaut und diente ur¬
sprünglich als Hauskapelle des
Papstes.
Zwischen 1481 und 1541
schufen hier die bedeutendsten
Künstler dieser Zeit ihre großar¬
tigen Wand- und Deckenfres¬
ken, die zu den größten Lei¬
stungen der europäischen Kul¬
turgeschichte gezählt werden.
Die Fresken der beiden
Längswände und einer Seiten¬
wand stammen unter anderen
von Botticelli, Ghirlandaio,
Pinturicchio und Perugino
(1481 bis 1483).
Im Auftrag von Julius II. führte
Michelangelo von 1508 bis
1512 an der Decke der »Sistina« seinen weltbekannten

eine der fünf Hauptkirchen von
Rom. Sie wurde von Kaiser
Konstantin um 324 über dem
Grab des Apostels Paulus er¬
richtet, mehrfach vergrößert
und erneuert, bis sie am 16.
Juli 1823 durch einen Brand
sehr stark zerstört wurde. Im
Verlauf von 30 Jahren hat man
sie nach alten Plänen wieder
aufgebaut. Der fünfschiffige,
mit 80 Granitsäulen nach klas¬
sischem Vorbild geschmückte
Innenraum ist 120 Meter lang
und 60 Meter breit.
Der prächtige, mit einer
großen Vielfalt von mosaizierten Säulenformen ausgestatte¬
te Kreuzgang von Pietro Vassalletto aus dem 13. Jahrhun¬
dert ist eine der großartigsten
Sehenswürdigkeiten Roms.
Piazza Navona
Die von malerischen Häu¬
sern aus dem 17. Jahrhundert
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Michelangelo-Pieta
die riesigen Dimensionen des
Platzes: er ist 340 Meter lang
und bis zu 240 Meter breit. Auf
beiden Seiten wird er halb¬
kreisförmig von Berninis Ko¬
lonnaden (1665 bis 1669) be¬
grenzt. Im Zentrum des Plat¬
zes steht der ägyptische Gra¬
nitobelisk, den Kaiser Caligula 39 n. Chr. von Heliopolis
nach Rom bringen ließ. Sein
Mittelstück ist 25 Meter hoch
und wiegt 322 Tonnen. Die
Aufrichtung auf dem Peters¬
platz, im Jahr 1586, dauerte 4
Monate und erforderte 900 Ar¬
beiter und 140 Pferde.
Die Kolonnaden
Ausschnitt aus dem giganti¬

Piazza Navona: Vierströmebrunnen
Vatikanische
BibliothekDeckendetail
Die Schauräume des Vati¬
kanpalastes bieten in ver¬
schiedenen Abteilungen eine
große Zahl einmaliger Kultur¬
schätze.
Besonders berühmt ist die
Bibliotheca Apostolica Vaticano, die als schönste und
wertvollste Bibliothek der
Welt gilt. Das Foto zeigt ein
Deckendetail aus dem Salone Sistino, einem der
pracht-voll
ausgestatteten
Säle der Bibliothek. (16. Jahr¬
hundert)

Michelangelo: »Das Jüngste Gericht«

Freskenzyklus »Die Schöp¬
fung« aus.
Als Krönung seines maleri¬
schen Lebenswerkes schuf der
60jährige Künstler dann von
1536 bis 1541 an der Altarwand
der Sixtinischen Kapelle das
20 x 10 Meter große Fresko
»Das Jüngste Gericht«.
Die Abbildung zeigt einen
Ausschnitt des gewaltigen
Werkes: Christus als Rich¬
ter, an seiner Seite die Madon¬
na, umgeben von Aposteln
und Heiligen.
Sankt Paul
vor den Mauern
St. Paul vor den Mauern ist
3/93

umgebene Piazza, auf der
sich drei schöne Barockbrun¬
nen befinden, gehört zu den
stimmungsvollsten der Stadt.
Der wunderbare »Vierströ¬
mebrunnen« im Zentrum des
Platzes ist eine Phantasie¬
schöpfung Berninis (1651)
von einzigartigem szenischen
Effekt.
Auf den Felsen die vier
Flußgötter
Ganges,
Nil,
Donau und Rio de la Plata als
Vertreter der damals bekann¬
ten Erdteile. Die kolossalen
Statuen mit ihren klassischen
Zügen wurden von Mitarbei¬
tern Berninis geschaffen. Das
Foto zeigt den Flußgott
Ganges.
jiriHitSwirtschaft
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Alter und Pflege
Diese Zusammenstellung
von Beiträgen verschiedener,
vorwiegend
sozialwissen¬
schaftlicher Autoren ergibt ei¬
nen gut informierenden Über¬
blick über die Diskussion zum
Thema.
Ein Ländervergleich zwischen
Großbritannien, Schweden,
Niederlande und Deutschland
berichtet über Versorgungssy¬
steme für ältere Menschen,
wie sie sich in den Gesetzen
aufgrund verschiedener ideo¬
logischer Ausrichtungen der
Regierungen entwickelt ha¬
ben.
»Die Absicherung des Risi¬
kos der Pflegebedürftigkeit so¬
wohl hinsichtlich der Lei¬
stungsfinanzierung als auch
der Leistungen selbst zählt
noch zu den ausstehenden
»großen Werken< der sozialen
Sicherung«, wird im Beitrag
über den Verlauf der sozialpoli¬
tischen Diskussion in Deutsch¬
land um eine Neuregelung der
Kostenträgerschaft bei Pflege¬
bedürftigkeit festgestellt und ist
auch für österreichische Ver¬
hältnisse informativ und auf¬
schlußreich. Charakteristische
Argumentationsmuster und sy¬
stematische
Aussparungen
von Erkenntnisbereichen prä¬
gen dort die Situation der letz¬
ten 20 Jahre. Die vorherr¬
schenden Positionen sind:
• Der eigene Haushalt ist zu
schonen, andere Instanzen
sind leistungspflichtig.
• Für die konkrete Leistungs¬
erbringung bleibt die Familie
zuständig. Nur im Falle der
mangelnden Leistungsfähig¬
keit tritt das Alten- und Pflege¬
heim oder die ambulante Pfle¬
ge in die Verantwortung ein.
• Familien erhalten finanzielle
Pflegeanreize weit unterhalb
der Kostenschwelle profes¬
sioneller Pflegedienste. Zu¬
gleich werden sie mit Kosten
belastet, sofern sie Pflegelei¬
stungen nicht zu Hause er¬
bringen.
• Es herrschen alltagsweltli¬
che Einschätzungen des Ver¬
haltens von Pflegebedürftigen
und ihren Angehörigen vor, die
einer Überprüfung nicht ausge¬
setzt werden.
• Ärzte entscheiden über das
Vorhandensein und den Grad
der Pflegebedürftigkeit.
54

arix'itwirtM'liaft

Pflegebedürftigkeit ist ein un¬
bestimmtes Konzept der Medi¬
zin, das in der Gesetzgebung
und Rechtsprechung für die be¬
troffenen vorwiegend alten
Menschen materiell wie imma¬
teriell schlimme Folgen hat. Der
DGB plädierte 1990 für eine Lö¬
sung, »die auf die Beseitigung
der künstlichen Unterschiede
von Krankheit und Pflegebe¬
dürftigkeit hinausläuft. Pflege¬
bedürftigkeit ist gleichzusetzen
mit chronischer Krankheit...
Pflegebedürftigkeit ist als Risiko
in die gesetzliche Krankenversi¬
cherung und in das Gesund¬
heitssystem zu integrieren.«
Die empirischen Daten, Zah¬
lenmaterial über demografi¬
sche Entwicklungstendenzen
und Sozialstatistiken aus
Österreich bilden eine wichtige
Ergänzung zum Themenspek¬
trum sowie Grundlage für die
österreichische
Diskussion
und sind auch durch mediale
Präsenz mittlerweile gut be¬
kannt. Der zu erwartende
Trend zeigt enorme Anstiege
des Anteils der Alten. Die Zah¬
len in Absolutwerten zeigen,
daß Altern und Pflege ein ge¬
sellschaftspolitisch relevantes
Thema und nicht durch die
große Zahl bedingt ist. Ein wei¬
terer Beitrag berichtet über me¬
dizinische Rehabilitation und
ambulante Dienste in Wien: Es
konnte nachgewiesen werden,
daß es zu weniger Pflegeheim¬
aufnahmen kommt, wenn noch
im Krankenhaus mit der medi¬
zinischen Rehabilitation ein
»Entlassungsplan« entwickelt
wird. Voraussetzung ist ein
»G'spür«, das heißt ein Be¬
wußtsein, und die Bereitschaft
von allen im medizinischen
und sozialen Bereich Tätigen.
»Abgesehen von der ökonomi¬
schen und der rechtlichen er¬
fordert unser Gesundheitssy¬
stem eine humanitäre Weiter¬
entwicklung, die den eigenen
Wünschen der älteren Men¬
schen entspricht.« (Siehe auch
den Beitrag über das inzwi¬
schen beschlossene Bundespflegegesetz in diesem Heft.)
Die Quellen und bibliografischen Angaben zu den einzel¬
nen Beiträgen erlauben eine
jeweils spezifische Vertiefung
des Themas; der Wissen¬
schaftsverlag Blackwell ver¬
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schweigt leider dem interes¬
sierten Leser die dem Band 3
der Schriftenreihe Gesund¬
heitsökonomie vorausgegan¬
genen Themen von Band 1
und 2.
Renate Machat

»Alter und Pflege.« Argumente
für eine soziale Absicherung des
Pflegerisikos. Schriftenreihe Ge¬
sundheitsökonomie 3. Herausge¬
geben von J. Kytir und R. Münz.
Blackwell Wissenschaft, Berlin
1992.

^AWTäter, Opfer, Zuschauer
Dieses Buch stellt einen Ver¬
such dar, alle an der Massen¬
vernichtung der Juden beteilig¬
ten Personengruppen darzu¬
stellen. Täter, Opfer und Zu¬
schauer (eine unglückliche
Übersetzung des Begriffes
»bystanders«) waren in das
grausige Geschehen ver¬
strickt, blieben aber klar von¬
einander getrennt. Das Tun
der Täter blieb unpersönlich,
sie schrieben die Erfüllung ih¬
rer Aufgaben ihren jeweiligen
Stellungen und Pflichten zu.
Diese Arbeit verteilte sich über
eine mächtige Bürokratie, je¬
der konnte sich einreden, nur

ein kleines Rädchen im Getrie¬
be zu sein. Die biographischen
Abrisse der Täter zeigen, daß
nicht ein Typus tätig war, son¬
dern daß neben den alten
Funktionären Emporkömmlin¬
ge, Fanatiker, Rohlinge, aber
auch Ärzte und Juristen in' den
Mord verstrickt waren. Zur
Hand in diesem Vernichtungs¬
prozeß gingen den Deutschen
auch die Regierungen der Sa¬
tellitenstaaten und zahlreiche
Kollaborateure in besetzten
Ländern.
Die Opfer erlitten in ihrer
Ausgrenzung ein kollektives
Schicksal. Der Tod wurde den
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Juden zum Wesensmerkmal,
man erinnert sich ihrer
hauptsächlich im Sinne des¬
sen, was ihnen widerfuhr. Und
doch gab es Unterschiede. Da
gab es die, die flüchten konn¬
ten. Wer blieb, hatte - je nach
Persönlichkeit und Möglichkeit
- unterschiedliche Schicksale.
Die meisten Opfer stellten sich
nach und nach auf die zuneh¬
menden Repressalien ein, nur
eine Minderheit entzog sich,
sei es durch Selbstmord oder
offene Auflehnung.
Die meisten der Zeitgenos¬
sen waren weder Täter noch
Opfer, sondern sie sahen und
sie hörten, was vor sich ging.
»Sogar, wer sich abwandte
und weder fragte noch auf
Gerüchte hörte, behielt ein
dumpfes Bewußtsein. Das
Verschwinden der Juden oder
das Freiwerden ihres Besitzes
signalisierten deutlich genug,
was vor sich ging« (Seite 216).
Viele Zuschauer profitierten
von dem Verschwinden ihrer
jüdischen Mitbürger, sei es,
daß sie sich ihres Hab und
Guts bemächtigten, sei es, daß

sie ihre Wohnungen und Ge¬
schäfte arisieren konnten oder
auch, daß lästige berufliche
Konkurrenz verschwand.
Zuschauer waren aber auch
die Alliierten, die neutralen
Länder und die Kirchen. Sie
haben sehr unterschiedlich ge¬
handelt. Von Gleichgültigkeit
bis zu Aufnahme von Verfolg¬
ten, von Schweigen bis zu täti¬
ger Hilfe reichte das Spektrum.
Raul Hilberg wurde 1926 in
Wien geboren, 1939 vertrie¬
ben, emigrierte in die USA. Er
lehrte bis zu seiner Emeritie¬
rung 1991 Politikwissenschaf¬
ten an der Universität von Ver¬
mont. Er gehörte zu den ersten
Wissenschaftern, die nach
1945 mit den in die USA über¬
führten deutschen Akten aus
der Zeit des Nationalsozialis¬
mus arbeiteten.
Sein Standardwerk »Die
Vernichtung der europäischen
Juden« ist 1967 im Fischerver¬
lag erschienen.
M. E.
Raul Hilberg: »Täter, Opfer, Zu¬
schauer«. Die Vernichtung der Ju¬
den 1933-1945. S. Fischer Verlag.
367 Seiten.
AW—

Neuerscheinungen
Neuzugänge in der Sozialwissen¬
schaftlichen Studienbibliothek
der AK Wien, zusammengestellt
von Dr. Karl Stubenvoll.
Aspekte der Fremden¬
feindlichkeit. Beiträge zur
aktuellen Diskussion. Hrsg.
vom Institut für Sozialfor¬
schung. Frankfurt am Main
(Campus) 1992. -116 Seiten.
Der Band faßt Beiträge von
Mitarbeitern des Frankfurter In¬
stituts für Sozialforschung zu¬
sammen, die sich aus der je¬
weiligen Forschungsperspekti¬
ve mit den gegenwärtigen Er¬
scheinungsformen von Frem¬
denfeindlichkeit auseinander¬
setzen.
ie
Neue Heimaten - neue
Fremden. Beiträge zur konti¬
nentalen
Spannungslage.
Hrsg. v. Wolfgang MüllerFunk. Wien (Picus) 1992. 228 Seiten.
Ein internationaler Sammel¬
band zu den Konsequenzen
der politischen Umbrüche in
Europa, zu Fremdenfeindlich¬
keit und Wanderungsbewe¬
gungen.
Bahnmüller,
Reinhard/
Faust, Michael: Das automa-

tisierte Arbeitsamt. Legiti¬
mationsprobleme, EDV-Mythos und die Wirkungen des
Technikeinsatzes.
Frank¬
furt/Main. (Campus) 1992. 359 Seiten.
Die Autoren gehen bei ihrer
Untersuchung der bundes¬
deutschen Arbeitsämter der
Frage nach, ob die neuen Informations- und Kommunikati¬
onstechniken die Dienstlei¬
stungen tatsächlich verbes¬
sern konnten, ob sie wirklich
Zeitgewinne bringen, welche
Kosten der Technikeinsatz for¬
dert und welche Ursachen es
hat, wenn die tatsächlichen Ef¬
fekte hinter den Erwartungen
zurückbleiben. Sie liefern Ma¬
terial für die These, daß die
neuen Techniken vor allem
deshalb eingeführt wurden, um
dem weitverbreiteten Rationa¬
litätsmythos Genüge zu tun
und so die Legitimationspro¬
bleme öffentlicher Verwaltun¬
gen zu reduzieren.
*
Die politische Klasse in
Deutschland. Eliten auf dem
Prüfstand. Hrsg. von Tho¬
mas Leif u. a. Bonn (Bouvier)
1992.-504 Seiten.
Journalisten, Wissenschaf¬
ter und Politiker diskutieren in
diesem Sammelband den Be¬
griff der politischen Elite und

die Funktion dieser Elite in der
sozialstaatlichen Demokratie
der Gegenwart. Die Rekrutie¬
rungswege des politischen
Personals sowie die Strategien
und Modelle der neuen sozia¬
len Bewegungen als Kritiker
und Herausforderer der tradi¬
tionellen Eliten sind weitere
Hauptthemen des Buches.
Schulze-Marmeling, Diet¬
rich: Der gezähmte Fußball.
Zur Geschichte eines sub¬
versiven Sports. Göttingen
(Verlag Die Werkstatt) 1992.
- 336 Seiten.
Die soziale, die politische
und natürlich die spielerische
Geschichte des Fußballs ist
voll überraschender Aspekte.
Der Autor verfolgt diese Ge¬
schichte und sieht den Fußball
dabei in den unterschiedlich¬
sten Erscheinungsformen: als
frühes dörfliches Raufspiel, als
subversive Gegenkultur der
Arbeiterbewegung und als
kommerzielle und gezähmte
Angestelltenkickerei im Profi¬
geschäft von heute.
•k
Schimany, Peter: Teilzeit¬
arbeit im Geschlechterver¬
hältnis. Eine arbeitssoziolo¬
gische Bestandsaufnahme
von amtlichen Daten und so¬
zialwissenschaftlichen For¬
schungsergebnissen über
die neuere Entwicklung
in
der
Bundesrepublik
Deutschland. Nürnberg (Ge¬
sellschaft für sozialwissen¬
schaftliche Forschung und
Praxisberatung) 1991. - 326
Seiten.
Ziel dieser Arbeit ist zu er¬
kunden, inwieweit die Teilzeit¬
arbeit zur Gleichstellung der
Geschlechter in Beruf und Fa¬
milie beiträgt, welche Hinweise
diesem Prozeß auf verschie¬
denen Ebenen entgegenste¬
hen und wie diese beseitigt be¬
ziehungsweise abgeschwächt
werden können. Dazu werden
die weitverstreuten Einzeler¬
gebnisse zur Teilzeitarbeit zu¬
sammengetragen und im Hin¬
blick auf ihre geschlechtsspe¬
zifische Erheblichkeit ausge¬
wertet.
Wald, Renate/Hoffmann,
Michael/Müller-Demary, Pe¬
tra/Mutz, Kerstin: Ich habe
mich für den Beruf entschieen. Frauen in technikorien¬
tierten Berufen. Frankfurt/
Main (Campus) 1992. - 237
Seiten (Campus-Forschung;
697).
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Das Buch geht der Frage
nach, wie es Frauen mit mittle¬
ren Bildungsabschlüssen und
auf berufliche Anwendung be¬
zogenen Ausbildungen gelingt,
sich in den beruflichen Wandel
und in sich abzeichnende neue
Berufsfelder einzupassen und
welche Hilfen und institutionel¬
len Arrangements dafür förder¬
lich erscheinen. Untersucht
werden Berufsfindung, Berufs¬
einmündung und Berufsverlauf
bei Textilflächenherstellerinnen, Speditionskauffrauen, As¬
sistentinnen für Werkstoffkun¬
de und Metallographie, Chemotechnikerinnen, Industrial
Designerinnen und Ingenieu¬
rinnen für Sicherheitstechnik.
*
Low, Friederike: Die Be¬
triebsveräußerung im eu¬
ropäischen Arbeitsrecht. Die
EG-Richtlinie 77/187 und
ihre Umsetzung in Deutsch¬
land und Großbritannien.
Frankfurt/Main (Lang) 1992.
- 255 Seiten (Europäische
Hochschulschriften: Reihe
2; 1185).
Schwerpunkt dieser Unter¬
suchung ist eine systemati¬
sche Gegenüberstellung der
EG-Richtlinie mit den einschlä¬
gigen Rechtsvorschriften in
Deutschland und Großbritanni¬
en, wobei die noch vorhande¬
nen Umsetzungsdefizite auf¬
gezeigt werden. Darüber hin¬
aus wird geprüft, inwieweit die
durch die Richtlinie angestreb¬
te Rechtsangleichung in den
beiden Mitgliedsstaaten er¬
reicht worden ist.

Nollert, Michael: Interes¬
senvermittlung und sozialer
Konflikt. Über Bedingungen
und Folgen neokorporatistischer Konfliktregelung. Pfaf¬
fenweiler (Centaurus-Verlag)
1992. - 322 Seiten (Soziolo¬
gische Studien; 8).
Weshalb
blieben
die
Schweiz und Österreich in den
letzten Jahrzehnten von politi¬
schen Konflikten, Streikakti¬
vität und Kriminalität weitge¬
hend verschont, litten dafür
aber an einem hohen Ausmaß
von selbstschädigendem Ver¬
halten? Weshalb verzeichne¬
ten umgekehrt Italien und die
USA vergleichsweise wenig
Selbstmorde, dafür aber um so
mehr politische und kriminelle
Gewalt? Das vorliegende Buch
versucht, diese beiden Fragen
auf der Basis konfliktsoziologi¬
scher Erklärungsmodelle und
steuerungstheoretischer Über¬
legungen zu beantworten.
arbeftäwirtsdiaft
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ALLES WISSEN...
Agglomeration (zu lateinisch agglomerare = fest anschließen): Zusam¬
menballung, Anhäufung; aus der Indu¬
strialisierung resultierende Besiedlungsgballung in Großstädten und Indu¬
striebezirken. (Seite 23)
Alliierte Kommission. 1945-1955,
seit der Deklaration der vier Großmäch¬
te (USA, UdSSR, Großbritannien und
Frankreich) vom 9. August 1945 übte
der Alliierte Rat gemeinsam mit einem
Exekutivkomitee die Kontrolle über
Österreich aus; beide Organe zusam¬
men bildeten die Alliierte Kommission
für Österreich. Der Alliierte Rat, der aus
den vier Oberkommandierenden (Hoch¬
kommissäre) der Besatzungsmächte
bestand, hatte die höchste Entschei¬
dungsbefugnis in Österreich inne. Das
Kontrollabkommen von 28. Juni 1946
brachte Österreich bereits größere
Handlungsfreiheit. (Seite 8)
Annuität (von lateinisch annus =
Jahr): Rückzahlung einer Kapitalschuld
in regelmäßigen Jahresraten, die aus
Tilgungs- und Zinsanteilen bestehen.
Der Zinsanteil wird mit abnehmender
Kapitalschuld immer kleiner, während
der Tilgungsanteil um die ersparten Zin¬
sen anwächst. (Seite 12)
ASI = Althydhusamband Islands
(Isländischer
Gewerkschaftsbund),
1916 entstanden, Mitglied des IBFG.
(Seite 14)
Giovanni Lorenzo Bernini (geb. 7.
Dezember 1598 in Neapel; gest. 28. No¬
vember 1680 in Rom), italienischer Bild¬
hauer und Baumeister, war Schüler sei¬
nes Vaters, mit dem er 1604 nach Rom
übesiedelte. Hier war er vor allem im
Dienste der Päpste (Urban VIII.; Inno¬
zenz X.; Alexander VIII.). Reiste 1665
nach Paris, wo er für Ludwig XIV. Ent¬
würfe zur Louvrefassade ausarbeitete
(die nicht realisiert wurden). Bernini war
einer der einflußreichsten Barockkünst¬
ler Italiens. Seine Plastik bildet mit
großem Bewegungsreichtum, kühnen
Überschneidungen und in Verschmel¬
zung mit Architekturteilen einen nach
Michelangelo Buonarroti (1475-1564)
sonst nicht wieder erreichten Höhe¬
punkt. B. errichtete die Kolonnaden auf
dem Petersplatz. (Seite 53)
Sandro Bottlcelli (sprich: botischäli;
eigentlich Alessandro di Mariano Filipepi [geb. 1444 oder 1445 in Florenz;
gest. 17. Mai 1510 in Florenz]), italieninischer Maler, Hauptvertreter der florentinischen Frührenaissance, war
Schüler von Fra Filippo Lippi und wurde
später von Antonio del Pollaiuolo und
Andrea del Verrocchio beeinflußt. B.,
der den humanistischen Kreisen nahe¬
stand. neigte in seinen späteren Jahren
zu Mystik und gehörte zu den Anhän¬
gern Savonarolas. Seine frühen Bil¬
der entstanden im Auftrag der Medici.
(Seite 53)
Bramante, eigentlich Donato d'Angelo Lazzari (geb. 1444 in Fermignano
bei Urbino; gest. 11. März 1514 in Rom),
italienischer Architekt und Maler, Haupt¬
meister der italienischen Renaissance.
Zunächst arbeitete er in Mailand, wohin
er um 1476 kam, entwickelte hier seinen
Baustil in der Auseinandersetzung mit
romanisch-lombardischen Bauten und
war damit entscheidend an der Entste¬
hung des Frührenaissancestils beteiligt.
Auf der Höhe seiner Kunst steht er seit
seiner Übersiedlung nach Rom (1499),
entwickelte hier unter dem Eindruck der
Antike seinen Baustil weiter und wurde
zum Begründer der römischen Hochre¬
naissance-Architektur. Seit 1504 im
Dienst Papst Julius II., begann er 1506
den Neubau von St. Peter (sein Entwurf
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wurde von seinen Nachfolgern vor al¬
lem von Michelangelo und Maderna
entscheidend verändert). (Seite 52)
CAD = Computer Aided Design.
CAD führte besonders für Konstruktions- und Architekturbüros zu einer Re¬
volution der Arbeitsweise. Man versteht
darunter den computerunterstützten
Entwurf von Konstruktionen und Bau¬
plänen. (Seite 37)
CAM = Contents Addressable Me¬
mory (nach dem Inhalt adressierbarer
Speicher). Diese Speicher werden zum
Beispiel für die Umsetzung von Adres¬
sen von einem Adressierungssystem in
ein anderes verwendet oder, um zum
Beispiel Personennamen, die gleichzei¬
tig als Suchadresse dienen, bestimmte
Daten zuzuordnen. (Seite 37)
CIM = Computer Integrated Manufacturing. Computerintegrierte Ferti¬
gungswirtschaft, eine umfassende Stra¬
tegie für den Einsatz von Computern in
allen Betriebsbereichen von der Ange¬
botserstellung bis einschließlich des
kaufmännischen Bereichs von Einkauf
bis zum Rechnungswesen. (Seite 37)
EBS = Entsorgungsbetriebe Simmering. (Seite 13)
Elyseepalast. Seit 1873 Amtssitz
des Präsidenten der französischen Re¬
publik in Paris. Erbaut 1718 von Claude
Mollet (1660-1742), kostbar ausgestat¬
tet von Marquise de Pompadour. (Seite
40)
Esquilin, die regio esquilina bestand
aus den beiden römischen Hügeln Oppius und Cispus. Zur Zeit der späten Re¬
publik war hier der Friedhof der Armen.
Der Esquilin lag innerhalb der Mauern
des Servius (der 6. römische König
[578-535 v. Chr.], dem nach der römi¬
schen Überlieferung viele wichtige Re¬
formen zugeschrieben werden, angeb¬
lich erbaute er auch die Stadtmauer
Roms). (Seite 52)
Floating (englisch; sprich: flouting):
Prinzip der flexiblen Wechselkurse: Auf¬
hebung der Bandbreiten (Schwan¬
kungsbreite) und damit der Interventi¬
onspflicht der Zentralnotenbanken zur
Kursstützung bei Wechselkursen. (Sei¬
te 38)
Ghirlandaio, eigentlich Domenico
die Tommaso Bigordi (sprich: girlandajo
[geb. 1449 in Florenz; gest. am 11. Jän¬
ner 1494 in Florenz]), italienischer Ma¬
ler, Hauptvertreter der italienischen
Frührenaissance, Schüler von Baldovinetti. wurde besonders durch A. del Ver¬
rocchio und S. Botticelli beeinflußt, war
in Florenz, S. Gimignano, Pisa und Rom
tätig. In seiner Werkstatt schulte er zahl¬
reiche Meister der Folgezeit, unter de¬
nen vor allem Michelangelo zu nennen
ist. (Seite 53)
Heliopolis, ägyptisch On, Ruinen¬
stätte nordöstlich von Cairo (altägypti¬
sche Gauhauptstadt von Unterägypten;
unter dem Namen Atum wurde hier der
Sonnengott verehrt), hat außer einem
Obelisken Sesostris I. (ägyptisch Senwostre [1971-1928 v. Chr.l) einigen
Schutthügeln und Gräbern keine Se¬
henswürdigkeiten aus dem Altertum
mehr vorzuweisen. (Seite 53)
homogenisieren (griechisch homo¬
genes = vom gleichen Geschlecht):
nicht mischbare Flüssigkeiten durch
Zerkleinerung der Bestandteile mi¬
schen; Metall glühen, um ein gleich¬
mäßiges Gefüge zu erhalten. Homoge¬
nisierung: Vermischung von prinzipiell
verschiedenen Elementen oder Teilen.
(Seite 13)
Juliabkommen 1936. Der in Wien
am 11. Juli 1936 zwischen Kurt
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Schuschnigg und Franz von Papen zu¬
standegekommene Vertrag, unter dem
Druck der Annäherung des faschisti¬
schen Italien, an das der österreichi¬
sche Ständestaat seine Politik gebun¬
den hatte, an Deutschland. Hitler ver¬
sprach darin, die Souveränität Öster¬
reichs anzuerkennen und sich nicht in
innere Angelegenheiten Österreichs
einzumischen sowie die Tausendmark¬
sperre aufzuheben. Österreich hinge¬
gen verpflichtete sich dafür, die verhaf¬
teten Naziterroristen zu amnestieren,
Vertreter der bisherigen sogenannten
»nationalen Opposition« in Österreich
zur Mitwirkung an der politischen Ver¬
antwortung (Regierung) heranzuzie¬
hen. Österreichs Politik schlug nun ei¬
nen Kurs ein, der als »Deutscher Weg«
bezeichnet wurde. (Seite 5)
Julius II., Giuliano della Rovere
(geb. 1443 bei Savona; gest. 21. Feber
1513 in Rom), Sohn armer Eltern, wur¬
de aber von seinem Onkel Papst Sixtus
IV. gefördert, der ihn 1471 in den Kardi¬
nalsrang erhob. Unter Papst Innozenz
VIII. hatte er bedeutsamen Einfluß an
der Kurie, als Gegner der Borgia zog er
es dann unter dem Borgiapapst Alexan¬
der VI. vor, 1494 zu dem französischen
König Karl VIII. zu fliehen. Nach dem
Tod Alexanders (1503) kehrte er nach
Rom zurück. Als der neue Papst Pius III.
schon nach 26 Tagen starb, wurde er
am 31. Oktober 1503 zum Papst ge¬
wählt und am 26. November als Julius II.
gekrönt. Durch kluge politische Maß¬
nahmen vergrößerte er die päpstliche
Macht und den Kirchenstaat, berief Bra¬
mante, Raffael und Michelangelo zum
Neubau der Peterskirche nach Rom.
(Seite 52)
Kohabitatlon (von lateinisch cohabitatio = das Beisammenwohnen; zu con
= zusammen mit; habitare = wohnen):
(in Frankreich) die Zusammenarbeit des
Staatspräsidenten mit einer Regierung
einer anderen politischen Richtung;
(eheliches) Zusammenleben, Zusam¬
men-, Beiwohnen. (Seite 40)
Kontrahierungszwang, (zu latei¬
nisch contrahere = zusammenziehen,
versammeln, zustandebringen): Abschlußzwang ist die Pflicht, mit einem
anderen die von diesem gewünschte
vertragliche Bindung einzugehen. (Sei¬
te 44)
korrelieren (zu lateinisch con = zu¬
sammen mit; relatio = Beziehung, Ver¬
hältnis): in Wechselbeziehung stehen,
wechselseitig, in wechselseitiger Bezie¬
hung einen Sinn haben. (Seite 7)
lean productlon (englisch; sprich:
lin prodakschen [lean = mager; (anleh¬
nen; (hin)neigen; production = Erzeug¬
nis, Beibringung]): abgeschlankte Pro¬
duktion, stark rationalisierte Produktion.
(Seite 22)
Michelangelo Buonarroti (geb. 6.
März 1475 in Caprese im Casentino/Toskana; gest. 18. Feber 1564 in Rom),
italienischer Bildhauer, Maler, Baumei¬
ster und Dichter; Hauptmeister der italie¬
nischen Hochrenaissance und bedeu¬
tendster Wegbereiter des Manierismus;
war zunächst in Florenz tätig, 1490 bis
1492 Hausgenosse im Palazzo des Lo¬
renzo Medici, gehörte dem Kreis der
Dichter und Gelehrten an, arbeitete von
1496 bis 1501 in Rom (Bacchus, Pieta),
1501 bis 1505 in Florenz (David), 1505
begann er in Rom die bis 1545 mehr¬
fach unterbrochene Arbeit am Grabmal
des Papstes Julius II. in S. Pietro in Vicoli. In den Jahren zwischen 1508 und
1512 schuf er die Deckenfresken der
Sixtinischen Kapelle in Rom, welche Mi¬
chelangelos Hauptwerk der Malerei
wurde. (Seite 53 f)

MS-DOS = microsoft disc operating
system. Betriebssystem für kleinere
und mittlere Personalcomputer, die
über einen 16-Bit-Prozessor verfügen.
MS-DOS kann leicht an neue Computer
angepaßt werden und wird daher schon
als Standardbetriebssystem für Perso¬
nalcomputer angesehen. (Seite 51)
Palatin,.. einer der sieben Hügel
Roms; der Überlieferung nach der erste,
der besiedelt wurde. Im 2. Jahrhundert
v. Chr. ist der Palatin zum Aristokraten¬
viertel Roms geworden. Kaiser Augustus (63 v. Chr. bis 14. n. Chr.) kaufte
mehrere Palatinhäuser und legte damit
den Grundstein zu dem riesigen Gebäu¬
dekomplex der römischen Kaiser auf
dem Palatin. Fast jeder Kaiser baute
hier an. Tiberius (42 v. Chr. bis 36 n.
Chr.) errichtete einen großen Palast.
Der Palatin wurde zum Inbegriff für den
kaiserlichen Wohnpalast und in vielen
Sprachen zum Synonym für derartige
Bauten. (Seite 52)
Pantheon (griechisch pan = alles, je¬
des; theos = Gott; Allerheiligstes; Tem¬
pel aller Götter). (Seite 52)
präsumtiv (von lateinisch praesumere = voraussetzen, vermuten): vor¬
aussichtlich, vermutlich, als wahr¬
scheinlich angenommen, mutmaßlich,
voraussetzend. (Seite 38)
Raffaello Santi (Sanzio), Raffael,
Raphael (geb. vermutlich am 6. April
1483 in Urbino; gest. am 6. April 1520 in
Rom [im Pantheon beigesetzt]), italieni¬
scher Maler und Baumeister, der jüng¬
ste der drei großen Genies der Hochre¬
naissance. Ende 1508 wurde er durch
Papst Julius II. nach Rom berufen, wo er
bald der LieblingsKünstler des Papstes
wurde. Unter dem Eindruck der Werke
führender Meister aus ganz Italien ge¬
langte er dort zu seinem reifen Stil. Von
Papst Leo X. wurde er 1514 zum Bau¬
leiter der Peterskirche (eine Stelle, für
die ihn Bramante [1444-1514] kurz vor
seinem Tod empfohlen hatte) und zum
Konservator der antiken Denkmäler er¬
nannt. (Seite 52)
Rückkehr der Päpste aus Avignon
nach dem Avignonesischen Exil, der
»babylonischen Gefangenschaft der
Kirche«: siebzig Jahre (1309-1377) re¬
sidierten in Avignon (sprich: awinio) die
Päpste (Franzosen) Klemens V.; Jo¬
hannes XXII.; Benedikt XII.; Klemens
VI.; Innozenz VI. und Urban V. unter
dem Einfluß des französischen Königs.
Erst Papst Gregor XI., der Neffe Kle¬
mens VI., verließ am 13. September
1376 Avignon und ging am 17. Jänner
1377 nach Rom, wo er bis zu sei¬
nem Tod am 26. März 1378 residierte.
(Seite 52)
signifikant (zu lateinisch significare
= ein Zeichen geben, etwas anzeigen):
wichtig bedeutsam, bezeichnend, be¬
deutungsvoll; typisch beachtenswert.
Gegensatz: insignifikant (bedeutungs¬
los). (Seite 47)
Volontariat (von lateinisch voluntarius = freiwillig): Stelle eines Volontärs,
jemand, der sich ohne oder gegen nur
kleine Vergütung in die Praxis eines
journalistischen oder kaufmännischen
Berufs einarbeitet. - Ausbildungszeit
eines Volontärs. (Seite 45)
Druckfehlerberichtigung
Heft 2/93, 1. Spalte, 37. Zeile von
oben, richtig: Jan Anthonisz van Rie¬
beeck.
1. Spalte, 11. Zeile von unten, richtig:
verschiedene farbige Bevölkerungs¬
gruppen.
3. Spalte, 34. Zeile von oben: am 11.
Feber1990.
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Für die Personen, die im Gefahrgutsektor tätig sind,
wie z.B. Disponenten einer Spedition, dem Feuerwehrmann
dem Exekutivbeamten, dem Gefahrgutausbilder, den Fahr¬
schulen oder auch dem Lenker einer Gefahrgutbeförde¬
rungseinheit,
ist die Gefahrgutmaterie durch die Zweigleisigkeit der Be¬
stimmungen in Österreich - GGSt (für nationale Beförde¬
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rung) und ADR (für internationale Beförderung) - äußerst kompliziert und unübersichtlich. Alle zwei
Jahre ergeht eine ADR-Novelle, die auch die mit der Gefahrgutbeförderung auf der Straße befaßten
Personen zum Umlernen zwingt. Mit den vorliegenden Werken wird versucht, offene Probleme zu
lösen.
Das Buch "ADR" beinhaltet Vorschriften, Bestimmungen und Gesetze. Das ADR ist aufgrund der
nationalen Bestimmungen des GGSt auch in Österreich unmittelbar anwendbar.
Als Komplementieruna hervorragend geeignet:
Das Buch "Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße", ebenfalls von Grundtner, liefert die
Kommentierung, die Durchführungsverordnungen und begleitende Bestimmungen. Ca. 220 Seiten,
ÖS 298,Bestellschein
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Oberstes Ziel des ÖGB ist
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