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EDITORIAL

Es gibt genügend Ideen, die Arbeits¬
losigkeit in Europa zu bekämpfen, aber
keiner setzt sie um: In seiner Eigenschaft
als Präsident des Europäischen Gewerk¬
schaftsbundes kritisiert Fritz Verzetnitsch die zu geringe Bereitschaft der Re¬
gierungen, gemeinsame Schritte zu set¬
zen. Es gibt sicherlich keinen Königsweg
aus der Krise, deren folgenschwerste Aus¬
wirkung die Massenarbeitslosigkeit ist.
Die Politik und alle gesellschaftlichen

Akteure müssen ihre ganze Kraft auf die
Bewältigung dieser Krisenfolgen und auf
die Uberwindung der Krisenursachen
richten. Nicht zuletzt geht es dabei auch
um die Bewahrung der Demokratie, die
ohne soziale Gerechtigkeit und ohne
hinreichende Beschäftigung auf Dauer
nur schwer gesichert werden kann. Die
Erosionsprozesse in einigen europäi¬
schen Ländern sprechen eine deudiche
Sprache und deuten aufdie Gefahr einer
politischen Destabilisierung hin. Es
droht die Zeit der Rattenfänger und
Demagogen.
Seite 8

Wir müssen
Lobbyisten für die
Arbeitnehmer¬
interessen sein
Der burgenländische AK-Präsident
Ernst Piller geht im A&W-Gespräch
unter anderem auf die besondere Inter¬
essenlage ein, die sich speziell für das
Burgenland ergibt: »Wenn Osterreich
der EU beitritt, wird das Burgenland
ein besonders förderungswürdiges Ge¬
biet, ein sogenanntes >Ziel-l-Gebiet<.
Das gibt uns eine große Chance für eine

Veränderung unserer Wirtschaftsstruk¬
tur, die wir dringend brauchen. Wir
glauben aber auch, daß das eine echte
Chance fiir uns ist. Die höchste Förde¬
rungsquote, die man aus Brüssel bekom¬
men kann: das werden jährlich umge¬
rechnet 480 Millionen Schilling sein,
wenn wir entsprechende Projekte vorle¬
gen.« Aus der Nichtmitgliedschaft bei
der EU ergeben sich schon jetzt Proble¬
me in einigen Industriebetrieben, zum
Beispiel im Bekleidungsbereich, aber vor
allem im Autozulieferungsbereich...
Seite 17

Als Interessen¬
vertretung akzeptiert
und anerkannt
Im A&W-Gespräch mit dem Prä¬
sidenten der Kärntner Arbeiterkammer
zieht Josef Quantschnig ein Resümee
über die Tätigkeit der Kärntner AK.
Im Vordergrund steht die Beschäfti¬
gung und damit verbunden natürlich
die Wirtschaftspolitik des Landes.
Gemeinsam mit der Wirtschaftskammer
hat die Kärntner AK an der Umstruk¬
turierung der Wirtschaftsförderung in

Kärnten mitgewirkt. Der Wirtschaftsförderungsfonds ist von der Landes¬
verwaltung ausgegliedert und wird
auch von den Sozialpartnern her be¬
schickt. Als einziges Bundesland hat
Kärnten auch ein Arbeitnehmerför¬
derungsgesetz, über das jährlich rund
130 Millionen Schilling aus dem Landes¬
budget den Beschäftigten dieses Landes
zufließen. Die Kärntner Arbeiterkammer
ist aber nicht nur im wirtschaftlichen
und sozialpolitischen, sondern auch im
kulturellen Bereich stark engagiert.
Seite 20

Milton Friedman
oder Die Recht¬
fertigung
des Egoismus
Der streitbare kleine 81jährige
Herr, der in seinem Apartment hoch
über der Bucht von San Francisco
erst kürzlich wieder in einem ausführli¬
chen Interview allenthalben böse
sozialistische Einflüsse am Werk sah,
ist der einflußreichste Ökonom der
letzten Jahrzehnte. Zwei Theoretiker
konnten im 20. Jahrhundert mit Recht

von sich behaupten, die kapitalistische
Ökonomie nicht nur erklärt, sondern
auch gestaltet zu haben: Der eine ist
Milton Friedman, der andere war John
Maynard Keynes. Friedmans Ideen
haben die Ideen Keynes' für lange Zeit
verdrängt. Endgültig, wie es zeitweise
schien. Das war aber doch etwas
voreilig.
Wir beginnen diese Serie von
Artikeln über einflußreiche Wirt¬
schaftswissenschafter mit einem Bei¬
trag über Milton Friedman.
Seite 34

In Europas Zukunft
investieren

Mode
neue

und
Kleider

Es ist die Mode, die einen manchmal zwingt, Kleider,
die in der Qualität zwar noch sehr gut sind, zu erneuern,
weil sie hoffnungslos »veraltet« sind. Ähnlich geht es
uns auch mit der »Arbeit & Wirtschaft«. Ihre graphische
Gestaltung entspricht einem Kleid, das vielen Lesern
durch Jahre hindurch lieb und vertraut geworden ist,
von dem aber modebewußte Herausgeber meinen,
man sollte es erneuern, weil man mit der Zeit gehen
muß. Deswegen hat sich die Redaktion entschlossen,
»fort mit der Zeit zu schreiten« und der alten Dame »Ar¬
beit & Wirtschaft« ein neues Kleid und damit ein ju¬
gendliches Aussehen zu verpassen.
Geschmäcker und Ohrfeigen sind bekanntlich ver¬
schieden, und es ist anzunehmen, daß nicht alle - vor
allem der ständigen oder »treuen« Leser - hellauf be¬
geistert sein werden, wenn das im Laufe der Jahre so
vertraut gewordene Bild der Zeitschrift plötzlich verän¬
dert ist. »Kleider machen Leute«, heißt es. Aber ein
Kleid verändert noch nicht den Charakter, und unter ei¬
ner neuen Frisur steckt immer noch derselbe Kopf.
Wenn man Jahrgänge der »Arbeit & Wirtschaft« von
1970, 1950 oder gar 1923 ansieht, so bietet sie jedes¬
mal ein anderes Bild. Das ändert aber nichts an der
grundsätzlichen Linie der Zeitschrift, Informationen zu
liefern für all jene, denen die Interessen der Arbeitneh¬
mer ein Anliegen sind.
Veränderungen ergeben sich allein schon aus den
Fortschritten der Technik des Druckens, des Setzens.
Vom Buchdruck (mit einer »Schmuckfarbe«) bis zum
vierfarbigen, das heißt bunten, Offsetrotationsdruck
(auf der »Rodel«, wie die alten Hasen sagen); vom Blei¬
satz des Meisters Gutenberg über die Linotype-Setzmaschine, auf der das geschmolzene Blei in Zeilen ge¬
gossen wurde, bis zum modernen Computersatz und
den Disketten, die von den einzelnen Autoren auf ihren
Personalcomputern erstellt werden: Es ist ein sehr wei¬
ter Weg. Eine rasante Entwicklung, vor allem in letzter
Zeit, durch die in einer ganzen Branche Arbeitsbedin¬
gungen dramatisch und nicht ohne Probleme für die Ar¬
beitnehmer verändert wurden.
»Eins, zwei, drei! Im Sauseschritt, läuft die Zeit...«
Für uns gilt aber nicht, wie Wilhelm Busch lapidar meint:
»...wir laufen mit.« Wir wollen nicht einfach mitlaufen,
sondern die Zeitschrift so gestalten, daß alle, die nur
eine Seite sehen, sofort sagen können: Das ist unver¬
kennbar eine Seite aus »Arbeit & Wirtschaft«. (Vom so¬
genannten »toten« im Gegensatz zum »lebenden Ko¬
lumnentitel« abgesehen, die beide nur Fachleuten ein
Begriff sind.) Wir wollen auch nicht mit den vielen bun¬
ten Blättern konkurrieren, die in letzter Zeit so in Mode
sind und über die kritische Leser ihr Urteil schon gefällt
haben. Trotzdem wollen auch wir unsere Texte sinnvoll
mit Bildern ergänzen...
Mit einem Wort: Voilä, hier ist die neue alte »A&W«.
Wir hoffen auf das Wohlwollen unseres »geschätzten
Publikums«...
(SU
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Ach, Europa:
Schweine¬
hunde, böse
Zungen und Brüssels
Pudel
War das die Hohe Schule der Diplomatie,
was man in letzter Zeit von europäischen
Spitzenpolitikern zu hören bekam? Offenbar
gehört zu dieser Hohen Schule auch die
Kunst des Schimpfens wie ein Rohrspatz,
des hemdsärmeligen Mit-der-Faust-auf-den
Tisch-Hauens ebenso wie die politische
Pirouette oder der eingesprungene doppelte
Rittberger. Von nobler Zurückhaltung keine
Spur? Damit macht man keine Schlagzeilen.
Was ist der »olive belt«? Der »Olivengür¬
tel« vereinigt die mediterranen Länder Spani¬
en, Italien und Griechenland in einer Interes¬
sengemeinschaft, deren Landwirtschaft sich
unter anderem durch den Anbau von Oliven
vom übrigen Europa unterscheidet. Wenn sie
gemeinsam agierten, hatten sie bis jetzt die
Sperrminorität von 23 Stimmen. Mit der Er¬
weiterung der EU von 76 auf 90 Stimmen und
der daraus logisch folgenden Erhöhung der
Sperrminorität auf 27 Stimmen müßten sich
die Spanier nach einem zusätzlichen Verbün¬
deten umsehen, um ihre speziellen Interes¬
sen zu verteidigen. Portugal ist ihnen aber als
Bündnispartner zu wankelmütig. Der spani¬
sche Kompromiß: neue Sperrminorität 27,
aber nur, wenn die alte Quote nicht von drei
Ländern gebildet werden kann. Dann nämlich
soll die alte Anzahl von 23 Stimmen genügen,
um eine Entscheidung zu blockieren.
Die Erweiterung der Union von 12 auf 16
Mitgliedsstaaten wurde also blockiert. Der
Londoner »Economist« meint, Britannien sei
ein »traditioneller Sündenbock«. Es stimmt
insofern, als Spanien sich nie für eine Erwei¬
terung der EU ausgesprochen hat und aus
seiner Interessenlage eine Verschiebung des
Schwerpunktes der Union nach Norden
fürchtet. Aber die spanischen Einwände oder
die nationalen Eigeninteressen der Spanier
sind irgendwie noch verständlich und nach¬
vollziehbar.
Anders bei den Briten: Obwohl der briti¬
sche Premier John Major sich immer für eine
Erweiterung der Europäischen Union ausge¬
sprochen hat und Österreich und die nordi¬
schen Länder und in weiterer Folge auch die
ehemaligen kommunistischen Länder Osteu¬
ropas aufnehmen will, ließ er seinen Außen¬
minister Douglas Hurd auf der alten Sperrminorität bestehen. Dabei geht's aber nicht um
»nationale« Eigeninteressen, sondern um
Parteipolitik: Major wollte die antieuropäi¬
schen Elemente seiner Konservativen Partei
beschwichtigen. Und zu diesem Zweck,
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meint der »Economist«, hätte er Europa als
Geisel genommen.
Major ist nicht gerade zimperlich: In einer
»privaten« Bemerkung hat er im vergange¬
nen Herbst seine Tory-Freunde, die für sei¬
nen damaligen proeuropäischen Kurs kein
Verständnis aufbrachten, als »Schweine¬
hunde« und »Dummköpfe« diskreditiert. Op¬
positionsführer John Smith von der Labour
Party beschimpfte er kürzlich als »Monsieur
Oui, Brüssels Pudel«. Man spürt's deutlich: In
Großbritannien sind im Mai Lokal- und Unter¬
hausnachwahlen (Europa wählt übrigens
sein Parlament am 9. Juni).
Wenn unser Herr Bundeskanzler mit dem
britischen Herrn Premierminister telefoniert
und der ihm erklärt: »It's a major crisisl«, so
wird diese Feststellung in ganz Österreich
zum geflügelten Wort.
Das Rundherum dieser Situation wäre ja
fast noch amüsant, wenn für uns Österreicher
nicht so viel auf dem Spiel stünde. Theater¬
donner von allen Seiten. Diplomatische Ka¬
balen und Dementis.
Hat der deutsche Außenminister Klaus
Kinkel nun wirklich den Spaniern gedroht, er
werde ihnen »das Rückgrat brechen«, oder
hat er nicht? Mit der Bitte um besondere »Dis¬
kretion« vertraute der französische Botschaf¬
ter in Bonn, Frangois Scheer, den teutoni¬
schen Kraftspruch einer Journalistenrunde
an. Der Appell an journalistische Diskretion
entspricht noch am ehesten der Bitte an ein
Rudel Wölfe, in Hinkunft nicht mehr Fleisch,
sondern Gras zu fressen. Eine sehr effektive
Methode, um Kinkels »Holzhammer« zu ver¬
breiten. Die Franzosen haben aber offiziell
dementiert.
In Wirklichkeit soll der deutsche Außenmi¬
nister an einem kritischen Punkt der Ver¬
handlungen, als wiederum ein Abbruch greif¬
bar nahe war, »mit ruhiger und fester Stim¬
me« erklärt haben, er spreche als Vertreter
des größten Landes der Union, das immer
solidarisch gewesen sei; jetzt fordere er Soli¬
darität ein, und wenn das nicht möglich sei,
dann könne er auch anders, berichtet die
deutsche Wochenzeitung »Die Zeit«.
»Deutschland steht auf der Seite der Beitritts¬
länder und bedrängt die elf anderen EU-Mit¬
glieder, nachzugeben«, sagt Kinkel und ver¬
weist darauf, daß es Österreich ohne ihn
nicht geschafft hätte. Es wird vermutet, daß
Kinkels Auftreten etwas mit dem deutschen
Wahlkampf zu tun hat.
Der griechische Verhandlungsführer
Theodoras Pangalos hatte vor einiger Zeit
gegen Deutschland als den »Riesen mit dem
kindlichen Hirn« gewettert. Trotzdem ver¬
stand er sich bei der bis jetzt letzten Verhand¬
lungsrunde im epirotischen loannina mit sei¬
nem ebenfalls polternden deutschen Amts¬
kollegen recht gut. Die »Neue Zürcher Zei¬
tung« hat »böse Zungen in Diplomatenkrei¬
sen« belauscht, die meinen, das gute Einver¬
ständnis der beiden Politiker läge daran, daß
beide „robust und hölzern« aufzutreten pfle¬
gen. Aus Griechenland kamen denn auch

Signale, daß Österreich eigentlich zum Bal¬
kan gehöre. Und die Hellenen haben recht:
Wie der gelernte Österreicher weiß, beginnt
der Balkan am Wiener Rennweg.
Das »perfide Albion« hat seinen standhaf¬
ten Abwehrkampf gegen die »Sauerkrautund Knoblauch-Brigade« jenseits des Kanals
aufgegeben (»Economist«). Zur Ehrenret¬
tung von Shakespeares Insel eilt die »Pres¬
se« herbei und erklärt entschieden: »Albion
ist nicht perfide.« Majors Problem: Er ist an¬
geblich der unpopulärste Premierminister seit
Menschengedenken, dessen politischer Un¬
tergang bevorsteht. »Er wird ihn aber«, meint
die »Presse«, »wie es einer früheren See¬
machtgebührt, mit wehenden Flaggen absol¬
vieren, und auf dem Topmast wird die Euro¬
pafahne wehen.«
Nachdem »London« jetzt also den Weg zur
Erweiterung der EU freigegeben hat, ist der
Hürdenlauf nach Brüssel schon fast am Ziel.
Am 26. und 27. April wird der ÖGB seine
Position zur EU diskutieren und dabei eine
Empfehlung zur Volksabstimmung abgeben.
Für Betriebsräte gibt es jetzt bereits einen
EU-Informationskoffer mit einer möglichst ob¬
jektiven Darstellung der der Vor- und Nach¬
teile bei einem EU-Beitritt. ÖGB-Präsident
Verzetnitsch sieht ihn als Angebot eines »Erste-Hilfe-Pakets«, als Rüstzeug für Betriebs¬
räte zur Aufklärung und Information der Ar¬
beitnehmer.
Persönlich will Fritz Verzetnitsch mehr
Phantasie in das Werben um einen Beitritt
zur EU bringen, wie der ÖGB-Nachrichtendienst meldet: Für seinen Bekanntenkreis
plant er heuer als Ostergeschenke europa¬
blaue Eier mit der Aufschrift »Ei for EU« und
lädt zur Nachahmung ein.
In diesem Sinne wünscht auch die Redak¬
tion von »Arbeit & Wirtschaft« allen Lesern,
den Befürwortern, den Unentschlossenen
und den Gegnern eines EU-Beitritts recht fro¬
he Ostern I
Siegfried Sorz
PS: Kürzlich nahm ich an einem Presse¬
seminar des EGB in Brüssel teil. An meine
Bekannten wollte ich Postkarten schicken:
das Manneken-Pis auf europablauem Grund,
umrahmt von einem Heiligenschein aus Eu¬
ropasternen: eine europäische Idylle. Als ich
Briefmarken erstehen wollte, hieß es: Wo¬
hin? Europa. Ja, wohin genau? Austria. Das
ist nicht Europa, Austria gehört nicht dazu,
das ist teurer... Nachdenklich bin ich weiter¬
gegangen. Hat's die Brüsseler Trafikantin auf
den Punkt gebracht? AK-Präsident Vogler:
»Man muß sich klarsein, daß bei einer Nichtteilnahme sich vieles drastischer verändert,
als wenn Österreich in der europäischen Zu¬
sammenarbeit bleibt. Denn der Beitritt be¬
deutet nichts anderes, als die bestehenden
Verhältnisse der faktischen Integration offizi¬
ell zu machen - und zwar unter dem Gewinn
der Mitsprache.« Mein Nachbar ist ein notori¬
scher Pessimist. Er bringt's noch kürzer auf
den Punkt: »Beitritt oder Nichtbeitritt? Ich
glaube, der Beitritt ist das kleinere Übel.«

AUS ARBEITERKAMMERN UND GEWERKSCHAFTEN

Fam ilien lastenausgleichsfonds:
Jeder hat seinen Beitrag zu leisten
Der
Familienlastenausgleichsfonds steckt in den roten
Zahlen. Seine Finanzierung er¬
folgt zum überwiegenden Teil
aus Lohnverzicht der unselb¬
ständig Erwerbstätigen. Die Ar¬
beitgeberseite rechnet ihren
Beitrag zu den Lohnnebenko¬
sten, also den Arbeitskosten,
und stellt ihn somit als ihre Ab¬
gabe dar, ohne eine wirtschaftli¬
che Leistung zu erbringen. Aus
diesem Grund fordert die Ar¬
beiterkammer eine massive
Umstrukturierung: Die Bereit¬
stellung und Finanzierung opti¬
maler Rahmenbedingungen für
die Familien sei schließlich eine
gesellschaftliche Zukunftsauf¬
gabe, an der sich alle beteiligen
müßten.
Das Defizit des Familienlastenausgleichsfonds hat ver¬
schiedene Ursachen: beispiels¬
weise die starke Zunahme der
Ausgaben für die Kinder oder
die abnehmende Bereitschaft
der Frauen, aus dem Berufsle¬
ben auszusteigen. Aus dem
Fonds werden Leistungen wie
das Wochengeld, das Karenzur¬
laubsgeld beziehungsweise die
Teilzeitbeihilfe gezahlt. Und
diese kommen allen — den
selbständig oder den unselb¬
ständig Erwerbstätigen — zu¬
gute.
Die Hauptlast an Arbeit und
Verantwortung tragen nach
Ansicht der Arbeiterkammer
die berufstätigen Mütter. Sie
müssen sich einerseits den nicht
gerade familienfreundlichen
Bedingungen im Betrieb anpas¬

sen und andererseits ihre Ver¬
pflichtungen in Haushalt und
Familie erfüllen. Eine generelle
Anbindung von Familienlei¬
stungen an das Haushaltsein¬
kommen würde bei bestehen¬
dem Einkommensgefälle zwichen Männern und Frauen An¬
reize bieten, daß Frauen ihre
Erwerbstätigkeit zugunsten von
Transferleistungen einstellen.
Das bedeutet nichts anderes als
das »Aus« im Beruf und den
Rückzug an den Herd und ins
Kinderzimmer.
Ob das der richtige Weg für
eine Generation von Müttern
ist, die keineswegs ausschließ¬
lich im Windelwaschen die Er¬
füllung ihres Lebenstraumes
sieht, bleibt freilich dahinge¬
stellt.
Wesendich wünschenswer¬
ter ist eine nur vorübergehen¬
de Reduktion der Erwerbs¬
arbeitszeit von Müttern und
Vätern zugunsten der Kinder.
Die Arbeiterkammer präzisiert
dazu: »Zielführender als vom
Familieneinkommen abhängi¬
ge Regelungen sind bessere
Gestaltungsmöglichkeiten für
die vielen Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer, die Beruf
und Familie vereinbaren wol¬
len, hinsichtlich Wochen-, Jah¬
res- und Lebensarbeitszeit. Im
Fall von Armut bedrohter
Familien und für Alleinerzie¬
herfamilien müssen allerdings auch unter Einbeziehung des
Familieneinkommens - beson¬
dere Hilfen angeboten wer¬
den.«

Gastgewerbe
Immer mehr unqualifizierte
Hilfskräfte
Die Gewerkschaft Hotel,
Gastgewerbe,
Persönlicher
Dienst hat ihr Forderungspaket
vorgelegt: Die Arbeitnehmer
verlangen 6,2 Prozent auf die
Kollektivvertragslöhne.
Be¬
gründet wird dieser relativ hohe
Sprung mit dem bestehenden
Nachholbedarf: Die derzeitigen
Bruttolöhne sind so niedrig,
daß immer mehr Beschäftigte

in andere Branchen abwandern.
Beispielsweise verbleiben nach
zehn Jahren nur noch 20 Pro¬
zent der ursprünglichen Arbeit¬
nehmer im Hotel- und Gastge¬
werbe. Gut ausgebildete Kräfte
wechseln häufig ins Ausland
über, wo weitaus besser bezahl¬
te Jobs zu bekommen sind.
Die Folge: eine »Qualitäts¬
flucht« und das Überhandneh¬

men unqualifizierter-, aber bil¬
liger Hilfskräfte. Zentralsekre¬
tär Rudolf Kaske: »Es gibt auch
einen permanenten Austausch¬
prozeß, wonach jetzt bereits
teurere Ausländer gegen billige¬
re, neue Ausländer ausgetauscht
werden.« Gab es 1988 mehr als
20.000 Beschäftigungsbewilli¬
gungen für Ausländer, waren es
im Vorjahr bereits 45.000. Und
das Hilfspersonal ist in den letz¬
ten fünfJahren um 100 Prozent
angehoben worden.
Das bedeutet, daß es drin¬
gend an der Zeit ist, wirksame

Gegenstrategien
durchzu¬
führen. Die Gewerkschaft for¬
dert unter anderem eine Anhebung der Lehrlingsentschädi¬
gung im ersten bis dritten Lehr¬
jahr auf vierzig, sechzig bezie¬
hungsweise achtzig Prozent
vom Gehilfenlohn. Weiters soll
ein neues Lohnsystem mit Be¬
rufsaufstiegschancen und ei¬
nem Aus- und Weiterbildungs¬
verbund von Unternehmern
eingeführt werden. Dringend¬
stes Anliegen ist aber der Um¬
stieg vom derzeitigen Umsatz¬
lohn auf ein Fixlohnsystem.

Im Gastgewerbe sind die derzeitigen Bruttolöhne so niedrig, dal) immer
mehr Beschäftigte in andere Branchen abwandern

AK-Präsident Vogler zur Inflation:
Viele Probleme sind hausgemacht
Österreich gehörte jahrelang
zu jenen Ländern, die in bezug
aufPreisstabilität als leuchtende
Paradebeispiele vorgezeigt wer¬
den konnten. Mittlerweile sind
wir allerdings deutlich abge¬
sackt, und die Inflationsrate
von 3,6 Prozent ist vor allem im
internationalen Vergleich viel
zu hoch. Die Ursachen dieser
Entwicklung sind nach Ansicht
der Arbeiterkammern zu einem
guten Teil »hausgemacht«. Und nur damit zu bekämpfen,
daß erwirtschaftete Vorteile
auch tatsächlich an den Konsu¬
menten weitergegeben werden.
Unter diesem Grundtenor
stand eine Reihe von Kri¬
tikpunkten, die AK-Präsident
Heinz Vogler an die Adresse der
Bundesregierung, der Länder
und Gemeinden richtete. Kon¬
kret ging es in erster Linie um
den im Oktober vereinbarten

»Stabilitätspakt«, der das Preis¬
niveau in Österreich senken
und Reallohnverluste verhin¬
dern sollte. Vogler betonte, daß
die Gewerkschaften die gesamt¬
wirtschaftliche Verantwortung
durch moderate Lohnabschlüs¬
se erfüllt hätten. Es sei aber
nur der Steuerreform 1994 zu
verdanken, daß es bisher kei¬
nen Reallohnverlust gegeben
hat.
Der Konsument spürt vor
allem die kleinen, schleichen¬
den Verteuerungen, die unter
dem Strich dazu führen, daß
er den Gürtel immer enger
schnallen muß. Beispielsweise
hat es im Bereich des Bundes
Tariferhöhungen gegeben. Bei
den Gemeinden sind Gebüh¬
renerhöhungen für Kanal¬
benützung und Abfallentsor¬
gung bis zu 100 Prozent bean- ^
tragt und beschlossen worden. ^
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Verschiedene städtische Ver¬
kehrsbetriebe haben ihre Fahr¬
preise erhöht.
Beim Branchenübereinkom¬
men mit der Mineralölindustrie
handelt es sich nach Ansicht
Voglers um ein regelrechtes
Preiskartell: Ohne Steuern wür¬
den die Preise trotz Bezinverbilligung immer noch 40 Prozent
über dem Niveau der Bundesre¬
publik Deutschland und 35
Prozent über dem EG-Niveau
liegen.
Tiefer in die Tasche greifen
müssen die Österreicher aber
auch im Bereich der Brauerei¬
wirtschaft, in den Buchgeschäf¬
ten und in den Banken, die
trotz verbesserter Erträge ihre
Gebühren erhöht haben. Die
Energieversorgungsunterneh¬
men profitieren von der Steuer¬
reform 1994 in einem Ausmaß
von 1,2 Milliarden Schilling.
Aber auch sie haben bei diesem
Sprung nach vorne den Konsu¬
menten nicht nachziehen las¬
sen.

Verschiedene Verordnungen
zum
Abfallwirtschaftsgesetz
bringen — so Vogler - keinen
Vorteil für die Umwelt, wirken
aber inflationsankurbelnd: Bei¬
spielsweise habe die neue Ent¬
sorgungsplakette für Kühl¬
schränke die Geräte um 12 bis
13 Prozent verteuert. Die Ver¬
packungsverordnung mache
die Produkte bei vollem Lizensierungsgrad 4 Milliarden
Schilling teurer, wozu dann
noch die Mehrwertsteuer und
die Handelsspanne kämen.
Vogler wörtlich: »Obwohl die
Kunststoffe nur 10 Prozent des
gesamten Verpackungsmateri¬
als ausmachen, gehen zwei
Drittel des Gesamtsystems auf
ihr Konto. Das allein wirkt
sich mit 0,23 Prozentpunkten
auf den Verbraucherpreisindex
aus.« Was bedeutet, daß der
Konsument nicht nur intensiv,
sondern auch unnötig zur Kasse
gebeten wird. Und daß so der
Wettbewerb auf keinen Fall
funktionieren kann.
Sozialdebatte:

Der Wert kommt vor der
Verwertbarkeit
Bei der Sozialdebatte im Na¬
tionalrat ist es bereits Tradition,
daß sehr emotional diskutiert
wird. Schließlich geht es um ei¬
nen Bereich, der für viele öster¬
reichische Familien mit existenziellen Notwendigkeiten zu tun
hat, während andere nur nach

Löchern suchen, durch die ein
ungerechtfertigter Griff in den
Topf möglich ist. Diesmal wa¬
ren unter anderen die ÖGBVizepräsidenten Hostasch, Hesoun und Nürnberger am
Wort. Sie zogen zunächst ihre
jeweilige persönliche Zwi¬

GENAU BETRACHTET
Wer Hitler überlebt hat...
Richard Nimmerrichter, bes¬
ser bekannt unter »»Staberl«,
ist vor kurzem in erster Instanz
- also noch nicht rechtskräftig
- nach einer Klage von Paul
Grosz wegen übler Nachrede
und Beleidigung zu 240.000
Schilling Strafe (oder 40 Tagen
Freiheitsstrafe) verurteilt wor¬
den. Das wäre, abgesehen von
der Höhe der Strafe, noch nicht
bemerkenswert, denn damit
wäre »Staberl« statt »nur«
27mal eben 28mal einschlägig
vorbestraft. Er trägt übrigens
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diese bisherigen Strafen eher
stolz wie einen Orden vor sich
her.
Bemerkenswert ist aber die
Vorgeschichte dieser Klage
des Präsidenten der Israeliti¬
schen Kultusgemeinde: Vor
etwa zwei Jahren hatte
»Staberl« in seiner Kolumne
gegen eine »vereinfachende
journalistische Manier« ge¬
wettert, »pauschal von der
> Vergasung< derjüdischen Op¬
fer zu schreiben«, obwohl
»seither so manche Fachleu-te

UND GEWRKSCHAFTEN

schenbilanz und definierten
dann ihre Schwerpunkte für die
Aufgaben der Zukunft.
Sozialminister Hesoun be¬
dauerte, daß verschiedene An¬
gebote der staatlichen Verwal¬
tung an die Wirtschaft nicht
angenommen würden. Bei¬
spielsweise die Übernahme der
ersten drei Monatsgehälter bei
Einstellung eines Arbeitneh¬
mers über fünfzig. In der Sozial¬
politik gebe es immer sehr kontroversielle Positionen und un¬
terschiedliche Werte. Aller¬
dings seien 139 sozialpolitische
Gesetze in den letzten drei Jah¬
ren sicher nicht zum Nachteil
der Menschen gewesen. »Wir
stellen den Wert und nicht die
Verwertbarkeit des Menschen
in den Vordergrund«, hob He¬
soun hervor.
ÖGB-Vizepräsidentin Lore
Hostasch betonte ebenfalls, daß
das österreichische Sozialsystem
auch in schwierigen Zeiten sei¬
ne Qualität bewiesen habe. Ihr
erklärtes Ziel ist ein generelles
Nachtarbeitsverbot für Männer
und Frauen beziehungsweise
eine möglichst weitgehende Re¬
duktion der Nachtarbeit, wo sie
sich nicht vermeiden läßt. Ein
besonders Lob von Seiten der
ÖGB-Vizepräsidentin betraf
die letzte Steuerreform: »Ihr ist
von allen Experten ein gutes
Zeugnis ausgestellt worden.
Und sie hat zur Schaffung von
11.000 zusätzlichen Arbeits¬
plätzen beigetragen.«
Was die sogenannten »Sozi¬
alschmarotzer« beziehungswei¬
se die »Trapezkünstler über

dem sozialen Netz« betrifft,
plädierte Hostasch für eine
gründliche Durchleuchtung
des gesamten Leistungsspek¬
trums des österreichischen So¬
zialsystems. Gleichzeitig müsse
aber die offensive Beschäfti¬
gungspolitik weiterbetrieben
und der Generationenvertrag
aufrechterhalten werden. Als
weitere Schwerpunkte führte
Hostasch die Sicherung des In¬
dustriestandortes Österreich,
Arbeitsplatzbeschaffung in den
Bereichen Umwelt, Gesund¬
heit und High-Tech sowie
verstärkte Maßnahmen im
Zuge der Qualifikationsoffen¬
sive an.
ÖGB-Vizepräsident Rudolf
Nürnberger hob vor allem die
positive Entwicklung der Ein¬
kommen in den vergangenen
Jahren hervor: »Die Lohnquote
stieg zwischen 1990 und 1992
von 70,7 auf 72,4. Besonders
erfreulich ist auch, daß die
Schere zwischen den Einkom¬
men der Männer und Frauen
kleiner geworden ist.« Ursache
dieser Entwicklung sei vor al¬
lem die erfolgreiche Lohnpoli¬
tik der Gewerkschaften. Sie zie¬
le darauf ab, die Mindestlöhne
und -gehälter der unteren Ein¬
kommensschichten zu er¬
höhen, den Lebensstandard zu
sichern und gleichzeitig auf die
wirtschaftlichen Gegebenhei¬
ten Rücksicht zu nehmen.
Ein ständiger Seiltanz, der
zweifellos großes Können und
Routine erfordert, der aber bis¬
her mit beispiellosem Erfolg ab¬
solviert wurde.

nachweisen können, daß das
Töten so vieler Menschen mit
Gas rein technisch eine Un¬
möglichkeit gewesen wäre«.
Paul Grosz erstattete dar¬
aufhin Anzeige wegen des
Verdachts der nationalso¬
zialistischen
Wiederbetäti¬
gung. Nach Monaten stellte
die Staatsanwaltschaft das
Verfahren mit der Begrün¬
dung ein, es habe sich bei
Nimmerrichters Theorie um
keine »gröbliche Verharm¬
losung des nationalsoziali¬
stischen Völkermordes« ge¬
handelt. Im Überschwang sei¬
ner offenbar freudigen Ge¬
fühle konterte »Staberl« im

Herbst 1992: »Wer den
Herrn Hitler überlebt hat, wird
wohl auch den Herrn Grosz
überstehen.« Die Presserichterin meinte dazu, es sei
nicht nur moralisches, son¬
dern auch gesetzliches Un¬
recht, Grosz mit Hitler zu ver¬
gleichen.
»Staberl« wird sich durch
dieses Urteil kaum ändern. Es
wird ihn auch nicht arm ma¬
chen, sofern er die Strafe
überhaupt selbst bezahlen
muß. Hat doch vor Jahren, von
ihm unwidersprochen, ein Ma¬
gazin sein Monatseinkommen
mit über 700.000 Schilling be¬
ziffert.
karoh
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Aktien für die Sparer?
Mit großem publizistischen Aufwand wurde Ende vorigen Jahres
das - hoffentlich - letzte ÖIAG-Gesetz beschlossen, und die
Medien verkündeten das »Ende der verstaatlichten Industrie«.
Nun, das Ende ist noch weit, und es wird noch ein mühsamer

Einige Beispiele für Wertzuwachs
jüngster Privatisierungen:
Ausgabe¬ Kurs Ende
kurs Jänner 1994
ÖMV
440
1003
EVN
690
1628
Flughafen
335
568
VA-Eisenbahn 915
1845

Weg zu beschreiten sein, um das im Gesetz angestrebte Ziel der
Privatisierung der verstaatlichten Industrie zu erreichen.
Weltweit geht der Slogan
»Privatisierung« um, vom Nor¬
den bis Süden, vor allem in Eu¬
ropa, sind die Regierungen an¬
getreten, um über Privatisie¬
rungen ihre überstrapazierten
Haushalte zu entlasten. Eine
Überschlagsrechnung mit allen
angekündigten Verkäufen er¬
gibt einen Wert, allein für Eu¬
ropa, von etwa 1000 bis 1500
Milliarden Schilling in den
nächsten fünfJahren.
In Österreich erwartet man
für \heuer ein Volumen von
etwa 15 bis 20 Milliarden Schil¬
ling, 1993 sind 7 Milliarden
Schilling über die Börse ange¬
boten worden. Die österreichi¬
schen
Privatisierungsbestre¬
bungen treffen also auf eine
ziemliche internationale Kon¬
kurrenz, auf einen Wettbewerb
um die Anleger. Zwar ist in
Österreich bei einem Spar¬
kapital von über 1000 Milliar¬
den Schilling ein Privatisie¬
rungsvolumen von 15 bis 20
Milliarden Schilling sicherlich
kein großer Brocken, aber bis¬
her ist es nur im geringen Aus¬
maß gelungen, Teile dieses
Sparkapitals in eine Aktienver¬
anlagung umzulenken. Die
Gründe hiefür sind vielfältig, es
fehlt in Österreich sicherlich die
Tradition für diese Anlageform,
und sicher hat sich auch von
Generation zu Generation die
Angst vor Börsenkrachs weiter¬
vererbt. Dies, obwohl Untersu¬
chungen ergeben haben, daß
langfristig eine Veranlagung in
Aktien (ab 10 Jahren) alle ande¬
ren Veranlagungsformen be¬
züglich erzielbarer Rendite
schlägt. Dies umzusetzen ist
natürlich schwierig, zumal in
Österreich ja das Zwecksparen
im Vordergrund gegen Vorsor¬
gesparen steht, schließlich
nimmt ja die Pensions- und So¬
zialversicherung einen Großteil
des in anderen Ländern so not¬
wendigen Vorsorgesparens ab.

Dennoch, trotz erfolgreicher
bisher vorgenommener Privati¬
sierungen und sichtbarem
Wertzuwachs, konnte die Ak¬
tionärsbasis in Österreich nicht
wesentlich vergrößert werden.
Untersuchungen haben erge¬
ben, daß seit Jahren sich der
Anteil von 3 bis 4 Prozent an
der erwachsenen Bevölkerung,
welche Aktien besitzen, nicht
verändert hat.
Die bisherige Aufnahme¬
fähigkeit des österreichischen
Kapitalmarktes bezüglich Ak¬
tienplazierungen war für die
angebotenen Volumina ausrei¬
chend, doch um allzugroßen
Kursdruck zu vermeiden, muß
vorsichtig vorgegangen werden,
um eine »Überladung« zu ver¬
meiden. Das anfangs erwähnte
ÖIAG-Gesetz setzt aber ziem¬
lich knappe Zeitvorgaben, daher
wird es keine leichte Aufgabe
sein, die vorgesehenen Aktien¬
plazierungen in der gesetzlich
vorgeschriebenen Zeit und

Menge unterzubringen, zumal
in Österreich große Investoren¬
gruppen nicht gerade zahlreich
vorhanden sind. In die kürzere
Vergangenheit zurückgeblickt:
In England wurde der Groß¬
teil der umfangreichen Priva¬
tisierungen von Fonds über¬
nommen (bis zu 80 Prozent).
In Österreich, auf das Jahr 1994
gerechnet,
müßten
daher
vergleichsweise 12 bis 15 Milli¬
arden Schilling von Fonds
übernommen werden. Dies
ist eine Illusion, wenn es hoch
geht, dann wahrscheinlich ein
bis zwei Milliarden Schilling;
der Rest muß also »breit« ge¬
streut beziehungsweise auslän¬
dischen Fonds angeboten wer¬
den.
Apropos »breite Streuung«:
Da hat der Bankapparat mit
Jahresanfang gerade keine ak¬
tionärsfreundliche Spesener¬
höhung vorgenommen. Hat
man als »Neuling« den
Wunsch, sich an dem einen
oder anderen Unternehmen
mittels Aktienkauf zu betei¬
ligen, so betragen die Min¬

destspesen 250 bis 500 Schil¬
ling für einen Aktienkauf¬
auftrag, die Depotgebühr 100
bis 300 Schilling (je Institut
verschieden) — nicht gerade
wenig.
Es klingt gut, wenn man ge¬
setzlich den Auftrag gibt zu pri¬
vatisieren, dagegen ist ja kaum
etwas einzuwenden, schließlich
ist es ja nicht unmittelbare Auf¬
gabe des Staates, Industriebetrie¬
be zu fuhren. Aber per Gesetz
kann man die Märkte nicht be¬
einflussen: wenn in jüngerer
Zeit die Zinsen in den USA wie¬
der zu steigen beginnen und da¬
durch die Aktienkurse zurückge¬
hen und diese Aktienkursbewe¬
gung aufgrund der globalen Ver¬
netzung der Finanzwelt auch in
Europa mitgemacht wird, so ist
dies nicht gerade verkaufsför¬
dernd.
Aber: die Konjunkturaus¬
sichten sind wieder günstig,
die Industrie wittert wieder
bessere Zeiten, die Exportchan¬
cen steigen, und die Gewinnaus¬
sichten sind besser als in der
jüngsten Vergangenheit. Daher
sind die Chancen fiir Aktienpla¬
zierungen
nicht
schlecht,
schließlich widerspiegelt eine
Aktie nicht die Vergangenheit,
sondern die Zukunft eines Un¬
ternehmens: und der Kurszettel
ist fiir das Management eine täg¬
liche Herausforderung, die sich
positiv für das Unternehmen
auswirken wird.

280.000
230.000
270.000
260.000
Feb. 93 Jan. 94 Feb. 94
Beschäftigte
insgesamt

3.1%
Feb. 93 Jän. 94 Feb. 94
Arbeitslose
insgesamt

Dez.93 Jän. 94 Feb. 94
Arbeitsiosenquote

Jän Feb März
Verbraucherpreisindex
in Österreich

Der Arbeitsmarkt im Februar 1994
Beschäftigte insgesamt
davon Inländer
Männer
Frauen
davon Ausländer
Männer
Frauen
Arbeitslose insgesamt
davon Inländer
Männer
Frauen
davon Ausländer
Männer
Frauen
Offene Stellen
Arbeitslosenquote in %
Lehrstellensuchende
Offene Lehrstellen

3.003.211
2.728.872
1.529.891
1.198.981
274.339
170.023
104.316
271.653
233.541
145.574
87.967
38.112
30.123
7.989
28.427
8,3
3.433
6.456

Internationale
Vergleichswerte (in Prozent)
Veränderungen Veränderungen
gegen Vormonat gegen Vorjahr (Verbraucherpreisindex)
16.095
1.704
12.795
-11.296
Okt. Nov. Dez. Jän.
9.856
- 5.133
2.939
- 6.163 Deutschland (West)
3,9 3,6 3,7 3,5
3.300
13.000 Schweiz
3,4 2,2 2,4 2,0
2.689
2.275
4,3 4,3 4,0 4,2
811
10.725 Italien
2,5 2,5 2,7 2,4
-14.129
3.480 Belgien
2,2 2,1 2,1 1,9
-12.377
3.492 Frankreich
1.302 Niederlande
- 9.935
1,9 1,7 1,7 2,4
- 2.442
2.190 Großbritannien
1,4 1,4 1,9 2,5
- 1.752
12
4,3 4,8 4,0 1,7
- 697 Schweden
- 1.562
2,0 1,9 1,8 1,3
- 190
685 Norwegen
1,6 1,5 1,5 1,8
1.081
- 3.537 Dänemark
2,7 2,7 2,7 2,5
- 0,4
0,1 USA
2,2 1,9 1,7 1,3
45
351 Kanada
84
-2.659 Japan
1,3 0,9 0,9 -
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In

Europas

Zukunft

investieren

Stell dir vor, es gibt genügend
Ideen, die Arbeitslosigkeit in
Europa zu bekämpfen, aber kei¬
ner setzt sie um: In seiner
Eigenschaft als Präsident des
Europäischen Gewerkschafts¬
bundes kritisiert Fritz Verzetnitsch die zu geringe Bereit¬
schaft der Regierungen, ge¬
meinsam Schritte zu sezten.

Von Fritz Verzetnitsch
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Er will eines außer Streit stellen: Inve¬
stitionen in Arbeitsplätze sind Zu¬
kunftsinvestitionen. Denn die Arbeits¬
losigkeit verursacht enorme Kosten.
Und die kann man nicht dadurch auflö¬
sen, daß man endlose Debatten zum So¬
zialabbau fuhrt.
Es gibt sicherlich keinen Königsweg
aus der Krise, deren in jeder Hinsicht
folgenschwerste Auswirkung die Mas¬
senarbeitslosigkeit ist. Die Politik und
alle gesellschaftlichen Akteure müssen
ihre ganze Kraft auf die Bewältigung
dieser Krisenfolgen und auf die Uber¬
windung der Krisenursachen richten.
Nicht zuletzt geht es dabei auch um die
Bewahrung der Demokratie, die ohne
soziale Gerechtigkeit und ohne hinrei¬
chende Beschäftigung auf Dauer nur
schwer gesichert werden kann. Die Ero¬
sionsprozesse in einigen europäischen
Ländern sprechen eine deutliche Spra¬

che und deuten auf die Gefahr einer po¬
litischen Destabilisierung hin. Es droht
die Zeit der Rattenfänger und Demago¬
gen.
Die Europäische Kommission hat
dem Europäischen Gipfel im Dezember
letzten Jahres ein »Weißbuch zu Wachs¬
tum, Wettbewerbsfähigkeit und Be¬
schäftigung« vorgelegt. Dieses wesent¬
lich vom Kommissionspräsidenten
Jaques Delors inspirierte Dokument
verbindet Wirtschafts- und Beschäfti¬
gungspolitik miteinander, stellt damit
eine herausragende Verantwortung der
Politik für die Beschäftigung fest und ist
aus meiner Sicht eine Illustration des¬
sen, was ich als »Modell Europa« be¬
zeichne.
Ich verzichte bewußt auf kritische
Einwände gegen einige Aspekte dieses
Dokuments, weil es zunächst darum ge¬
hen muß, diesen Test als Leitfaden für
einen breiten und ergebnisorientierten
politischen und sozialen Dialog im Ge¬
spräch zu halten. Daß dies nicht die Ab¬
sicht aller ist, dafür gibt es durchaus An¬
zeichen: Der Gipfel hat dieses Doku¬
ment nicht als Handlungsrahmen ange¬
nommen, sondern es so reichhaltig mit
Lob überschüttet, daß der Verdacht
nicht von der Hand zu weisen ist, es soll¬
te sozusagen zu einem Dokument hono¬
ris causa degradiert werden.
Die Tatsache, daß der am Tag nach
dem Gipfel stattfindende Rat der Wirt¬
schafte- und Finanzminister Beschlüsse
faßte, die im glatten Gegensatz zu den
Vorschlägen des Weißbuches stehen,
muß natürlich den geäußerten Verdacht
bestärken.
Das »Weißbuch« stellt den gemeinsa¬
men Kampf gegen die Arbeitslosigkeit
in das Zentrum der innereuropäischen
Politik und setzt der europäischen Poli¬
tik das Ziel, bis zum Ende dieses Jahr¬
zehnts die Arbeitslosigkeit zu halbieren.
Dabei soll die Union für mehr Beschäf¬
tigung, aber auch für mehr Wettbe¬
werbsfähigkeit durch ein gemeinsames
europaweites Infrastrukturprogramm
sorgen.
Dazu eine sehr konkrete Anmerkung,
ohne daß ich jetzt aufDetails des »Weiß¬
buches« und auf Vorschläge, wie Be¬
schäftigungsimpulse aussehen sollen,
eingehen kann. Entscheidend erscheint
mir eines: Am Beginn des Vereinten Eu¬
ropas stand eine starke Idee, die dann
politisch umgesetzt wurde.
Auch zur Bekämpfung der Arbeitslo¬
sigkeit gibt es sehr konkrete, sogar
durchkalkulierte Ideen. Sozusagen - um

EUROPA

einen Ausdruck aus dem Bauwesen zu
gebrauchen - schlüsselfertige Projekte.
Projekte, die grenzüberschreitend sind,
die neue europäische Infrastrukturen
schaffen. Es gibt Ideen für ganz exakt
formulierte Zielgruppen, etwa für Ju¬
gendliche.
In den Denkzimmern der großen Un¬
ternehmen gibt es zusätzliche Analysen,
wo Europas technologische Schwächen
liegen und wie sie zu beseitigen sind.
Und jeder Forschungsminister Europas
hat ganz exakte Berechnungen darüber,
wie der Anteil der Forschungs- und Ent¬
wicklungsmittel zu steigern wäre.

*

H"

In den großen Unternehmen wird
nachgedacht. Forschung und Ent¬
wicklung sollten gesteigert wer¬
den, um Europas technologische
Schwächen zu beseitigen: »Man
hat sehr häufig den Eindruck, die
Denkpause werde bewufit in die
Länge gezogen, bis Arbeitsplätze
wie Manna vom Himmel fallen.
Aber das wird ganz gewiß nicht
eintreten«

m
7.
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Neue Beschäftigung ist möglich,
wenn wir:
■
*

I

i
l

— den Binnenmarkt optimal nutzen
— der Weiterentwicklung von trans¬
nationalen Netzen im Bereich des
Verkehrs, der Kommunikation im
weitesten Sinne Aufmerksamkeit
schenken
— Forschung und Entwicklung for¬
cieren
— den Wandel der Gesellschaft zur
Schaffung neuer Arbeitsplätze nut¬
zen, zum Beispiel im Bereich
der Informatik
der Biotechnologie
der audiovisuellen Techniken
• des Gesundheitswesens
— die in Europa liegenden Export¬
märkte in Zentral- und Osteuropa
nutzen.
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Was als Oberklammer all dessen fehlt,
ist ganz offenbar der politische Wille,
diese Ideen auch tatsächlich umzusetzen
und ihnen auch im nationalen Rahmen
jene Priorität zu verleihen, die notwen¬
dig ist, um eine echte konzentrierte Ak¬
tion zu starten. Man hat sehr häufig den
Eindruck, die Denkpause werde bewußt
in die Länge gezogen, bis Arbeitsplätze
plötzlich wie Manna vom Himmel fal¬
len. Aber das wird ganz gewiß nicht ein¬
treten.
Die soziale Fortentwicklung soll mit
der Verbesserung der europäischen
Wettbewerbsfähigkeit
einhergehen.
Auch dies ist ein Spezifikum dessen, was
ich als europäisches Modell bezeichnet
habe. Erhebliche Zweifel allerdings ha¬
ben wir an der Annahme der Kommissi¬
on, die Bekämpfung der Inflation und
der Ausbau staatlicher Defizite allein
werden ausreichen, um zu einem neuen
Wachstum zu gelangen. Wir halten nach
wie vor eine Politik der Wachstumssti¬
mulierung, so wie sie der Gipfel von
Edinburgh 1992 und der von Kopenha¬
gen 1993 angeregt hat, für unverzicht¬
bar. Und schließlich sind bei einer zu re¬
striktiven Sparpolitik riskante deflationäre Tendenzen nicht auszuschlie¬
ßen.
Ausgewogene Kräfte
Umsetzbar sind viele dieser Ideen nur
mit entwickelten sozialen Beziehungen,
die belastbar, verläßlich, konflikt- und
konsensfähig sein müssen. Eine auch
nach subsidiären Grundsätzen verfaßte
demokratische
Gesellschaftsordnung
muß sich auf die Fähigkeit der Inter¬
essengruppen verlassen können, unter¬
schiedliche Interessen miteinander in
Übereinstimmung bringen zu können
und sich dabei auch von Gesamtinter¬
essen leiten zu lassen. So gestaltete so¬
ziale Beziehungen sorgen für ausgewo¬
gene Kräfteverhältnisse und soziale Sta¬
bilität - beides Voraussetzungen für po¬
litische und wirtschaftliche Stabilität.
Ein wesentliches politisches Gestal¬
tungselement ist dabei das Recht auf die
Wahrnehmung von Interessen — ein
Grundrecht und ein sehr konkretes
Recht.
Ich greife als Beispiel das Recht der
Arbeitnehmer auf, ihre Interessen auf
Unternehmensebene vertreten zu kön¬
nen. Durch die unbestreitbare Dyna¬
mik des Binnenmarktes ist es in den ver¬
gangenen Jahren in erheblichem Um¬
fang zu Unternehmenszusammen¬
schlüssen über die Grenzen hinweg ge¬
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kommen, aber auch zu einer Verlage¬
rung von Unternehmensentscheidun¬
gen von der nationalen auf die europäi¬
sche Ebene.
Mit anderen Worten: Die bisher
nur national geltenden Rechte auf In¬
teressenvertretung verlieren an Sub¬
stanz und Wirkung in dem Maße, in
dem Unternehmen sich europäisch
organisieren. Deshalb ist es auch aus
unserer Sicht unerläßlich, ein europäi¬
sches Recht zu entwickeln, das die Rech¬
te auf Information, Konsultation und
Mitwirkung auf europäischer Ebene
schafft.
Natürlich ist ein solches Recht auch
für die Gewerkschaften von existentiel¬
ler Bedeutung, denn sie können keine
wirkungsvolle Interessenvertretung aus¬
üben, wenn sie keinen rechtlichen Un¬
terbau in den Unternehmen und Betrie¬
ben haben.
Den Gewerkschaften in Europa wird
oft vorgeworfen, sie hätten die Entwick¬
lung verschlafen und brächten keine
Kraft auf, ihre Interessen europäisch zur
Geltung zu bringen.
Ohne Zustim¬
mung läuft
nichts
Ganz abgesehen
davon, daß ein sol¬
cher Vorwurf zu
pauschal ist - vor
allem, weil er
übersieht, daß es
viel schwieriger ist,
Menschen trans¬
national zu orga¬
nisieren, als un¬
mittelbare wirt¬
schaftliche Interes¬
sen international
wahrzuneh¬
men —, ganz abge¬
sehen davon also,
können Gewerk¬
schaften ihre Rolle
als Sozialpartner
nur
auf
der
Grundlage kon¬
kreter
Rechte
wahrnehmen. Es
mag sein, daß Tei¬
len der Wirtschaft
der Markt als Ge¬
staltungselement
der europäischen
Integration
genügt. Für die
Menschen jeden-

falls ist ein Europa, das sich auf den
Markt beschränkt, nicht genug. Und
ohne Zustimmung der Bürger hat das
europäische Projekt keine verläßliche
Perspektive.
Die Institutionen der Europäischen
Union beraten derzeit über einen von
der Kommission vorgelegten Richtli¬
nienentwurf, der die Rechte auf Infor¬
mation und Konsultation in transnatio¬
nalen Unternehmen einführen soll. Der
nun vorgelegte Entwurf verzichtet auf
Begriffe des Europäischen Betriebsrates
und spricht statt dessen vage von Me¬
chanismen. Aus der Reihe von Gründen
ist eine solche Formulierung für den Eu¬
ropäischen Gewerkschaftsbund nicht
annehmbar:
Seit Jahren verläuft diese Debatte
unter dem Stichwort Europäischer
Betriebsrat. Dieser Begriff ist eingeführt
und vermittelt den Arbeitnehmern aller
europäischen Länder eine sehr kon¬
krete Vorstellung eines neuen euro¬
päischen Rechtes - eines Rechtes, auf
das sie schon seit fast zehn Jahren war¬
ten.

Forschungsnachzügler
Österreich
Ausgaben für Forschung
und Entwicklung
In Prozent des BIP

Um«rt Industrie

Japan
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USA
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Deutschland

2,8%

Schweiz

2,8%

j Schweden
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i Frankreich

2,4% 0
2,2%

Niederlande
Dänemark
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Die Europäische Kommission selber
hat bis zum Ende des letzten Jahres
diesen Begriff verwendet. Das Euro¬
päische Parlament, das übrigens dazu
mit großer Mehrheit Beschlüsse gefaßt
hat, die unseren Vorstellungen sehr na¬
hekommen, hat in den Haushalt der
Union Mittel eingestellt, die der Vorbe¬
reitung europäischer Betriebsräte die¬
nen.
In allen europäischen Ländern gibt es
vergleichbare Rechte für die betriebli¬
chen Interessenvertretungen. Diese In¬
teressenvertretungen tragen fast überall
den Namen »Betriebsrat« oder »Be¬
triebskomitee«.
Was also - so ist zu fragen — hat die
Kommission dazu bewogen, auf einen
Begriff zu verzichten, unter dem sich die
Menschen etwas vorstellen können? Ist
etwa die gelegentlich durchaus ange¬
brachte Kritik an bürokratischen For¬
mulierungen europäischer Texte spurlos
an den Experten der Kommission vor¬
beigegangen?
Die Kommission selber hat das Rätsel
gelöst. Sie hat auf die Verwendung des
Begriffes »Europäischer Betriebsrat« ver¬
zichtet, um den Arbeitgebern die Zu¬
stimmung zu einem modifizierten Text¬
entwurf zu erleichtern. Der europäische
Spitzenverband der Arbeitgeber, die
UNICE, hat daraufhin die Kommission
wissen lassen, sie lehne jede Form von
Richtlinie ab.
Der Europäische Gewerkschaftsbund
setzt seine Hoffnungen in die für die
zweite Hälfte dieses Jahres anstehende
deutsche Präsidentschaft. Wir wissen,
daß die Bundesregierung sich die Verab¬
schiedung einer Richtlinie zur Ein¬
führung des Europäischen Betriebsrates
vorgenommen hat - eine Richtlinie, die
ein Kernstück für die sich entwickeln¬
den Sozialbeziehungen in Europa wer¬
den kann.
Damit könnten auch dem Sozialen
Dialog neue Impulse verliehen werden.
Bisher hat der Soziale Dialog, an dem
nun auch formell die Sozialpartner der
EFTA-Länder beteiligt sind, kaum kon¬
krete Ergebnisse erbracht. Doch die Eu¬
ropäische Kommission ist gut beraten,
trotz einiger Rückschläge und Enttäu¬
schungen die Partner am Tisch und im
Gespräch zu halten. Der Europäische
Gewerkschaftsbund hat bei verschiede¬
nen Gelegenheiten unterstrichen, wie
groß sein Interesse an verbindlichen und
auf Vereinbarungen gerichteten Ver¬
handlungen ist. Dabei sind wir uns
natürlich darüber im klaren, daß es vor¬

erst keineswegs um tarifvertragliche Re¬
gelungen, sondern um Rahmenverein¬
barungen gehen muß, die den nationa¬
len Tarifparteien zusätzlichen europäi¬
schen Spielraum geben.
Erfolgreich wird der Soziale Dialog
vor allem dann sein, wenn er sich aufder
sektoralen Ebene ausdehnt, denn hier
sind die Chancen auf Konkretisierung
am größten, nicht zuletzt deshalb, weil
in zunehmendem Maße gemeinsame
Wettbewerbsinteressen vorliegen.

Freie Kräfte des Marktes?
Derzeit scheint sich in der Union bei
den Arbeitgebern und einem Teil der
Regierungen die Vorstellung durchzu¬
setzen, der Massenarbeitslosigkeit sei am
wirkungsvollsten durch eine komplette
rechtliche und sozialpolitische Deregu¬
lierung beizukommen, weil sich so die
Marktkräfte frei entfalten und auf den
Arbeitsmarkt einwirken könnten.
Einmal ganz abgesehen davon, daß
ich den Ökonomen zustimme, die nicht
in erster Linie die Kosten, sondern
Strukturprobleme und die mangelnde
Nachfrage für die Hauptursache unserer
gegenwärtigen Probleme halten, so wei¬
sen meines Erachtens gerade die deut¬
schen Erfahrungen der letzten Jahre
deutlich daraufhin, daß ohne die unter¬
stützende und gelegentlich sogar regu¬
lierende Rolle des Staates der Markt kei¬
ne Chance hat. Er allein wird die vor uns
liegenden Probleme nicht lösen können.
Ich will in diesem Zusammenhang eine
Zahl anfuhren, die zeigt, wie falsch es
wäre, sich allein aufdie Kräfte des Mark¬
tes zu verlassen: Nach den Zahlen der
OECD beläuft sich das Gesamtvolumen
privater Investitionen in Osteuropa für
die Jahre 1990 bis 1992 auf lediglich
zehn Milliarden Dollar. Das ist nur ein
kleiner Teil dessen, was im gleichen
Zeitraum in Deutschland an staatlichen
Mitteln von West nach Ost transferiert
worden ist.
Die Entwicklung in einigen europäi¬
schen Ländern - ich denke dabei zum
Beispiel an einige skandinavische und
zentraleuropäische Staaten — zeigt, daß
eine Neuorientierung der sozialstaatli¬
chen Praxis unumgänglich ist. Auch die
Gewerkschaften können sich einer sol¬
chen Erkenntnis nicht verschließen.
Aber es ist ein erheblicher Unter¬
schied, ob solche Überlegungen zu ei¬
nem Abbau oder zu einer Weiterent¬
wicklung des Sozialstaates fuhren. Der
Abbau von Sozialstaatlichkeit führt zu

einem erheblichen, politisch und mora¬
lisch nicht akzeptablen Verlust an gesell¬
schaftlicher Solidarität - die Weiterent¬
wicklung des Sozialstaates verteilt die
Lasten neu und sorgt für Neubestim¬
mung und Bewahrung der gesellschaftli¬
chen Solidarität, wenn sie tatsächlich
alle Teile der Bevölkerung umfaßt.
Neu denken
In vielen europäischen Ländern
herrscht Arbeitslosigkeit, werden derzeit
soziale Maßnahmen in Frage gestellt,
auf die die Gewerkschaften seit Jahr¬
zehnten - mit Recht — stolz waren. Man
verwechselt die soziale Landschaft mit
einem Steinbruch, aus dem man jeden
Tag ein Stück herausbrechen will. Das
alles summiert sich zu einer europäi¬
schen Strategie, die eine Gegenstrategie
der Gewerkschaften erfordert, die der
Meinung sind, daß hier ein gigantisches
Kosteneinsparungsprogramm durchge¬
setzt werden soll.
Daher stelle ich die These auf:
Europa muß in eine andere Richtung
denken, nicht heute und nicht morgen,
sondern ab sofort, in der nächsten Mi¬
nute. Europa muß sich endlich klar dar¬
über werden, daß Abbauprogramme
nicht einen einzigen Arbeitsplatz schaf¬
fen, sondern der Zwergenideologie ent¬
sprechen. Auch wenn Karl Kraus einmal
gesagt hat, »auch kleine Zwerge können
große Schatten werfen, wenn die Sonne
schräg steht«: Wir wollen mit diesen
Zwergen nichts zu tun haben. Daher
brauchen wir andere Perspektiven.
Kaum ein Politiker spricht darüber,
daß Arbeitslosigkeit extrem hohe Ko¬
sten bedeutet, an Unterstützungen und
an entfallenden Einnahmen. Allein im
Raum der EU sind es nach dem Weiß¬
buch 200 Milliarden Ecu, das entspricht
dem Bruttoinlandsprodukt von Belgien.
Daher behaupte ich: Abgesehen von
menschlichem Leid, das wir beseitigen
wollen, ist die Bekämpfung der Arbeits¬
losigkeit unter dem Strich eine Rech¬
nung, die aufgeht. Wer in Arbeitsplätze
investiert, investiert in die Zukunft.
Daher brauchen wir ein neues Grün¬
derzeitdenken. Wir müssen ein soziales,
demokratisches Europa tatsächlich neu
gründen. Beginnen wir damit. Alle ge¬
meinsam.
:i: Fritz Verzetnitsch ist Präsident des
Österreichischen und des Europäischen
Gewerkschaftsbundes. :i:
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BERUFLICHE BILDUNG

Berufsschule und EU
»Über mangelnde Information bezüglich EU können wir wirklich
nicht klagen. Das für den einzelnen Wesentliche herauszufinden
f

und zu einem sinnvollen Ganzen zusammenzufügen, ist aber
ein Problem, vor dem vor allem jene stehen, die mit der Ausbil¬
dung unserer Jugendlichen betreut sind«, sagt Gabriele Knöbl,
Lehrerin an der Berufsschule für Einzelhandel IV im 15. Bezirk
in Wien. Sie hat sich dieser Aufgabe gestellt.
Als in der dritten Klasse im
Fach Wirtschaftskunde das
Thema EWR behandelt wurde,
stellte sich heraus, daß das Wis¬
sen bei den Schülern darüber
gleich Null war. Die Abkürzun¬
gen EFTA oder EG sagten ih¬
nen gar nichts.
Zum Zeitpunkt der Diskus¬
sion im vorigen Frühjahr wurde
gerade ein Projektwettbewerb
des Unterrichtsministeriums
ausgeschrieben. »Mach mit bei
Europa« lautete der Titel, die
Klasse entschied sich sofort
dafür, mitzumachen. Das The¬
ma EU und Gesundheit wurde
gewählt.
Nach Brüssel
Man begann mit grundle¬
genden Informationen: Das
Schlagwort von der Blutscho¬
kolade war fast der einzige
Aspekt, der den Schülern be¬
kannt war. Die Angst davor lö¬
ste plötzlich nationale Geflihle
aus. Alle wollten nun aber wis¬
sen, was es damit auf sich habe.
Die Arbeit am gesteckten
Ziel, eine Broschüre zu erarbei¬
ten, die auf je einer Seite ein
EU-Land behandelt, wurde be¬
gonnen. Als Abschluß war eine
Reise nach Brüssel zu den
Schaltzentralen der EU geplant.
Die Broschüre wird zurzeit vom
Gesundheitsministerium ge¬
druckt und danach veröffent¬
licht; die Klasse gewann den
dritten Preis im Projektwettbe¬
werb.
Dieses Ergebnis läßt mittler¬
weile alle Schwierigkeiten ver¬
gessen. Denn die Umsetzung
des engagierten Projektes stellte
alle Beteiligten vor ungeahnte
Probleme.
Vor allem innerhalb des Sy¬
stems stieß man aufWiderstän¬
de. Das Projekt erforderte
flächenübergreifenden Unter¬
richt und Teamarbeit unter den
Kollegen. »Ein gewisses Kon-
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kurrenzdenken im Lehrkörper
und eine allgemeine Enttäu¬
schung über das System verhin¬
derte anfangs eine Zusammen¬
arbeit«, schilderte Gabriele
Knöbl die Anlaufschwierigkei¬
ten.
Die größten Probleme erga¬
ben sich aber durch die fehlen¬
de Kooperation der Betriebe.
Kooperation der
Betriebe?
Die Lehrlingsausbildung in
Osterreich beruht aufdem dua¬
len Prinzip. Basis für das Funk¬
tionieren des Systems ist eine
gute Beziehung zwischen Be¬
trieb und Schule.
Die konkrete Zusammenar¬
beit zeigte, daß diese Beziehung
leider gestört ist. Im Rahmen
des Projektes standen in einem
Zeitraum von acht Wochen
zweimal 50 Minuten pro Wo¬
che zur Verfügung. Die erwar¬
tete Unterstützung durch die
Firmen, die schriftlich von dem
Vorhaben informiert wurden,
blieb aus: »Die Kooperation der

\
l
(
Das Schlagwort von der »Blutschokolade« war anfangs fast der einzige
Aspekt, der den Schülern bekannt war
Betriebe mit der Schule be¬
schränkt sich schon generell auf
das Notwendigste. Oft können
>Lehrherren< gar nicht angeben,
in welcher Klasse sich ihre Lehr¬
linge gerade befinden. Im kon¬
kreten Fall kam überhaupt kein
Feedback der Unternehmer.
Die Information ist nur über
die Lehrlinge gelaufen«, klagt
Gabriele Knöbl.
Das kann Uschi, Teilnehme¬
rin am Projekt und Lehrling in
einem Spielwarengeschäft, nur
bestätigen: »Der Chef hat sich
überhaupt nicht für unser Pro¬
jekt interessiert. Ich konnte nur
mit den Angestellten darüber
sprechen.«
In Zusammenarbeit mit der
österreichischen Mission in
Brüssel, die sich mit Bildungs¬
fragen innerhalb der EU be¬
schäftigt, wurde ein Programm
für die einwöchige Reise ausge¬

arbeitet. Nur teilweise wurden
die Lehrlinge freigestellt. Uschi
mußte sich Urlaub nehmen.
Anica, eine andere Schülerin,
wußte bis zum Schluß nicht, ob
sie mitfahren könne. Ihr Chef,
Herr Sauer von Schuh-Nora,
begründete sein Zögern mit
Personalproblemen.
»Es scheint, als ob der ver¬
bleibende Rest der Ausbildung,
der in der Schule stattfindet,
nach Meinung mancher Unter¬
nehmer noch zuviel ist. Speziell
vor Weihnachten oder in ande¬
ren umsatzstarken Zeiten wür¬
den manche Firmen ihre Lehr¬
linge am liebsten gar nicht in
die Schule schicken. In diesen
Fällen könnte man das duale
Ausbildungssystem als ein inte¬
grales Ausnutzungssystem« be¬
zeichnen«, sagt Gabriele Knöbl.
Und fugt hinzu: »Es wird im¬
mer von der Mobilität der

Fünf Berufsschüler waren mit ihrer Lehrerin in Brüssel. Die Reise wurde mit Unterstützung der GPA-Jugend, der
Oesterreichischen Nationalbank und der Bundeswirtschaftskammer ermöglicht
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Lehrlinge gesprochen. Im kon¬
kreten Fall gab es aber keine
Unterstützung. Das ist auch in¬
sofern unverständlich, als die
Betriebe durch die kostenlose
Werbung in der Broschüre ja
auch davon profitierten.«

die Aufgaben des Europäischen
Parlaments, und sie informier¬
ten sich über das PETRA-Programm. Letzteres ermöglicht ab
1995 einen Lehrlingsaustausch
und beeindruckte die Schüle¬
rinnen besonders.

Kostenlose Werbung?
Nach Fertigstellung der Bro¬
schüre und der Rückkehr aus
Brüssel stieg das Interesse der
Firmen merklich. Frau Knöbl
registrierte eine positive Aus¬
wirkung auf das Selbstwertge¬
fühl der Lehrlinge. Gerade Be¬
rufsschüler bedürften dieser
Anerkennung besonders.
Da die Betriebe nicht bereit
waren, ihre Lehrlinge finanziell
zu unterstützen, drohte die Rei¬
se an den Kosten von 8000
Schilling pro Person zu schei¬
tern. Erst die Unterstützung
von der GPA-Jugend, der Na¬
tionalbank und der Bundes¬
wirtschaftskammer ermöglichte
die Fahrt für fünfSchülerinnen.
In Brüssel wurden unter an¬
derem Termine beim Europäi¬
schen Gewerkschaftsbund, der
Task Force Human Resources
(einer Bildungsinitiative für Ju¬
gendliche) und beim Europäi¬
schen Parlament wahrgenom¬
men. Die Jugendlichen disku¬
tierten mit Verantwortlichen
über die Gewerkschaftsarbeit
auf europäischer Ebene, über

Lehrlingsaustausch
Uschi: »Es würde mich echt
interessieren, in einem anderen
Land zu leben und zu arbeiten
und es so kennenzulernen.« Sie
hat wie alle anderen Teilneh¬
merinnen das Gefühl, jetzt viel
besser über die EU und die bei
einem Beitritt möglichen Aus¬
wirkungen auf Österreich Be¬
scheid zu wissen.
Das Projekt wurde von den
Teilnehmern auch insofern als
wichtig empfunden, als es eine
Rolle als Schrittmacher für ähn¬
liche Unternehmungen einneh¬
men könnte. Es ging nicht um
eine Polarisierung oder den
Aufbau einer Pro- oder ContraEU-Stimmung, sondern um
Informationen für die Ausbild¬
ner von morgen.
Beim heurigen Projektwett¬
bewerb »Wir gestalten Europa«
nimmt Frau Knöbl wieder mit
einer Klasse teil. Jetzt wird der
neue Wettbewerb, der heuer
bereits von zehn Ministerien
unterstützt wird, im Unter¬
richtsministerium vorgestellt.
Elisabeth Huber

Bildungsprogramme der EU
Hochschulbereich: ERASMUS, COMETT und LINGUA
Berufsausbildung: FORCE, PETRA I und II und EUROTECNET
PETRA I ist ein Austauschprogramm für Lehrlinge; Schwer¬
punkt des Programmes PETRA II ist die berufliche Erstausbil¬
dung Jugendlicher unter 28 Jahren. Allen Jugendlichen, die dies
wünschen, soll im Anschluß an die Vollzeitschulpflicht für die
Dauer von einem oder, wenn möglich, von mehreren Jahren die
Teilnahme an einer anerkannten beruflichen Erstausbildung er¬
möglicht werden, die zu einer beruflichen Qualifikation fuhrt.
Durch den Aufbau eines europäischen Verbundnetzes von
Kontaktstellen sollen Jugendliche und ihre Eltern sich über Aus¬
bildungsmöglichkeiten in anderen Staaten informieren können.
Die Ziele sind, Prioritäten in der Berufsausbildungspolitik zu
verwirklichen, die da sind:
• Aufwertung der beruflichen Bildung gegenüber der Allge¬
meinbildung
• Anpassung der Ausbildungsmethoden und -inhalte an die
neuen Anforderungen
• Verbesserung der Flexibilität und der Durchlässigkeit der Bil¬
dungssysteme
• Ausbau und Verbesserung der »dualen Ausbildungsstruktur«.
Der Austausch soll in die laufende Ausbildung eingefügt und
für weitere Qualifikationen anerkannt werden.

»Eine Frau wurde gefun¬
den - tot, mit einer
Schußverletzung. Ihr ver¬
hafteter Ehemann (32), der
erst am Vormittag eine Pi¬
stole gekauft hatte, behaup¬
tete ..., daß der Schuß zu¬
fällig losgegangen sei. Die
Ermittlungen laufen, über
die Identität des Opfers
herrscht noch Unklar¬
heit.«
(»Neue Kronen Zeitung«)
Ob bei soviel Unklar¬
heit diese Ermittlungen
Erfolg haben werden?
(Einsenderin Elfriede Zach,
Wien 19)

»Der
Star
zahlrei¬
cher TV-Serien, William
Conrad, 73, starb in
Hollywood nach unver¬
nünftigem Leben an Herz¬
versagen.
(»täglich Alles«)

Es
sollen
auch
schon
Gesundheits¬
apostel das 60. Lebens¬
jahr
nicht
überlebt
haben...
(Einsender Alexander
Hirschfeld, Wien 19)
In den letzten zwei
Tagen wurde hier in

a,

P
»Österreich - Pensioni¬
sten vermehren sich.«
(Titel im »Kurier«)
Die Zeugungskraft der
Pensionisten ist anschei¬
nend ungebrochen.
(Einsender Rudolf Zeman,
Retz)
»Ich werde mich nicht an
der Lubhodelei über den
EU-Beitritt beteiligen.«
FPÖ-Abgeordneter
Scheibner, »Aktuelle
Stunde«, Parlament)
Man soll eben weder
lobhudeln noch bei einer
Parlamentsrede
über¬
haupt hudeln.
(Einsender Karl Korn,
Wien 22)

vielen Hunderten Stun¬
den verhandelt.«
(Der total übermüdete
ORF-Reporter in Brüssel,
Günther Schmidt, am
Abend des 1. März 1994)
In Brüssel gehen eben
manchmal die Uhren total
anders.
(Einsender Kurt Kaspar,
Wien 22)
»Neue Wege - Dro¬
genopfer werden immer
jünger.«
(Titel in »GEPOL«)
Das sind fürwahr »neue
Wege«: Koks und Heroin
als »Jungbrunnen«?
(Einsender Alexander
Schachl, Perg)
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INNENPOLITIK

Wer will die Dritte Republik?
»Die Österreicherinnen und Österreicher sind eigentlich mit dem

Veränderungen in Österreich
notwendig?

politischen System in unserer Republik ziemlich zufrieden.« Die¬
se Schlußfolgerung zog der Sozialforscher Dipl.-Ing. Ernst
Gehmacher anläßlich einer Befragung von 1557 Frauen und
Männern durch die Sozialwissenschaftliche Studiengesellschaft
im Jänner dieses Jahres. Thema war unter anderem der Wunsch
nach grundlegenden Veränderungen ein Jahr vor dem 50. Ge¬
burtstag der Zweiten Republik; aber, so Gehmacher, »nur ein
Drittel der Befragten ist reformfreudig«.
Der politische Hintergrund
dieser Befragung war unter an¬
derem auch der meistens etwas
nebulos vorgetragene Wunsch
nach einer »Dritten Republik«,
der, nachdem er bereits Vorjah¬
ren von konservativen Landes¬
politikern in die Welt gesetzt
wurde, nun aus einer bestimm¬
ten politischen Ecke verstärkt
getrommet wird. Doch die
Österreicherinnen und Öster¬
reicher haben in ihrer großen
Mehrheit offenbar dafür wenig
übrig.
Die erste Frage der Mei¬
nungsforscher zu diesem Pro¬
blembereich lautete: »Nächstes
Jahr wird die Zweite Republik
50 Jahre alt. Wäre es, Ihrer
Meinung nach, erforderlich,
grundlegende Veränderungen
in Österreich vorzunehmen
oder sollte, im großen und
ganzen gesehen, alles so bleiben
wie es ist?« Dazu sagten 32 Pro¬
zent, es solle so »bleiben, wie es
ist«, 32 von hundert meinten,
»Veränderungen seien erforder¬
lich«, 18 Prozent gaben »andere
Antworten«, und 18 Prozent
kreuzten die Antwortmöglich¬
keit »Weiß nicht« an.
Reformbedarf bei
Verstaatlichter
An der Spitze der Gruppen,
die fiir grundlegende Änderun¬
gen eintreten, sind die qualifi¬
zierten Angestellten und Selb¬
ständigen unter 35 Jahren zu
nennen. Von dieser Gruppe
sind 65 Prozent der Befragten
fiir weitere Privatisierung der
verstaadichten Unternehmun¬
gen, wobei 58 von insgesamt
hundert
reformfreudigen
Österreichern Reformbedarf
bei der verstaatlichten Industrie
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orten. (»In welchen Bereichen
würden Sie große Reformen fiir
erforderlich halten, in welchen
kleine Reformen und in wel¬
chen Bereichen gar keine?«) 47
Prozent der Reformbejaher
wollen »große Reformen« im
Gesundheitswesen. Dazu der
Sozialforscher: »Hier will
hauptsächlich eine Mehrheit
der Grünwähler eine stärkere
Individualisierung im Gesund¬
heitswesen und mehr Förde¬
rung der Alternativmedizin.«
An dritter Stelle der Wunschli¬
ste nach »großen Reformen«
steht die Landesverteidigung,
die 44 Prozent der Reformfreu¬
digen grundlegend verändern
wollen. Dabei bilden 66 Pro¬
zent der FPÖ-Anhänger die
weitaus stärkste Gruppe.
An vierter Stelle der Reform¬
wünsche in der genannten
Gruppe steht die Schul- und
Bildungspolitik, wobei hier 52
von hundert in der sogenann¬
ten Bildungsschicht ab Matura,
und hier wieder vor allem Jün¬
gere, grundlegende Verände¬
rungen wollen. 39 Prozent in
der Gruppe derer, die Verände¬
rungen für erforderlich halten,
wollen solche bei der Pensions¬
versicherung. Da sind vor al¬
lem, nach der Aussage der Mei¬
nungsforscher, die mittleren Al¬
tersschichten bei den Angestell¬
ten und nicht die Pensionisten
vertreten, von denen ein Groß¬
teil das System der Pensionsver¬
sicherung (und das allgemeine
politische System) bejaht.
Nur 22 Prozent der Reform¬
freudigen wollen grundlegende
Änderungen bei der Sozialpart¬
nerschaft, wobei es in keiner
Gruppe eine Mehrheit für eine
Reform gibt. Auf die Frage
nach den Einstellungen der

^»Nächstes Jahr wird die zweite
Republik 50 Jahre alt. Wäre es Ihrer
Meinung nach erforderlich,.grund-^
legende Veränderungen in Öster-^
reich vorzunehmen, oder sollte
MVvjiorten
im großen und ganzen ge¬
sehen alles so bleiben
18
wie es ist?«

*31
32
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sJbe wie BS
Quelle: Sozialwissenschaftliche Studiengeseilschaft

Abschaffung des
Bundeskanzlers?
SWS FB 296, Jänner 1994, N = 1557

ENTSCHIEDEN
DAGEGEN
50°/.
EHER
DAGEGEN
29%
EHER
DAFÜR
8°/
WEISS
NICHT
7°/<
ENTSCHIEDEN
DAFÜR
6°/(

»Verlierer« unter den Arbeitern,
also der Arbeitslosen und der
Arbeiter, deren Arbeitsplätze
akut bedroht sind, antwortete
Dipl.-Ing. Gehmacher: »Das
sind die konservativsten, denn
die wollen ja das bestehende Sy¬

»Es wurde der
Vorschlag ge¬
macht, den Bun¬
deskanzler in
Österreich ab¬
zuschaffen und
stattdessen den
Bundespräsi¬
denten mit der
Regierungs¬
führung zu be¬
trauen. Was
halten Sie von
diesem Vor¬
schlag?«
(Quelle: Sozialwissenschaftl.
Studiengesellschaft)

stem erhalten.« Dr. Heinz
Kienzl, der die Pressekonferenz
leitete, wies allerdings darauf
hin, daß im Durchschnitt 41
Prozent der Facharbeiter und
50 Prozent der Hilfsarbeiter
eine Begrenzung der Zuwande-

3rozent
60 -

REFORMBEDARF BEI
SWS FB 296. Jänner 1994, N = 1557
»In welchen Bereichen würden Sie große Reformen für erforderlich halten,
in welchen kleinere Reformen und in welchen Bereichen gar keine?«
|
|

1 KEINE REFORMEN
| KLEINEREFORMEN
GROSSE REFORMEN

Angestiegen ist auch das
Eintreten für die »Stillegung
ausländischer AKW«, nämlich
von 42 Prozent vor zwei Jahren
auf jetzt 51 Prozent. Dr. Chri¬
stian Haerpfer, der diesen Teil
der Befragung präsentierte:
»Die Leute wollen, daß die Re¬
gierung in dieser Frage etwas
unternimmt.« Hingegen schätzt
Haerpfer den Anstieg bei der
Forderung nach Begrenzung
der Ausländerzuwanderung von
38 Prozent 1992 auf41 Prozent
»nicht dramatisch« ein: »Hier
scheinen die Maßnahmen der
Regierung gegriffen zu haben.«

^E
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WICHTIGSTE REGIERUNGSAUFGABEN
FB 283, März 1992 (N = 1612)/FB 296, Februar 1994 (N = 1557)
»Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Aufgaben der Regierung
in diesem Jahr? Sagen Sie mir, welche außerordentlich wichtig, wel¬
che wichtig und welche nicht so wichtig sind.«

Sicherung
der
Pensionen

Wiederh.
d. Voll;
{Hjscjiäftigung

Kampf
aegen
nalität

rung von Ausländern für not¬
wendig halten.
Für die »Sicherung der
Sicherheit«
Auch die Antworten auf die

Umweltschütz

Kampf
gegen
Inflation

Kampf
gegen
Korruption

(in Prozent)
[

i|1992

|

|1994

Stillegung
ausländifwffiT

Verringe¬
rung des
Buagetdefizits
Quelle: Sozialwissenschaftl. Studiengesellschaft

Frage nach den »wichtigsten
Regierungsaufgaben« sind be¬
wahrend, wenn man will, kon¬
servativ. Hier steht an der Spit¬
ze die »Sicherung der Pensio¬
nen«, die 69 Prozent (1992 wa¬
ren es noch 59) von 1557 Be¬

Platz vier gerutscht. Vor zwei
Jahren stand er mit 64 von hun¬
dert Befragten auf Platz eins der
Wunschliste. Gleichgeblieben
ist mit ebenfalls 64 Prozent der
»Kampfgegen die Kriminalität«
als besonders wichtige Regie¬
rungsaufgabe, wogegen der
Wunsch nach »Kampf gegen
die Inflation« auf 54 von hun¬
dert (1992 waren es 44) ange¬
stiegen ist.

fragten für »außerordentlich
wichtig« halten. 65 von hun¬
dert wollen die »Wiederherstel¬
lung der Vollbeschäftigung«,
vor zwei Jahren waren es noch
47 Prozent. Dafür ist der Um¬
weltschutz mit 59 Prozent auf

Allgemein beurteilen die So¬
zialforscher das Ergebnis dieser
und anderer ähnlicher Befra¬
gungen dahingehend, daß jetzt
hauptsächlich die »Sicherung
der Sicherheit« gewünscht
wird. Dazu Dipl.-Ing. Gehma¬
cher: »Die achtziger Jahre wa¬
ren eine Wendezeit, da gab es
einen viel größeren Reformbe¬
darf, aber die Dynamik der letz¬
ten Jahre war so stark, daß man
jetzt
eine
Stabilisierung
wünscht.«
Zu dieser Einschätzung paßt
auch die Beantwortung der Fra¬
ge nach der Abschaffung des
Bundeskanzlers, die in die
»Dritte Republik« weist. Die
Frage »Es wurde der Vorschlag
gemacht, den Bundeskanzler in
Österreich abzuschaffen und
stattdessen den Bundespräsi¬
denten mit der Regierungsfuhrung zu betrauen. Was hal¬
ten Sie von diesem Vorschlag?«
wurde von 50 Prozent mit »ent¬
schieden dagegen« und von 29
Prozent mit »eher dagegen« be¬
antwortet. Nur 6 von hundert
Befragten waren »entschieden
dafür«. Die »Dritte Republik«
scheint also, auch von dieser
Warte aus betrachtet, derzeit
von den Österreichern nicht
sehr gefragt zu sein.
Kurt Horak
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Arbeit & Wirtschaft«: Kollege Piller,
im heurigen Superwahljahr sind
auch die Kammerwahlen am 2. und 3.
Oktober. Wie bereitet sich die burgenländische Kammer auf die Wahlen vor?
Ernst Piller: Die Vorbereitungen zur
Arbeiterkammerwahl sind natürlich
schon voll im Gange. Spezifisch an die¬
ser Vorbereitung ist im Burgenland, daß
wir davon ausgehen, wieder eine relativ
hohe Wahlbeteiligung zustande zu brin¬
gen. Daher werden wir versuchen, die
Möglichkeit des Wahlberechtigten so zu
gestalten, daß er sehr, sehr leicht seine
Stimme abgeben kann. Das heißt, wir
werden in jeder Gemeinde einen Spren¬
gel errichten, um so dem Wahlberech¬
tigten die Möglichkeit zu geben, sein
Wahlrecht einmal zu nutzen. Wir wer¬
den auch auf dieses Wahlrecht massiv
hinweisen durch eigene Aktionen vor
den Wahlen in Form von Veranstaltun¬
gen, von Art Wählerpartys und so wei¬
ter, um sicherzustellen, daß viele Arbeit¬
nehmer von ihrem Wahlrecht Gebrauch
machen.
»Arbeit & Wirtschaft«: Durch dieses
neue System werden ja mehr Wähler er¬
faßt, und trotzdem rechnest du mit ei¬
ner höheren Wahlbeteiligung?

r
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A&W-Gespröch
mit dem AK-Präsidenten
für das Burgenland,
Ernst Piller

Ernst Piller: Ich gehe davon aus, daß
auch bisher die Wählererfassung im
Burgenland relativ hoch gewesen ist und
daß mit der Neuerfassung durch die So¬
zialversicherungsträger kein wesentli¬
cher Zuwachs zu erreichen sein wird.
Nur eines: Wir haben durch den Zu¬
wachs an Beschäftigung wahrscheinlich
um zirka 10.000 bis 12.000 mehr Wahl¬
berechtigte als noch vor fünfJahren. Es
werden etwa 58.000 bis 60.000 sein.
Beim letzten Mal haben wir 48.000 ge¬
habt. Und davon sind heuer wieder zwi¬
schen 6000 und 7000 ausländische Ar¬
beitskräfte, also Kollegen aus dem Aus¬
land, die beim letzten Mal nicht anzu¬
treffen waren. Hier werden wir auch
entsprechend Informationsmaterial zur
Verftigung stellen, um auch die auslän¬
dischen Kollegen in ihrer Sprache auf
die Möglichkeit der Wahlteilnahme hin¬
zuweisen.
»Arbeit & Wirtschaft«: Wie steht es
denn eigentlich mit den Mehrheitsver¬
hältnissen in der burgenländischen
Kammer?
Ernst Piller: In der burgenländischen
Arbeiterkammer haben die Sozialdemo¬
kraten von den 50 Kammerräten 31
Kammerräte, der ÖAAB 17 Kammerrä¬
te und die freiheitlichen Arbeitnehmer 2
Kammerräte.
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»Wir haben versucht, die Arbeit der
Kammer noch mehr als bisher in
den Mittelpunkt auch der Öffent¬
lichkeitzustellen. Wir haben unsere
Reichweite, das wissen wir durch
Umfragen, mehr als verdoppeln
können, nach dem Motto:
>Tue etwas Gutes, aber rede auch
darüber. «<
»Arbeit & Wirtschaft«: Schwerpunk¬
te der Tätigkeit der burgenländischen
Kammer?
Ernst Piller: Wir haben versucht,
auch aus den Erfahrungen der 89er

alle burgenländischen Haushalte ver¬
schickt. Natürlich haben wir auch die
lokalen Medien genutzt, und das hat
doch einen Stellenwert erreicht, mit
dem wir durchaus zufrieden sein kön¬
nen.
»Arbeit & Wirtschaft«: Also ein
Hauptschwerpunkt liegt auf der Rechts¬
schutztätigkeit?
Ernst Piller: Sagen wir so: Im gesam¬
ten Servicebereich von Steuerberatung
über die Beratung in Arbeitsrechtsfragen
bis zum Sozialrecht. Das heißt, hier ha¬
ben wir den Servicecharakter unterstri¬
chen. Wir haben uns aber auch in Berei¬
chen, die den Arbeitnehmer direkt be¬
treffen, ganz stark profiliert, da denke
ich nur an die Gesundheitsvorsorge.
Wir haben uns in Verkehrsfragen, zum
Beispiel im Verkehrsverbund Ost, sehr

Ostöffnung. Ich will aber nicht ver¬
schweigen, daß wir auch unsere Proble¬
me damit haben, durch Abwanderung
von Betrieben der Bekleidungsindustrie,
aber insgesamt gesehen sind wir Netto¬
gewinner. Das zeigen auch die Beschäf¬
tigtenzahlen, wir haben im Vorjahr im
Schnitt weit über 70.000 Beschäftigte
gehabt. Daher bleibt unser Haupt¬
motto: Schaffung von Arbeitsplätzen im
Lande.
Aber jetzt gibt es eine neue Chance.
Wenn Österreich in den nächsten Mo¬
naten der EU beitritt, wird das Burgen¬
land ein besonders förderungswürdiges
Gebiet, ein sogenanntes »Ziel-1-Ge¬
biet«. Das gibt uns eine große Chance
für eine Veränderung unserer Wirt¬
schaftsstruktur, die wir dringend brau¬
chen. Wir haben noch immer, und das
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Wahl her, die Arbeit der Kammer noch
mehr als bisher in den Mittelpunkt auch
der Öffentlichkeit zu stellen. Wir haben
unsere Reichweite, das wissen wir durch
Umfragen, mehr als verdoppeln kön¬
nen, nach dem Motto: »Tue etwas Gu¬
tes, aber rede auch darüber.« Das ist,
glaube ich, auch zu spüren. Ich habe erst
heute über den Rechtsschutz unserer
Kammer die zweite Bilanz gelegt. Wir
haben, gemeinsam mit dem ÖGB, im
Vorjahr 160 Millionen Schilling an
Streitwert gehabt. Das bedeutet etwa ei¬
nen Jahreslohn für 800 bis 850 Arbeit¬
nehmer, die da von Arbeiterkammer
und ÖGB gemeinsam erstritten wur¬
den. Wir haben hier eine sehr gute Ko¬
operation mit dem ÖGB. Wir haben
aber, wie gesagt, auch die Information
sehr verstärkt, Reichweite von 27 Pro¬
zent auf über 60 Prozent, das heißt, wir
haben unsere kammereigene Zeitung
nicht nur an die Betriebe, sondern an

-

stark engagiert. Zum Beispiel eigene Ta¬
schenfahrpläne herausgegeben für die
Pendler. Wir haben ganz stark Fragen
der Berufsausbildung in den Vorder¬
grund gestellt, um nur einige zu nennen.
»Arbeit & Wirtschaft«: Daraus ergibt
sich ja schon eine nächste Frage. Welche
speziellen Probleme ergeben sich denn
aus der Lage des Burgenlandes und aus
der besonderen Situation?
Ernst Piller: Unser Problem war im¬
mer, daß wir im Lande zu wenige Ar¬
beitsplätze haben. Daher war nicht erst
seit heute, eigentlich schon seit den 50er
Jahren, das Bestreben der Kammer und
auch der Gewerkschaften im Lande, die
Landespolitik so auszurichten, daß es
hier zu Betriebsansiedlungen und damit
zu mehr Arbeitsplätzen kommt. In den
letzten Jahren ist dann noch die Ostöff¬
nung dazugekommen: Einerseits sind
wir im Burgenland echte Gewinner der

zeigt ja auch das burgenländische Lohn¬
niveau, zu wenige gutbezahlte Arbeits¬
plätze. Wir erwarten durch diesen Investitions- und Innovationsschub, daß
hier Arbeitsplätze angeboten werden,
die von der Einkommensseite her mehr
bringen. Daher haben wir in der Frage:
»EU-Beitritt ja oder nein?« von Anfang

»Wenn Österreich der EU beitritt,
wird das Burgenland ein besonders
förderungswürdiges Gebiet, ein soge¬
nanntes »Ziel-1-Gebiet«. Das gibt
uns eine große Chancefür eine Ver¬
änderung unserer Wirtschaftsstruktur, die wir dringend brauchen.«
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an eine sehr eindeutige Ja-Stellungnahme abgegeben. Noch dazu weil wir ei¬
gentlich jetzt schon Leidtragende sind
einer Nichtmitgliedschaft bei der EU.
Ich verweise nur auf die Probleme in ei¬
nigen Industriebetrieben, im Beklei¬
dungsbereich, aber vor allem im Auto¬
zulieferbereich, die durch das Präferenz¬
zollabkommen und durch die Ur¬
sprungsregeln hier massiv betroffen wa¬
ren. Es mußte Kurzarbeit eingeführt
werden. Und gerade diese Betriebe brau¬
chen den EU-Beitritt, damit diese Dis¬
kriminierung jetzt wegfällt. Und auch
schon aus diesem Grund sind wir pro
EU eingestellt.
»Wir glauben aber auch, daß
das eine echte Chancefiir uns ist.
Die höchste Förderungsquote,
die man aus Brüssel bekommen
kann: Das werdenjährlich um¬
gerechnet 480 Millionen Schilling
sein, wenn wir entsprechende
Projekte vorlegen.«

Ich glaube, wir liegen da durchaus im
Trend. Eine kürzlich veröffentlichte
Umfrage hat ergeben: österreichweit 53
Prozent Zustimmung, wenn »am näch¬
sten Sonntag« die Abstimmung wäre, im
Burgenland 68 Prozent. Das heißt, es
gibt eine große Erwartungshaltung im
Burgenland. Wir glauben aber auch, daß
das eine echte Chance für uns ist. Die
höchste Förderungsquote, die man aus
Brüssel bekommen kann: das werden
jährlich umgerechnet 480 Millionen
Schilling sein, wenn wir entsprechende
Projekte vorlegen in der Infrastruktur, in
der Verkehrswegeerschließung, in der
Telekommunikation bis hin zu Bil¬
dungseinrichtungen.
Wir haben auch Probleme. Zum Bei¬
spiel durch die Grenzöffnung, weil es
hier auch eine beträchdiche Anzahl von
illegal Beschäftigten gibt. Und da war
unsere gewerkschaftliche Position im¬
mer, daß wir für einen geordneten Ar¬
beitsmarkt eintreten, das heißt, wir wa¬
ren sehr »verständnisvoll«, auch der
Wirtschaft gegenüber, wenn es darum
gegangen ist, Arbeitskräfte aus dem Aus¬
land hereinzunehmen, wenn keine in¬
ländischen Arbeitskräfte zur Verfugung
waren. Daraus leiten wir aber das Recht
ab zu sagen, aber bitte, bei der Bekämp¬
fung der Illegalität muß mehr gesche¬
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hen. Da ist es notwendig, daß entspre¬
chend kontrolliert wird, da muß man
auch die Kontrollbehörden personell
entsprechend ausstatten. Es wurden flie¬
gende Kommissionen eingesetzt mit Ar¬
beitsamt, Bundesheer, Gendarmerie,
Arbeitsinspektorat, um sozusagen vor
Ort zu kontrollieren. Das hat auch etwas
mehr gewirkt. Aber wir sind noch nicht
zufrieden, da muß noch mehr gesche¬
hen. Eigentlich verstehe ich es fast nicht,
daß sich die Wirtschaft da bedeckt hält
und nicht selbst aus der Wettbewerbssi¬
tuation heraus sagt: »Ja, Freunde, wir
müssen wirklich trachten, daß es keine
illegale Beschäftigung gibt, denn die
Wettbewerbsverzerrungen werden da¬
durch viel zu groß!« Mir sagen immer
wieder Unternehmer: »Ich komme mit
meiner Kalkulation nicht mehr durch,
wenn die Konkurrenz Schwarzarbeiter
beschäftigt und denen weniger bezahlt.«
Deshalb verlangen wir hier Kontrollen.
Denn eines ist klar: Wenn man in den
ungarischen Nachbarkomitaten kaum
ein Siebentel dessen verdient, was man
im Burgenland verdienen kann, dann ist
ja natürlich klar, daß jemand sagt:
»Okay, wenn ich da nur ein paar Tage ar¬
beiten kann, verdiene ich mehr als zu
Hause in einem ganzen Monat.« Daher
muß es diese Kontrollen geben, damit
das hier nicht überhand nimmt. Das hat
nichts, bitte, aber schon gar nichts, mit
irgend welchen dumpfen Ausländeräng¬
sten zu tun, sondern das ist ganz einfach
eine Situation, die wir auch gegenüber
den eigenen Kollegen verantworten
müssen. Ich werde ja oft gefragt: »Lieber
Freund, was tust du zum Schutz meines
eigenen Arbeitsplatzes? Wenn mir dort
die Arbeit weggenommen wird, weil
mein Chef den Auftrag nicht bekommt,
dann mußt du etwas tun fiir mich.«
»Arbeit & Wirtschaft«: Welchen
Stellenwert hat die Berufsausbildung?
Ernst Piller: Ausbildungsfragen sind
für uns schon immer sehr wichtig ge¬
wesen. Und zwar deswegen, weil wir
in der Kammer die Meinung vertre¬
ten, daß wir auf dem europäischen
Markt nur bestehen können, wenn wir
auch entsprechende Qualität herstellen.
Da muß man aber auch dem Arbeitneh¬
mer die Chance bieten, sich entspre¬
chend zu qualifizieren. Und da sind alle
f;efordert: auf der einen Seite die öffentiche Hand mit entsprechenden Schu¬
lungsprogrammen, das geschieht ja
auch, bis hin zu Arbeitsstiftungen.
Wenn zum Beispiel ein Bekleidungsbe¬
trieb weggeht, dann versuchen wir kon¬
kret, wie bei der Firma Huber in Eisen¬
stadt, eine Arbeitsstiftung zustandezu-

»Wenn man in den ungarischen
Nachbarkomitaten kaum ein Sie¬
bentel dessen verdient, was man im
Burgenland verdienen kann, dann
istja natürlich klar, daßjemand
sagt: >Okay, wenn ich da nur ein
paar Tage arbeiten kann, verdiene
ich mehr als zu Hause in einem
ganzen Monat. Daher mußes diese
Kontrollen geben. «<
bringen. Das passiert auch. Aber insge¬
samt muß ich den Kollegen die Mög¬
lichkeit geben, sich entsprechend zu
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qualifizieren. Das beginnt in der Erst¬
ausbildung, das geht aber auch bis zur
Weiterbildung. Ich glaube aber, daß es
nicht allein Aufgabe der öffentlichen
Hand sein kann, hier Förderungsmittel
zur Verfügung zu stellen. Es ist schon
auch die Wirtschaft gefordert, nicht nur
nach Facharbeitern zu rufen, sondern
auch fiir die Ausbildung etwas zu tun.
Da mache ich einen ganz unkonventio¬
nellen Vorschlag. Ich könnte mir vor¬
stellen, daß zum Beispiel jene Betriebe,
die auch über ihren eigenen Bedarf hin¬
aus Arbeitskräfte ausbilden, von jenen
Betrieben eine Abschlagszahlung oder
einen Kostenausgleich bekommen sol¬
len, die dann den fertigen Facharbeiter
nehmen. Man könnte nämlich dann
auch die Ausbildung ein bißchen steu¬
ern. Das sollte sich die Wirtschaft gut
überlegen. Sie kommt ja immer gleich
mit dem Argument »Da wollen sie
schon wieder eine neue Bürokratie er-

richten«. Wie das administriert wird,
darüber kann man reden. Von einem
Betrieb, noch dazu wenn er gut aus¬
bildet und diese Ausbildung auch
überprüfen läßt, könnte ich mir vor¬
stellen, so wie ein Restaurant den
Mucha kriegt, soll er auch den Mucha
für die Lehrlingsausbildung kriegen.
Die Kritik geht an den Minister Schüs¬
sel, daß er da nicht bereit ist, die Berufs¬
ausbildungsreform auch in die Tat um¬
zusetzen. Da ist nichts geschehen. Das
haben wir vor einem Jahr beschlossen,
aber im Ministerium geschieht nichts.
Daher sollte das Sozialministerium
mehr Kompetenzen in der Lehrlingsaus¬
bildung bekommen.
»Arbeit & Wirtschaft«: Berufsausbil¬
dung beginnt zuerst einmal überhaupt
mit der Berufsberatung und Berufsin¬
formation.

Initiativen der Alternativkultur bis hin
zur Kultur der sprachlichen Minder¬
heiten im Burgenland. Da sind wir,
trotz unserer geringen finanziellen
Möglichkeiten, ganz stark drinnen.
Gar nicht zu reden von unseren
Büchereien, aber da stagnieren wir et¬
was bei der Leserzahl.
»Arbeit & Wirtschaft«: Das dürfte
wohl die Entwicklung insgesamt sein.
Ich bin seinerzeit als Lehrling dauernd
in der Bücherei gehockt.
Ernst Piller: Wir haben zwar eine
ganz, ganz ausgezeichnet sortierte
Bücherei, aber die Frequenz läßt nach.
Jetzt haben wir versucht, mit verschiede¬
nen Möglichkeiten das ein bißchen auf¬
zulockern. Wir gehen immer stärker
dazu über, unsere Büchereien auch für
die Schüler der höheren Schulen zu öff¬
nen, indem wir ihnen entsprechenden
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perschaft im Parlament oder im Landtag
vertreten sein soll. Wir gehen bewußt
diesen Weg, weil wir meinen, daß dort,
wo die Gesetze gemacht werden, auch
der Arbeitnehmereinfluß stark sein
muß. Und wir dürfen uns aus diesen ge¬
setzgebenden Körperschaften nicht hin¬
ausdrängen lassen und schon gar nicht
freiwillig den Rückzug antreten. Da bin
ich ganz fest der Uberzeugung, und ich
weiß das aus meiner eigenen Tätigkeit,
daß man da viel einbringen kann, und
ich würde mir wünschen, daß viel mehr
Arbeitnehmervertreter, die aus den Ge¬
werkschaften und aus den Arbeiterkam¬
mern kommen, auch in der Gesetzge¬
bung direkt mitentscheiden. Natürlich
über die politischen Parteien, das ist
selbstverständlich. Ich habe das heute
wieder gesagt vor Betriebsräten, es ist
halt zuwenig, von euch nur die Sorgen
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Ernst Piller: Da hat die Arbeitsmarkt¬
verwaltung im Burgenland viel getan.
Wir haben in Bälde eine Eröffnung des
zweiten Berufsinformationszentrums.
Aber die Wirtschaft darf sich da nicht
davonschleichen. Es gibt immer weniger
Lehrbetriebe, nicht nur weniger Lehr¬
linge. Da ist mir das zuwenig, wenn man
nur sagt: »Ja, das ist die demografische
Entwicklung, es kommen also weniger
Kinder auf die Welt.« Das ist es nicht.
Man muß schon zur Attraktivität des
Lehrberufes etwas beitragen.
»Arbeit & Wirtschaft«: Gibt es auch,
zum Beispiel, kulturelle Angebote von
der burgenländischen Arbeiterkammer?
Ernst Piller: Da sind wir ganz stark
drinnen. Wir haben ein eigenes Thea¬
terabonnement aufgelegt in den bur¬
genländischen Kulturzentren, wir ha¬
ben hier über 2000 ständige Theater¬
besucher. Wir fördern aber auch ande¬
re kulturelle Initiativen, das geht von

Lesestoff für ihre Arbeiten in der Schule
zur Verfügung stellen.
»Arbeit & Wirtschaft«: Betriebssport
und ähnliche Aktivitäten?
Ernst Piller: Was wir als Kammer
direkt machen, das ist also eine jähr¬
liche Landeskegelmeisterschaft, die sehr
beliebt ist. Es werden dann bezirksweise
Radwanderveranstaltungen gemacht.
Hallenfußball im Winter. Das wird auch
entweder von uns selber veranstaltet
oder gesponsert. Da sind meistens auch
die Gewerkschaften, die das veranstal¬
ten, also der OGB, wir sponsern da mit.
Ich finde, daß es ein bißchen zu wenig
ist, wenn die gesetzliche Interessenver¬
tretung nur die Möglichkeit hat, Forde¬
rungen aufzustellen. Es ist mir auch
wichtig, diese Forderungen umsetzen zu
können. Daher haben wir auch bewußt
den Weg angetreten, daß ein Repräsen¬
tant der gesetzlichen Interessenvertre¬
tung auch in der gesetzgebenden Kör-

I, 2, 4, 5: Betriebsbesuche und
Kontakte mit den Arbeitneh¬
mern gehören zum ständigen
Programm des burgenländischen
AK-Präsidenten
3: Stoob im Mittelburgenland ist
für seine Keramikerzeugnisse
weithin bekannt
zu erfahren, die wir dann weitergeben
können, und das nur in Form von Be¬
gutachtungen und so weiter. Das ist alles
sehr wichtig, das ist eigentlich etwas, was
wir in Osterreich haben, was andere
Länder nicht haben, aber mir scheint
das ein bißchen wenig zu sein, man muß
es auch vor Ort umsetzen können. Wir
müssen echte Lobbyisten ftir Arbeitneh¬
merinteressen sein.
»Arbeit & Wirtschaft«: Kollege Pil¬
ler, wir danken für das Gespräch.
(Mit Ernst Piller sprach Siegfried
Sorz.)
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Als

Interessen¬

vertretung

akzeptiert

und

anerkannt

Arbeit & Wirtschaft«: Kollege
Quantschnig, es stehen in Kärnten
wichtige Wahlen bevor, unter anderem
auch die Arbeiterkammerwahlen. Wie
steht es denn mit den Mehrheitsverhält¬
nissen in der Kärntner Kammer?
Josef Quantschnig: Bekanntlich fin¬
den ja in ganz Osterreich am 2. und 3.
Oktober die Kammerwahlen statt. Wir
haben in Kärnten als sozialdemokrati¬
sche Gewerkschafter derzeit eine sehr
gute Position. Wir haben von 70 Man¬
daten 49. Bei der letzten Wahl haben wir
ein Mandat dazugewinnen können und
haben so gesehen ein großes Vertrauen
von seiten der Wähler übertragen be¬
kommen. Wir haben uns bemüht, die¬
ses Vertrauen zu rechtfertigen durch un¬
sere Leistungen.
»Arbeit & Wirtschaft«: Wie steht es
mit den Kammerzugehörigen? Wie viele
Wähler gibt es denn überhaupt?
Josef Quantschnig: Wir können jetzt
von rund 150.000 Wahlberechtigten
ausgehen.
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»Arbeit & Wirtschaft«: Welche
Wahlbeteiligung wird erwartet?
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Josef Quantschnig: Wir haben als
Kärntner bei der letzten Wahl im Ver¬
gleich zu den anderen Kammern eine re¬
lativ gute Wahlbeteiligung gehabt. Das
heißt also, daß die Kärntner Arbeiter¬
kammer von den Kammerzugehörigen
als Interessenvertretung akzeptiert und
anerkannt wird. Wie die Wahlbeteili¬
gung diesmal sein wird, kann man
natürlich schwer voraussagen. Eines
steht aber fest: Die Arbeiterkammer hat
im Bewußtsein der Arbeitnehmer in
Kärnten eine Verbesserung der Position
erreichen können.
»Arbeit & Wirtschaft«: Jetzt gibt es
neue Möglichkeiten, zum Beispiel Brief¬
wahl?
Josef Quantschnig: Natürlich. Das
Wahlrecht ist ja bundeseinheitlich. Auf¬
grund des neuen Arbeiterkammergeset¬
zes gibt es auch eine neue Wahlordnung.
Sie enthält auch einen leichteren und
besseren Zugang zur Wahl. Die Wahlen
finden an zwei Tagen statt: Sonntag und
Montag. In jeder Gemeinde muß es ein
Wahllokal geben. Das war in der Ver¬
gangenheit nicht der Fall. Dann gibt es
darüber hinaus die fliegenden und mo¬
bilen Wahlkommissionen.
»Arbeit & Wirtschaft«: Arbeitsmäßi¬
ge Schwerpunkte der Kärntner Kam¬
mer?
Josef Quantschnig: Im Vordergrund

20

nrbrir wirfeirfiiift

4/94

LANDERKAMMERN

1 AK-Präsident iosef Quantschnig
mit bfi-Kursteilnehmern in der
zwischenbetrieblichen Lehrwerk¬
stätte St. Stefan/Lavanttal
tk
t '
rki '

f

-

■
< -4t
steht die Beschäftigung und damit ver¬
bunden natürlich auch die Fragen der
Wirtschaftspolitik des Landes. Wir
übermitteln gegenwärtig der neuen Lan¬
desregierung ein Memorandum, in dem
»Im Vordergrund steht die Frage
der Beschäftigung. Dazu bedarfes
einer entsprechenden Wirtschafts¬
politik. Wir haben gemeinsam mit
der Wirtschaftskammer an der
Umstrukturierung der Wirtschafts¬
förderung in Kärnten mitgewirkt.«

unsere Vorstellungen und Forderungen
für die nächste Zukunft präzisiert wer¬
den. Das haben wir immer so gehalten,
und das halten wir auch diesmal so, un¬
abhängig von der Regierungszusam¬
mensetzung. Im Vordergrund steht, wie
ich schon gesagt habe, die Frage der Be¬
schäftigung. Dazu bedarf es einer ent¬
sprechenden Wirtschaftspolitik. Wir
haben gemeinsam mit der Wirtschafts¬
kammer an der Umstrukturierung der
Wirtschaftsförderung in Kärnten mitge¬
wirkt. Die Kärntner Wirtschaftsförde¬
rung ist von der Landesverwaltung aus¬
gegliedert worden. Es gibt einen neuen
Wirtschaftsförderungsfonds, der auch
von den Sozialpartnern her beschickt ist.
Hier versuchen wir im Rahmen unserer
Möglichkeiten, Einfluß darauf zu neh-

2 Der Ausbau der Kärntner Bahn als
Transit-»Alternative« und Zu¬
kunftslösung ist eines der wich¬
tigsten Anliegen im Hinblick auf
den ästerreichischen EU-Beitritt
3 Holzverarbeitung hat in Kärnten
Tradition
4 AK-Präsident Quantschnig in der
Villacher Firma legrand
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»Manche Betriebe, die zwarfür
die Zukunft nach wie vor Chancen
haben, geraten vorübergehend in
Schwierigkeiten. Da geht es um
Standortsicherung der Betriebe. In
der Vergangenheit haben wir da
einige positive Akzente setzen kön¬
nen. Das soll ausgebaut werden.«
men, daß die Wirtschaftsförderung un¬
komplizierter abgewickelt wird, effizien¬
ter, entbürokratisiert, wenn man so will.
So können wir auch effizienter bei Sa¬
nierungen agieren. Manche Betriebe,
die zwar für die Zukunft nach wie vor

ode auch einiges erreichen können. Es
wurde das Arbeitsmedizinische und Ar¬
beitspsychologische Institut ins Leben
gerufen, das mittlerweile unabhängig,
mit eigenen Organen versehen, sehr gut
funktioniert. Das Ziel war, daß man
auch in Betrieben mit unter 250 Be¬
schäftigten den Arbeitnehmern die
Möglichkeit der arbeitsmedizinischen
Betreuung gibt. Wir bemühen uns si¬
cherzustellen, daß Arbeitsmediziner und
Sicherheitstechniker im genügenden
Ausmaß zur Verfugung stehen: durch ei¬
nen eigenen Verein, der diese Ausbil¬
dung zum Ziel hat. Kärnten ist bekannt¬
lich Schlußlicht oder Spitzenreiter, je
nachdem, von welcher Seite man das
sieht, in bezug auf Arbeitsunfälle und
Berufserkrankungen. Unser Ziel ist, von
dieser sehr fragwürdigen Position weg¬
zukommen. Wir wollen das Arbeitneh-

das jährlich rund 130 Millionen Schil¬
ling aus dem Landesbudget den Be¬
schäftigten dieses Landes zufließen.
Primär sind das Fahrtkostenzuschüsse
und Zuschüsse bei Erwerb von Woh¬
nungen. Bei der Förderung der Fachar¬
beiterausbildung geht es praktisch in er¬
ster Linie um Lehrwerkstätten und
Lehrecken.
Betriebe, die Lehrwerkstätten und
Lehrecken betreiben, erhalten sowohl
investive Förderungen als auch laufende
Zuschüsse für die Lehrlinge. Darüber
hinaus gibt es noch den sogenannten
Bildungsscheck als Individualförderung für Erwachsene, die sich fortbil¬
den beziehungsweise auch Werkmeister¬
schulungen absolvieren. Wir stellen
leider fest, daß gute Ausbildungsbetrie¬
be mit Lehrwerkstätten immer weniger
Bereitschaft zeigen, in der bisherigen
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Chancen haben, geraten vorübergehend
in Schwierigkeiten. Da geht es um
Standortsicherung der Betriebe. In der
Vergangenheit haben wir da einige posi¬
tive Akzente setzen können. Das soll
ausgebaut werden.
Wichtig ist vor allem das Einkommen
der Arbeitnehmer, obwohl das primär in
den Kompetenzbereich der Gewerk¬
schaften fällt. Hier sind wir bemüht, ge¬
meinsam mit den Gewerkschaften dafür
zu sorgen, daß sich die Einkommenssi¬
tuation in Kärnten verbessert. Wir ha¬
ben derzeit keine günstige Position.
Kärnten ist einkommensmäßig ziemlich
am Ende der Bundesländer angesiedelt.
Ein weiterer wichtiger Bereich ist die
Sicherheit am Arbeitsplatz. Hier haben
wir in der ablaufenden Funktionsperi-

22

iirbrh uinsHwfl

4/94

merförderungsgesetz weiter ausbauen.
Wir haben als einziges Bundesland ein
Arbeitnehmerförderungsgesetz,
über

» Wir wollen das Arbeitnehmer¬
förderungsgesetz weiter ausbauen.
Wir haben als einziges Bundesland
ein Arbeitnehmerförderungsgesetz,
über dasjährlich rund 130 Millio¬
nen Schilling aus dem Landesbud¬
get den Beschäftigten dieses Landes
zufließen.«

Anzahl Facharbeiter auszubilden, und
das aus Kostengründen. Das heißt, wir
haben auf der einen Seite an sich das
Problem, daß die Zahl der Lehrlinge
zwar zurückgeht, aber parallel dazu jetzt
auch die guten Ausbildungsplätze verlo¬
rengehen.
»Arbeit & Wirtschaft«: Und wie
kann man da gegensteuern?
Josef Quantschnig: Wir bemühen
uns in zwei Richtungen, etwas zustande
zu bringen. Zum einen sind wir der Auf¬
fassung, daß die Betriebe, die keine
Facharbeiter ausbilden, aber wohl wel¬
che brauchen, einen Ausbildungsbeitrag
leisten müßten an jene, die mehr ausbil¬
den, als sie selber brauchen — also über
den Eigenbedarf hinaus. Das wäre einer

der Wege, der sicherstellt, daß die Fi¬
nanzierung gesichert ist. Darüber hinaus
streben wir Landeslehrwerkstätten an.
In zwischenbetrieblicher Form, wenn es
möglich ist. Dazu wurde in Kärnten ein
Modell entwickelt. In zwischenbetrieb¬
lichen Lehrwerkstätten hätten auch jene
Gewerbebetriebe, die nicht über die
technische Ausrüstung verfügen, die
Möglichkeit, jedes Jahr eine bestimmte
Zeit ihre Lehrlinge in diese gut ausge¬
statteten zwischenbetrieblichen Lehr¬
werkstätten zu entsenden.
Das wäre auch eine wettbewerbsneu¬
trale Art der Finanzierung, wenn die an¬
deren Betriebe einen Beitrag leisten.
Jene Betriebe, die Lehrlinge ausbilden,
sagen nicht zu Unrecht: »Wie kommen
wir dazu, daß wir die Ausbildungskosten
für andere übernehmen?« Und nach
meinem Dafürhalten ist natürlich vor¬

Ausbildung voraus, damit die Facharbeit
entsprechend verbessert wird.
»Arbeit & Wirtschaft«: Wie funktio¬
niert das bestehende Modell der zwi¬
schenbetrieblichen Ausbildung?
Josef Quantschnig: In St. Stefan gibt
es eine zwischenbetriebliche Lehrwerk¬
stätte, die seinerzeit vom Sozialministe¬
rium mit Mitteln der Arbeitsmarktver¬
waltung errichtet wurde. Da sind auch
Betriebe Träger dieser Lehrwerkstätte,
gemeinsam mit dem bfi in Kärnten. Das
bfi macht die Administration, die Ab¬
wicklung. St. Stefan ist eine bfi-Lehrwerkstätte, die auch von den Betrieben
der Region mitgetragen wird. Sie funk¬
tioniert hervorragend und hat sich über
viele Jahre hindurch bewährt.
»Arbeit & Wirtschaft«: Kärnten ist ja
speziell ein Fremdenverkehrsland. Erge¬

ten zu gewinnen, damit man auch mehr
Dauerarbeitsplätze schaffen kann, unab¬
hängig von der Saison.
Wir fordern mit Nachdruck den Bau

S Die körntner Lebensmittelin¬
dustrie befindet sich auf einem
sehr modernen Standard
6/7 Mit der Ansiedlung großer
Elektronikkonzerne (Philips
und Siemens) wurden bereits
vor Jahrzehnten wertvolle
Dauerarbeitsplätze geschaffen
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»Jene Betriebe, die Lehrlinge
ausbilden, sagen nicht zu Unrecht:
>Wie kommen wir dazu, daß wir
die Ausbildungskosten für andere
übernehmen?<«

rangig die Wirtschaft: dazu verhalten, für
den beruflichen Nachwuchs für die Zu¬
kunft zu sorgen. Letzten Endes geht es
darum, daß die Wirtschaft sich nur mit
der Qualität der Produkte durchsetzen
können wird. Und das setzt Qualität der

ben sich da auch besondere Probleme
für die Arbeitnehmer?
Josef Quantschnig: Kärnten ist vor
allem ein Sommerfremdenverkehrsland.
Das heißt aber gleichzeitig, daß wir im
Winter eine stark erhöhte Arbeitslosen¬
rate haben, weil eben im Sommer we¬
sentlich mehr Arbeitnehmer in Beschäf¬
tigung stehen als im Winter. Kärnten
hat nicht diese Wintersporteinrichtun¬
gen wie zum Beispiel Salzburg, Tirol
oder Vorarlberg. Das wird auch nicht
möglich sein. Damit werden wir bis zu
einem gewissen Grad auch in Zukunft
leben müssen. Meine Vorstellung ist die,
daß man in erster Linie versuchen muß,
im industriellen und gewerblichen Be¬
reich neue zusätzliche Betriebe für Kärn-

8 Kärnten ist vor allem ein
Sommerfremdenverkehrsland
9 Im Winter gibt es in Kärnten
eine stark erhöhte Arbeits¬
losenrate. Neue Dauerarbeits¬
plätze sollen geschaffen
werden

der beiden bereits projektierten Draukraftwerke, weil das ein wichtiger infra¬
struktureller Beitrag für die Wirtschaft
ist. Vor allem, wenn man weiß, daß
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»Wirfordern mit Nachdruck
den Bau der beiden bereits projek¬
tierten Draukrafiwerke, weil das
ein wichtiger infrastruktureller
Beitragfür die Wirtschaft ist.«

Kernkraftwerke in zunehmendem
Maße auch in Schwierigkeiten geraten,
ist es geradezu unverantwortlich, wenn

staltungen nach Wien fahren. Wir wa¬
ren zum Beispiel bei »Phantom der
Oper«, bei »Cats« und bei diversen an¬
deren Veranstaltungen. Jetzt im März
werden wir mit 1100 Leuten zum »Kuß
der Spinnenfrau« fahren. Wir veranstal¬
ten Ausstellungen, auch für Hobby¬
künstler, natürlich berufstätige. Wir ha¬
ben unsere Büchereien. Die AK verfügt
über die größte Kärntner Bücherei und
das kann man mit Stolz sagen, auch über
eine Studienbibliothek, die sehr gerne in
Anspruch genommen wird.
Im Sportbereich haben wir auch sehr

nung tragen, nämlich auch den Kärnt¬
ner Eisstock zu verwenden, hätten wir
wahrscheinlich noch einmal 400 Mann¬
schaften.
Insgesamt leistet die Kärntner Arbei¬
terkammer im Bundesland sowohl im
wirtschaftlichen, im sozialpolitischen
und im kulturellen Bereich wertvolle
Grundlagenarbeit und erfüllt voll die
überbetriebliche Mitbestimmung der
heimischen Arbeitnehmer und Arbeit¬
nehmerinnen in Gesellschaft und Poli¬
tik. Wir hoffen, daß anläßlich der bevor¬
stehenden Arbeiterkammerwahl diese
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10/11 Die Bauwirtschaft verfügt
derzeit über eine gute Ausla¬
stung und die höchste Beschäf¬
tigung in der Landesgeschichte
12 Gute Handwerker sind
Investitionen für die
Zukunft weifi vor allem
der AK-Präsident
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hier solche Projekte, sprich erneuerbare
saubere Energie, ungenutzt bleiben. Im
wahrsten Sinne des Wortes rinnen da
Hunderte Millionen die Drau hinunter.
»Arbeit & Wirtschaft«: Welche kul¬
turellen Aktivitäten setzt die Kärntner
Arbeiterkammer?
Josef Quantschnig: Wir sind im kul¬
turellen Bereich auch sehr stark enga¬
giert. Leider verfugen wir nicht über
die kulturellen Einrichtungen wie zum
Beispiel Wien. Wir versuchen aber, mit
unserem Stadttheater einiges zu ma¬
chen. Interessierte erhalten dort die
Möglichkeit, verbilligte Theatervorstel¬
lungen zu besuchen. Darüber hinaus
machen wir große Aktionen mit Son¬
derzügen, die zu interessanten Veran-
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viel anzubieten. Wir machen jedes Jahr
im Fußball, Kegeln, Stockschießen,
Poolbillard und Schach Betriebsmeister¬
schaften. Diese Veranstaltungen erfreu¬
en sich größter Beliebtheit. Wir haben
zum Beispiel bei den Eisschützenmei¬
sterschaften 293 Betriebsmannschaften,
die teilnehmen. Das nur als ein Beispiel.
Da wird aber der Einheitsstock verwen¬
det. Würden wir dem Wunsch Rech-

Rolle anerkannt wird und das »Parla¬
ment der Arbeitnehmer« für die näch¬
sten fünfJahre weiterhin für die Arbeit¬
nehmer und Arbeitnehmerinnen und
deren Familien wirken kann.
»Arbeit & Wirtschaft«: Kollege
Quantschnig, wir danken dir für das
Gespräch.
(Mit Josef Quantschnig sprach Sieg¬
fried Sorz.)
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Das Jahr 1994 wird zweifellos als das bedeutendste Da¬
tum in die Geschichte der österreichischen Integrations¬
bestrebungen eingehen. Am 1. Jänner 1994 ist nach jah¬
relangen Verhandlungen der EWR endgültig in Kraft ge¬
treten. Bereits zwei Monate später - am 1. März 1994 konnten die Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen
Union erfolgreich abgeschlossen werden.

Damit wird es

für Österreich möglich, bereits am 1. Jänner 1995 Mitglied
der EU zu sein. Ob dies tatsächlich gelingt, entscheidet im
Juni die österreichische Bevölkerung. Ausgangsbasis für
die

Beurteilung der Frage

nach

einem

österreichischen

EU-Beitritt muß zweierlei sein: erstens die Frage, inwie¬
weit der EWR die Vorteile des EU-Binnenmarktes bereits
verwirklicht und zweitens die Ergebnisse der Verhandlun¬
gen mit der EU, die nun vorliegen.

EWR
Die Verhandlungen über den EWR
hatten das Ziel, die Vorteile des EUBinnenmarktprojektes auf die EFTALänder auszudehnen. Die Beseitigung
von Beschränkungen im Waren-, Per¬
sonen-, Dienstleistungs- und Kapital¬
verkehr bedeutet für alle Länder, die
am Binnenmarkt teilnehmen, eine
enorme Kostenersparnis. Der EWR
stellt daher für die Wirtschaft der
EFTA-Länder die Möglichkeit dar,
ebenfalls in den Genuß dieser Kosten¬
ersparnis zu kommen und dadurch
wieder gleiche Wettbewerbsbedin¬
gungen gegenüber den Konkurrenz¬
betrieben innerhalb des EU-Binnen¬
marktes sicherzustellen.
Tatsächlich bringt das EWR-Abkommen eine Reihe wichtiger Verbes¬
serungen für die österreichische Wirt¬
schaft: so ist es gelungen, insbeson¬
dere im Bereich der technischen Han¬
delshemmnisse (zum Beispiel Angleichung technischer Normen und Stan¬
dards) erhebliche Erleichterungen zu
erzielen; es wurden weiters eine ein¬
heitliche Wettbewerbsordnung und
gemeinsame Regeln im öffentlichen
Auftragswesen geschaffen; die Nie¬
derlassungsfreiheit für Unternehmen
und freie Berufe, die Dienstleistungs2
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freiheit und die Kapitalverkehrsfreiheit
wurden verwirklicht. Vor allem wurde
mit dem EWR-Abkommen auch die
Freizügigkeit der Arbeitnehmer ver¬
wirklicht. Das bedeutet, daß es nun in
allen EWR-Ländern erlaubt ist, einer
Beschäftigung nachzugehen, ohne
vorher um Beschäftigungsbewilligung
bei den zuständigen Behörden eines
Landes ansuchen zu müssen. Für
rund 140.000 österreichische Arbeit¬
nehmer, die zurzeit in EWR-Ländern
arbeiten, bedeutet dies ebenso eine
Erleichterung wie für umgekehrt rund
23.000 EWR-Bürger, die in Österreich
beschäftigt sind. Darüber hinaus ha¬
ben wir mit dem EWR auch die Sozial¬
vorschriften der EU in all jenen Berei¬
chen übernommen, in denen die EUStandards besser sind als die unse¬
ren. Es ist dabei vor allem im Arbeit¬
nehmerschutz sowie bei einigen ande¬
ren Vorschriften zu Besserstellungen
der österreichischen Arbeitnehmer
gekommen.
Vergleich EWR - EU
Allerdings ist es mit dem EWR nicht
gelungen, die Wettbewerbsbedingun¬
gen zwischen den EU- und EFTA-Ländern in allen Bereichen anzugleichen.
Der EWR weist deutliche Lücken im
Vergleich zum Binnenmarktkonzept
der EU auf:

Die Grenzkontrollen, die zwischen
den 12 EU-Mitgliedsländern vollstän¬
dig beseitigt werden, bleiben im EWR
weiter aufrecht. Österreich ist damit,
trotz EWR-Abkommen, ein Drittstaat
gegenüber der EU. Grenzkontrollen,
komplizierte Ursprungsregelungen so¬
wie der Mehrwertsteuerausgleich an
der Grenze bleiben aufrecht und ver¬
teuern die österreichischen Exporte in
die EU um immer noch ca. 2 bis 5 Pro¬
zent des Warenwertes. Damit hat die
österreichische Wirtschaft auch im
EWR immer noch einen bedeutenden
Wettbewerbsnachteil gegenüber den
EU-Ländern.
Die Benachteiligung österreichi¬
scher Vorprodukte, die im Rahmen
des passiven Veredelungsverkehrs
mit den zentral- und osteuropäischen
Ländern dort be- und weiterverarbeitet
werden, konnte durch den EWR eben¬
falls nicht beseitigt werden. Da es für
diesen Bereich nicht gelungen ist, mit
der EU einheitliche Regelungen zu
schaffen, kam es bereits jetzt zu jährli¬
chen Verlusten in Höhe von rund 20
Milliarden Schilling für die österreichi¬
sche Textil- und Bekleidungsindustrie,
die Zulieferindustrie sowie die Elektro¬
nik- und Elektroindustrie.
Der EWR umfaßt - ebenso wie die
bisherigen Freihandelsabkommen nur den Handel mit industriell-gewerb¬
lichen Waren. Landwirtschaftliche

Produkte sind nach wie vor von allen
Freihandelsvereinbarungen
ausge¬
nommen. Im Lichte der Ergebnisse
der GATT-Uruguay-Runde (Internatio¬
nales Zoll- und Freihandelsabkom¬
men) vom Dezember 1993 bedeutet
die Ausklammerung der landwirt¬
schaftlichen Produkte vom europäi¬
schen Freihandel eine deutliche Ver¬
schlechterung der Absatzmöglichkei¬
ten im Vergleich zur bisherigen Situa¬
tion.
Der größte Nachteil des EWR ist
allerdings die mangelnde Mitbestim¬
mungsmöglichkeit, die den EFTALändern im EWR zusteht. Die EFTALänder können nicht an der Entste¬
hung von Richtlinien und Verordnun¬
gen der EU mitarbeiten. Sie haben
nur die Möglichkeit, eine inhaltlich be¬
reits feststehende Vorschrift insge¬
samt zu übernehmen oder abzuleh¬
nen. Sie können den Inhalt der Vor¬
schriften - die sie übernehmen sollen
- nicht mitbestimmen. Wenn wirt¬
schaftliche Nachteile vermieden wer¬
den sollen, wird der Druck, zukünf¬
tiges EU-Recht zu übernehmen, aber
sehr groß sein. Eine gleichberechtigte
Mitsprache wird für Osterreich - und
die anderen beitrittswilligen EWRLänder - erst mit dem Beitritt zur EU
möglich sein.
Ende des Jahres 1993 sind die
»Maastrichter Unionsverträge« in
Kraft getreten. Mit diesem Vertrags¬
werk wurde aus der Europäischen Ge¬
meinschaft die Europäische Union.
Die Mitgliedsländer der EU haben sich
in den Maastrichter Verträgen ent¬
schlossen, eine gemeinsame Wirt¬
schafts- und Währungspolitik sowie
eine gemeinsame Außen- und Sicher¬
heitspolitik zu betreiben und eine enge
Zusammenarbeit im Bereich Justiz
und Inneres zu forcieren. Die Maas¬
trichter Verträge bedeuten einen
großen Schritt im europäischen Eini¬
gungsprozeß. Die Mitgliedsländer
werden in Zukunft nicht nur Handels¬
beschränkungen abbauen, sondern
auch ihre Wirtschafts- und Währungs¬
politik sowie ihre Außen- und Sicher¬
heitspolitik miteinander abstimmen.
Die Teilnahme an diesem gemeinsa¬
men Prozeß wird ebenfalls nur Mitglie¬
dern der EU offenstehen.
EWR als

her stellte der EWR für Österreich von
Anfang an auch nur eine Übergangs¬
lösung bis zu einer tatsächlichen Mit¬
gliedschaft dar. Langfristig kann der
Wirtschaftsstandort Österreich nur ge¬
sichert werden, wenn die immer noch
bestehenden Ausgrenzungsnachteile
beseitigt werden. Nur wenn die öster¬
reichischen Unternehmen dieselben
Bedingungen vorfinden wie ihre Kon¬
kurrenten in den EU-Ländern, können
sie unter immer härter werdenden
Wettbewerbsbedingungen bestehen.
Dies gilt vor allem dann, wenn man
auch die exponierte Lage berücksich¬
tigt, in der Österreich sich seit der wirt¬
schaftlichen und politischen Öffnung
der ost- und zentraleuropäischen Län¬
der befindet.
Mit dem Beitritt zur EU können nun¬
mehr
Abwanderungsbestrebungen
von in Österreich ansässigen Unter¬
nehmen gestoppt werden. Bestehen¬
de Arbeitsplätze können dadurch ab¬
gesichert und neue Arbeitsplätze ge¬
schaffen werden.

Preisvorteile für
Konsumenten
Die Beseitigung von Zoll- und
Grenzkontrollen bedeutet aber nicht
nur Kostenersparnis für die Unterneh¬
men in Milliardenhöhe, sondern auch
beträchtliche Preisvorteile für Konsu¬
menten. Dies gilt vor allem für Lebens¬
mittel, da erst mit dem EU-Beitritt die
Landwirtschaft in den Freihandel ein¬
bezogen wird. Die wesentlich niedri¬
geren Preise für landwirtschaftliche
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Rohstoffe werden auch bei den End¬
verbraucherpreisen für Nahrungsmit¬
tel deutlich spürbar sein. Da es sich
hierbei um Güter des täglichen Be¬
darfs handelt, für die gerade Bezieher
niedrigerer Einkommen einen Großteil
ihres Verdienstes ausgeben müssen,
wird diese Einkommensgruppe davon
besonders profitieren.
Trotz der wirtschaftlichen Argumen¬
te, die in erster Linie für einen Beitritt
zur EU sprechen, ist der Beitritt für
Österreich mehr als ein rein wirtschaft¬
liches Anliegen.
Wirtschaftlicher und
sozialer Frieden
Die Teilnahme am europäischen Ei¬
nigungsprozeß, der in den Bereichen
Frieden, Sicherheit, Umweltpolitik und
Wohlstandsicherung rasch voran¬
schreitet, ist für Österreich ein großes
Anliegen und eine Herausforderung.
Gerade in Zeiten erhöhter politischer
Instabilität wird es zunehmend wichtig
sein, einer Gemeinschaft anzu¬
gehören, deren Ziel es ist, wirtschaftli¬
chen und sozialen Frieden über ihre
Grenzen hinaus zu sichern.
Ob Österreich diesen Weg einschla¬
gen wird oder nicht, entscheidet die
österreichische Bevölkerung. Der Ver¬
trag, den die Bundesregierung dabei
vorlegen kann, gibt jedenfalls Anlaß
genug zu der Einschätzung, daß die
Verhandlungsergebnisse mit der EU und damit der Beitritt Österreichs zur
EU - von einer Mehrheit der öster¬
reichischen Bevölkerung bestätigt
werden.

MITGLIEDSSTAATEN DES EWR
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Irland

Finnland

Dänemark

Italien

Island

Deutschland

Luxemburg

Liechtenstein

Frankreich

Niederlande

Norwegen

Übergangslösung

Griechenland

Der EWR bringt also durchaus Ver¬
besserungen, wenn es um die Wettbe¬
werbsfähigkeit der österreichischen
Wirtschaft geht, eine Gleichstellung
mit den Mitgliedstaaten der EU konnte
allerdings nicht erreicht werden. Da¬
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VERHANDLUNGSERGEBNISSE:

Verkehr

Eigentlich könnte man meinen, daß
zu diesem Thema ohnehin schon alles
gesagt beziehungsweise geschrieben
wurde. Es vergeht ja seit dem Ab¬
schluß der Brüsseler Verhandlungen
kaum ein Tag ohne eine Meldung zum
Verkehr oder besser gesagt zum
Transitvertrag. Trotzdem sollen hier
kurz die Ausgangslage und die Ergeb¬
nisse der Beitrittsverhandlungen dar¬
gestellt werden.
Grundsätzlich muß man einmal fest¬
halten, daß es in den verschiedenen
europäischen Ländern auch unter¬
schiedliche Vorstellungen bezüglich
Verkehrspolitik gibt. Verkürzt kann
man sagen, daß sich die »Randstaa¬
ten« eher auf den Straßenverkehr
konzentrieren, während die »Mittel¬
staaten« an einer Weiterentwicklung
der Eisenbahnsysteme interessiert
sind.
Diesen Umstand muß man auch im
Hinterkopf haben, wenn man über Er¬
folg oder Mißerfolg der Verhandlun¬
gen spricht. Denn es liegt auf der
Hand, daß jedes Land primär seine ei¬
genen Interessen verfolgt und erst im
zweiten Schritt an eine »gesamteu¬
ropäische Verkehrslösung« denkt.
Natürlich könnte man auf den er¬
sten Blick sagen, daß Österreich »um¬
gefallen« ist. Aber wäre es wirklich
besser gewesen, hätten unsere Ver¬
treter schon vor Monaten Verhand¬
lungsbereitschaft signalisiert? Durch
die österreichische Haltung wurde ein
klares Zeichen gesetzt: Der Transit¬
vertrag ist uns wichtig! Wobei es in der
Natur der Sache liegt, daß bei Ver¬
handlungen beide Seiten Zugeständ¬
nisse an den Verhandlungspartner
machen müssen.
So ist es auch in Brüssel gesche¬
hen. Wobei aber die wesentliche Fra¬
ge offen bleibt: Sind wir wirklich »um¬
gefallen«? Ich denke, daß die Antwort
von der Fragestellung abhängig ist. Es
stimmt, der Transitvertrag wurde nicht
mit »Punkt und Beistrich« in den Bei¬
trittsvertrag
übernommen.
Aber
kommt es wirklich darauf an oder ist
vielmehr der Inhalt und das Ziel des ur¬
sprünglichen Transitabkommens von
Bedeutung?
Rufen wir uns diese Ziele in Erinne¬
rung: Förderung des Eisenbahn- und
Kombiverkehrs sowie Regelung des
Straßengüterverkehrs durch Oster¬
4
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reich zum Schutz der Gesundheit der
Bevölkerung und der Umwelt.
Betrachten wir nun die tatsächlichen
Verhandlungsergebnisse:
Eine langfristige Regelung für den
Transitverkehr bis zum 1. Jänner 2004.
Hier hat sich die Laufzeit um 1 Jahr
verkürzt. Obwohl man auch sagen
muß, daß sich hinsichtlich des Ökopunktemodells keine Verschlechte¬
rung ergibt, weil im letzten Jahr dieses
Modell nicht mehr zur Anwendung ge¬
langt wäre.
Die Regelungen des Transitver¬
kehrs umfassen das gesamte öster¬
reichische Staatsgebiet. Keine Ände¬
rung zum »alten« Transitvertrag.
Die Verringerung der Abgase und
Lärmemissionen durch die schrittwei¬
se Reduzierung der NOx-Emissionen
um 60 Prozent bis zum Jahr 2004. Kei¬
ne Änderung zum »alten« Transitver¬
trag.
Weiterhin mengenmäßige Begren¬
zung der Anzahl der Lkw-Fahrten bis
2004. Keine Änderung zum »alten«
Transitvertrag.
Weiterhin besteht ein 38-TonnenLkw-Gewichtslimit und die schon bis¬
her geübte Praxis einer Toleranz von
maximal 5 Prozent. Hier verzichtet
Österreich in Zukunft auf die Einhe¬
bung einer Bagatellstrafe für die Inan¬
spruchnahme dieser Toleranzgrenze.
Vereinbart wurde weiters eine stu¬
fenweise Liberalisierung bis 1. Jän¬
ner. 1997 bei den bilateralen Verkeh¬
ren zwischen Österreich und den EUMitgliedsstaaten. Diese Regelung hat
sich nur insofern inhaltlich gegenüber
dem »alten« Vertrag geändert, als bis
zum 1. Jänner 1997 ein geeignetes
elektronisches Kontrollsystem einge¬
richtet werden muß. Dieses System
muß eine Umgehung des »neuen«
Transitvertrages ausschließen.
Die bilateralen Vereinbarungen
über den Straßengüterverkehr mit den
Oststaaten bleiben aufrecht. Keine
Änderung zum »alten« Transitvertrag.
Noch kurz zu der sogenannten
»3+3+3-Jahresformel«. Sie bedeutet:
Drei Jahre nach dem Beitritt Öster¬
reichs findet eine gemeinsame Konfe¬
renz statt. Hier wird beurteilt, ob die
Ziele des Vertrages bereits zu diesem
Zeitpunkt realisiert wurden. Darüber
wird einstimmig im Rat entschieden;
Österreich hat hier die Möglichkeit zu
blockieren, da Einstimmigkeit verein¬
bart wurde. Nach weiteren drei Jahren
beurteilt eine wissenschaftliche Stu¬
die, ob die Ziele des Abkommens (ins¬

besondere die 60prozentige Schad¬
stoffreduktion) erreicht wurden. Ist
dies nicht der Fall, läuft der Vertrag
weiter, außer der EU-Rat beschließt
mit qualifizierter Mehrheit andere
Maßnahmen. Diese Maßnahmen
müssen aber ebenfalls zu einer 60prozentigen Schadstoffreduktion führen.
Spätestens am 31. Dezember 2003
endet die jetzt getroffene Vereinba¬
rung.
Ein sehr wesentlicher Punkt droht in
der momentanen Diskussion unterzu¬
gehen. Österreich hat durch seine be¬
harrliche Verhandlungsführung er¬
reicht, daß innerhalb der Europäi¬
schen Union das Verkehrsproblem
wieder ins Bewußtsein gerufen wurde.
So hat der EU-Ministerrat die EUKommission beauftragt, Regelungen
auszuarbeiten, die die vom Güterschwerverkehr verursachten Umwelt¬
probleme dauerhaft lösen müssen.
Diese Regelungen müssen konkrete
Maßnahmen zur Herbeiführung der
Kostenwahrheit, zum Ausbau der
Bahn und des Kombinierten Verkehrs
sowie zum technischen Standard der
Lkws (zum Beispiel Lärm, Abgase)
umfassen.
Betrachtet man diese langfristigen
ökologischen Zielsetzungen und erin¬
nert sich, daß der »alte« Transitver¬
trag mit Ende des Jahres 2004 ausge¬
laufen wäre, so kann man mit unserem
Verhandlungsergebnis durchaus zu¬
frieden sein. Um so mehr, als der au¬
genscheinlichste Erfolg der Beitritts¬
verhandlungen die Tatsache ist, daß
Österreich das einzige Land innerhalb
der Gemeinschaft sein wird, dem eine
Limitierung und Ökologisierung des
Verkehrs über sein Hoheitsgebiet von
der Zwölfergemeinschaft zugestan¬
den wurde.

Umwelt
Obwohl dieses Verhandlungskapi¬
tel nicht Gegenstand der »Marathon¬
gespräche« war, sondern schon vor
einigen Monaten abgeschlossen wur¬
de, kann Österreich auch hier mit den
erzielten Ergebnissen zufrieden sein.
Die meisten umweltrelevanten Fragen
wurden unter dem Begriff »higher
Standards« behandelt. Unter »higher
Standards« versteht man innerstaatli¬
che Regelungen, die besser als be¬
reits bestehende EU-Harmonisie¬
rungsvorschriften sind. Österreich hat
nun bei einigen Punkten bessere be¬
ziehungsweise strengere Regelun-

gen, als die Europäische Union vor¬
schreibt. Als Beispiele dafür seien das
österreichische Verbot für verbleites
Benzin, Verbote oder zumindest Be¬
schränkungen für Lösungsmittel, Asbest-, Arsen- und Quecksilberverbin¬
dungen und Pflanzenschutzmittel er¬
wähnt. In bezug auf diese strengeren
österreichischen Umweltnormen ha¬
ben wir vorerst nicht nur eine Über¬
gangsfrist vereinbaren können, son¬
dern die Europäische Union hat sich
auch verpflichtet, ihre eigenen Um¬
weltstandards zu überprüfen. Diese
Überprüfung soll maximal vier Jahre in
Anspruch nehmen.
Um bei der Wahrheit zu bleiben, es
ist nicht völlig klar, was nach diesen
vier Jahren passieren wird, wenn die
EU keine Verbesserungen vornimmt.
Hier werden von den Experten drei
verschiedene Meinungen vertreten.
Sie seien kurz dargestellt.
Österreich kann die Übergangsperi¬
ode verlängern, und zwar so oft, bis
die entsprechenden Regelungen in¬
nerhalb der EU getroffen wurden.
Österreich muß nach Ablauf der
Übergangsfrist den Rechtsbestand
der EU übernehmen.
Österreich beruft sich auf eine spe¬
zielle Regelung innerhalb des EWGVertrages (Paragraph 100a Abs. 4).
Dies soll eine weitere Aufrechterhal¬
tung der österreichischen Vorschriften
bewirken.
Nun, wie gesagt, noch ist nicht ge¬
wiß, welche Variante zur Anwendung
kommen wird. Klar hingegen ist, daß
die meisten Umweltprobleme nur
grenzüberschreitend gelöst werden
können.
Und außerdem darf auch nicht ver¬
gessen werden, daß die österreichi¬
schen Bestimmungen nicht in allen
Bereichen besser sind. In einigen
Punkten müssen wir auf das EUNiveau »erhöhen«. So zum Beispiel
bei der Umweltverträglichkeitsprüfung,
auf dem Gebiet der Gentechnik und
beim Immissionsschutzgesetz.
Betrachtet man die Fragen »Tran¬
sit« und »Umweltschutz«, so kann
man eine Gemeinsamkeit feststellen.
In beiden Fällen ist es Österreich
Weitere Exemplare dieser
Informationsschrift erhalten
Sie kostenlos nach Anforde¬
rung beim Österreichischen
Gewerkschaftsbund, Referat
für Bildung, Freizeit, Kultur,
1011 Wien, Hohenstaufen¬
gasse 10-12, Telefon 0 22 2/
534 44/444 Dw.

durch die intensiven Verhandlungen
gelungen, in der Europäischen Union
ein verstärktes Problembewußtsein zu
schaffen. Vielleicht ist uns dieser Er¬
folg der Verhandlungen noch gar nicht
so richtig klargeworden.

Soziales
Bereits im EWR-Vertrag hat sich
Österreich dazu verpflichtet, den ge¬
samten Rechtsbestand des EG-Arbeits- und Sozialrechts in nationales
Recht umzusetzen. Insofern gibt es im
Zusammenhang mit den Beitrittsver¬
handlungen in diesem Bereich im we¬
sentlichen keine neuen Ergebnisse.
Zusammenfassend ist für den Sozi¬
albereich festzuhalten:
1. Über Fragen der Sozialpolitik wird
weiterhin auf nationaler Ebene, also in
Österreich, entschieden.
2. EU-Sozialmaßnahmen gelten für
Österreich nur, wenn die von ihr (EU)
gesetzten Mindestnormen strenger
sind als die österreichischen. Es gilt
also immer nur das strengere Recht.
3. In jenen Bereichen, in denen die
EU-Mindeststandards festgelegt hat,
sind diese sehr hoch. Deshalb mußten
bereits im Zuge der EWR-Rechtsanpassung strengere Vorschriften zu¬
gunsten der Arbeitnehmer aus dem
EU-Recht übernommen werden. Das
sind v. a. Regelungen betreffend: An¬
sprüche bei Betriebsübergang, Mas¬
senentlassungen, schriftlicher Arbeits¬
vertrag (Dienstzettel) und Gleichbe¬
handlung von Männern und Frauen.
Weitere Bereiche des österreichi¬
schen Sozialrechts, die noch auf ein
höheres EU-Niveau gebracht werden
müssen, sind u. a. der Schutz der Ar¬
beitnehmer bei Insolvenz und Arbeits¬
zeitvorschriften.
Eine Weiterentwicklung von arbeits¬
rechtlichen Bestimmungen im Sozial¬
bereich wird vor allem aufgrund des
Übergangs vom Einstimmigkeits- zum
Mehrstimmigkeitsprinzip im Maas¬
trichter Vertrag erwartet. So arbeitet
man beispielsweise in der EU an einer
Richtlinie zur konzernweiten Mitbe¬
stimmung der Arbeitnehmer.
Frauennachtarbeit
Eines der Hauptprinzipien der EU
ist die Gleichbehandlung von Mann
und Frau. Konsequenterweise hat die
EU das österreichische Nachtarbeits¬
verbot für Frauen daraufhin überprüft
und festgestellt, daß unser Nachtar¬
beitsverbot einseitig nur Frauen
schützt, während es Nachtarbeit für
Männer zuläßt. Nachdem Nachtarbeit

grundsätzlich geschlechtsunabhän¬
gig als gesundheitsschädigend zu
betrachten ist, wird in Österreich auf
ein geschlechtsneutrales Nachtar¬
beitsverbot für Männer und Frauen
übergegangen. Bei den Beitrittsver¬
handlungen konnte Österreich für die
Umsetzung des geschlechtsneutralen
Nachtarbeitsverbots eine Übergangs¬
frist bis 2001 erreichen.
Arbeitsmarkt
Um sicherzugehen, daß der öster¬
reichische Arbeitsmarkt im Wege der
Freizügigkeit der Arbeitskräfte nicht
gestört wird, hat Österreich in einer
gemeinsamen Erklärung mit der EU
festgehalten, daß Österreich das
Recht eingeräumt wird, allfällige
Störungen des Arbeitsmarktes durch
einen unerwarteten Zustrom von frem¬
den Arbeitskräften mit der EU zu erör¬
tern. Auf diese Weise wurde sicherge¬
stellt, daß entsprechende Maßnah¬
men gegen einen unerwarteten Zu¬
strom von Arbeitnehmern aus dem
EU-Raum getroffen werden können.
Untersuchungen zeigen jedoch, daß
es innerhalb der EU zu keinen nen¬
nenswerten Bewegungen der Arbeits¬
kräfte gekommen ist. Außerdem ist
das Lohnniveau in den direkt an Öster¬
reich angrenzenden Regionen von
EU-Mitgliedsstaaten wie Bayern und
Norditalien durchschnittlich höher als
in Österreich.

Zweitwohnsitze
In der Frage der Errichtung von
Zweitwohnsitzen konnte Österreich
ausverhandeln, daß bis zum Jahr
2000 - also 5 Jahre lang ab Beitritt die gegenwärtig in den einzelnen Bun¬
desländern bestehenden Vorschriften
in den Landesgesetzen vollinhaltlich
aufrecht erhalten bleiben. Eine ent¬
sprechende Bestimmung wird dieses
Ergebnis in der Beitrittsakte festhal¬
ten. Unabhängig davon wird weiterhin
auf Dauer die Möglichkeit bestehen,
Steuerungsmaßnahmen für die Er¬
richtung von Zweitwohnungen auf
Ebene unserer Bundesländer zu tref¬
fen. Steuerungsmaßnahmen aus
Gründen der Raumordnung, der Bo¬
dennutzung und des Umweltschutzes
bleiben also weiterhin Aufgabe unse¬
rer Bundesländer. Voraussetzung ist
jedoch, daß Staatsbürger der einzel¬
nen EU-Mitgliedsstaaten gegenüber
Österreichern nicht benachteiligt wer¬
den. Dies wird in einer gemeinsamen
Erklärung in der Schlußakte zum Bei¬
trittsvertrag festgehalten.
ÄBSpezia!

5

Verlag

des ÖGB -

Ihr Partner für kompetente Informationen

Die Rechte des Arbeit¬

Die Rechte
des Arbeitnehmers

nehmers bei Insolvenz

bei Insolvenz

Mit Erläuterungen von W. Schwarz/G. P. Reissner/W. Holzer /1. Holler
Reihe: Gesetze und Kommentare Nr. 142
Verlag des ÖGB, 1993, Paperback, 704 Seiten, S 850ISBN 3-7035-0467-6

Walter Schwarz
G.-P. Reissner
Wolfgang Holzer
Ingrid Holler
GESETZE UND KOMMENTARE/142

Mehrere gesetzliche Änderungen und zahlreiche einschlägige Ent¬
scheidungen haben eine Neubearbeitung dieses Themas notwen¬
dig gemacht. Vor allem die Novelle BGBl. 835/1992, deren §1a des
IESG einen neuen Tatbestand zur Sicherung von Abfertigungs¬
ansprüchen schuf und Verbesserungen für besonders geschützte
Arbeitnehmergruppen im Bereich des § 3 IESG brachte, ist für
diesen Bereich wichtig.
Das Buch enthält sowohl das kommentierte Insolvenz-Entgelt¬
sicherungsrecht als auch einen Kommentar zu arbeitsbezogenen

VERLAG DES ÖGB LI

Bestimmungen der Konkurs- und Ausgleichsordnung. Eine um¬
fassende Einführung in das Insolvenzrecht und einschlägige Ge¬
setzestexte runden diese Ausgabe ab.

0. Univ.-Prof. Dr. Walter Schwarz

Die gegenständliche Darstellung berücksichtigtausschließlich die

ist Vorstand am Institut

neue Rechtslage. Maßgebliche Übergangsbestimmungen der be¬
inhalteten Novellierungen des IESG wurden selbstverständlich

für Arbeits- und Sozialrecht

einbezogen.

der Universität Graz.
Sein Team ist ebenfalls dort tätig.

Bestellabschnitt
Bestellabschnitt bitte einsenden an den Verlag des ÖGB, PF 109,1231 Wien. Telefonische Bestellungen: 0 66 0 / 54 80.
Erhältlich auch in jeder Buchhandlung und bei Pichler in Wien: 1, Wipplingerstraße 37; 4, Favoritenstraße 42;
23, Altmannsdorfer Straße 154-156.
Ich bestelle
Expl. Die Rechte des Arbeitnehmers bei
Insolvenz
Gesetze und Kommentare Nr. 142
704 Seiten, S 850-

Name
Straße:...
PLZ/Ort:
Datum/Unterschrift:
Eigentumsvorbehalt, Versandkosten S 35,—

Neu

im

Verlag

des

E-i
U*

Friedrich Kuderna

ÖGB

Entlassungsrecht

fxÜ
O
on

Entlassungsrecht

W
cn
W
O
CC
o

Reihe: Arbeit - Recht - Gesellschaft, Band 9
Verlag des ÖGB, 2. Auflage 1994, Paperback, 222 Seiten,
ISBN 3-7035-0517-6, S 268,- soeben erschienen

Friedrich Kuderna

w

In den vergangenen Jahren hat sich das Entlassungsrecht
umfassend weiterentwickelt. Zu einer Reihe gesetzlicher Ände¬
rungen kamen eine Unzahl von Entscheidungen der Gerichte
und zahlreiche Auseinandersetzungen im Schrifttum.
Inhaltlich gliedert sich die Neuauflage in eine systematische
Darstellung der Grundsätze und Grundzüge dieses Rechtsbe¬
reichs und in eine Kommentierung der einzelnen Entlassungs¬
tatbestände. Aus Gründen des Zusammenhanges sind auch die
Kündigungstatbestände des APSG, ArbVG, HBG, MSchG und
des VBG behandelt.
Der Kreis der Behandlung der in Sondergesetzen enthaltenen
Entlassungstatbestände wurde wesentlich erweitert.

I

aktivfür Sie
Dr. Friedrich Kuderna,
Senatspräsident des OGH

R.

und Honorarprofessor der
Universität Graz

Die Neuauflage soll vor allem dem Praktiker Hilfe bei
der Rechtsanwendung, dem Studenten Unterstützung
in seinem Studium und dem wissenschaftlich interes¬
sierten Leser Anregungen bieten.

r oo

VERLAG
Bestellabschnitt
Bestellabschnitt bitte einsenden an den Verlag des ÖGB, PF 109,1231 Wien. Telefonische Bestellungen: 0 66 0/54 80.
Erhältlich auch in jeder Buchhandlung und bei Pichler in Wien: 1, Wipplingerstraße 37; 4, Favoritenstraße 42;
23, Altmannsdorfer Straße 154-156.
Ich bestelle
Name:....
Expl. Kuderna, Entlassungsrecht
ä S 268-

Straße:...
PLZ/Ort:.
Datum/Unterschrift:
Eigentumsvorbehalt, Versandkosten S 35,-

/
Bestellabschnitt •Bestellabschnitt9 Bestellabschnitt,l/
Nur wer
Ausschneiden und einsenden an: Verlag des ÖGB, PF 109/
1231 Wien. Bestelltelefon zum Ortstarif: 0660/480.
/
sich informiert,
Ich bestelle
/
Ex. Kailab, Arbeitsrecht in Frage und Antwort ^ / kommt zu seinem Becht!
228 Seiten a S 198,- Best.-Nr. 626
/
/
Name:
"/
/
Straße
•••••/
./ 7

PLZ/Ort:

Tatsachen, die uns alle betreffen!

E
3
N

5
i
Thomasis Kailab
Erich Jllmann

/ Ihre persönlichen Lebensbedingungen

Unterschrift:

/

/ sind wesentlich geprägt durch die BestimDatum:
Vefsandkostenanteil:
"»UHgen Uli MeitSKChl! DißSeS ßucil JSf fl/s
idkostenanteil: S 20,-/
20,-/
Eigentumsvorbehalt.
^/
7 Grund- und Erstinformation gedacht, die Ihnen
/
77

c
<u
£
-c
CD
C
CO

KLEINER RATGEBER

Arbeitsrecht
in Frage und Antwort

-7/',
'; \V1
'

I
c
cd
i
-c
CD
c
CO
I

helfen soll, auf Ihre Fragen eine erste Antwort zu

finden. Die Autoren haben Fragen, die im Arbeitsall-

Verlag des OGB

/ 7 tag sehr häufig auftreten, in einfacher Weise beantwortet 228 Seiten, Paperback, S 198,Dieser neue Kleine Ratgeber behandelt das Thema
/
Arbeitsrecht in leichtverständlicher Sprache und Form.
/ rSJ—
Die Rechte und Pflichten von Arbeitnehmer und
/
OlGB Garantiert gut informiert! Arbeitgeber werden anschaulich dargestellt.
/
v.l 3l :>l U'Yri
ZL
/

IN
c
CD
£
-c
CD
c
CO
$
s
fN

noch erhältlich:
Folge
Folge
Folge
Folge

12610-

Folge 13 Folge 16 Folge 18 Folge 20 Folge 21 Folge 23 Folge 24 Folge 25 Folge 26 Folge 27 Folge 28 Folge 29 Folge 32 Folge 38 Folge 39 Folge 40 -

■ Früherkennung von Unternehmenskrisen
■ Arbeitsschutz im Betrieb
■ Im Kampf gegen die Krise
- Prüflisten für die innerbetrieblichen Strukturen des
Arbeitnehmerschutzes
• Rationalisierung in den achtziger Jahren
(Gemeinkosten-Wertanalyse)
- Betriebsrat und Bilanz
- Neue Technologien und Datenschutz im Betrieb
■ Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz
- Die Politik des ÖGB
- Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand
- Von der Ersten Republik zu Hitlers Großdeutschland
- Die neue Bahn
- Arbeitszeitverkürzung
- Leiharbeit — gesetzlich gebändigt?
- Die Steuerreform 1989
- 70 Jahre Republik Österreich
- 70 Jahre Betriebsrätegesetz/ÖGB-Kursprogramm,
2. Halbjahr 1989
- Das neue Lohnsteuerfreibetragsverfahren
- Wirtschafts- und Sozialpartnerschaft in Österreich
-100 Jahre 1. Mai

Folge 42 Folge 43 Folge 45 Folge 46 Folge 49 Folge 50 Folge 52 Folge 53 Folge 54 Folge 55 Folge 56 Folge 58 Folge 59 Folge 60 Folge 61 Folge 62 Folge 63 Folge 64 Folge 65 Folge 66 Folge 67 ■
Folge 68 Folge 69 ■

■ Privatisierung — ein Allheilmittel?
• ÖGB — Mitgestalter der Zukunft
■ Das Rechnungslegungsgesetz
- Das Arbeitsübereinkommen
■ Neue Arbeitszeitstrukturen
■ Vor der Reform der Arbeiterkammer
■ Schritte zur Freiheit
- Sozialpolitik und EG
-Wirtschaftspolitik und EG (1)
- Wirtschaftspolitik und EG (2)
- Bildungspolitik und EG
- Wirtschaftspolitik und EG (3)
- Gewerkschaften und Erwachsenenbildung in Öster¬
reich
- Arbeitnehmerschutz und EG
- ÖGB-Kursprogramm Frühjahr 1993
- Außerbetrieblicher Arbeitnehmerschutz
- Der ÖGB und das Buch
- Wichtige Änderungen
im Berufsbildungsgesetz
- ÖGB-Kursprogramm Herbst 1993
-100 Jahre österreichische Gewerkschaftsbewegung
- ÖGB-Kursprogramm Frühjahr 1994
- Steuerreform 1994
- Lohnnebenkosten

c
CD
E
■c
CD
C
co
I
I
E
tN
c
CD
E
-c
CD
c
CO
3
s
E

c
CD
E
-c
CD
Herausgeber: Bundesarbeitskammer, 1040 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22, und Österreichischer Gewerkschaftsbund, 1011 Wien, Hohenstaufen¬ C
gasse 10-12.
3
Medieninhaber und Hersteller: Verlag des Österreichischen Gewerkschaftsbundes Gesellschaft m. b. H., 1230 Wien, Altmannsdorfer Straße 154-156.
2
Redaktion: 1011 Wien, Hohenstaufengasse 10, Telefon 534 44, Klappe 304 (Durchwahl), Redaktionssekretariat Klappe 340.
CD
Verlags- und Herstellungsort Wien.
I
E
8
äh7J
AL

WIRTSCHAFT
••

••

Fusionen und Ubernahmen in Öster¬
reich
Ausl a n dsenga gement durch Firmen aufkaufe rasch
verstärkt
Großunternehmen expandieren heute nicht nur durch eigenes
Wachstum, sondern auch durch die Übernahme von Konkurren¬
ten. Daß Österreich in diesem Punkt keine Ausnahme darstellt,
zeigt die Fusionswelle der vergangenen Jahre.
Zwischen 1987 und 1991
hat sich die Zahl der jährlichen
Fusionen und Übernahmen
(im Fachjargon »mergers & acquisitions«) mehr als versieben¬
facht. Mit 329 Unternehmens¬
beteiligungen und -aufkaufen
wurde 1991 der bisherige
Höhepunkt erreicht. 1992 gin¬
gen - im Gleichklang mit der
internationalen Entwicklung erstmals diese Zahlen (238 Be¬
triebe) wieder zurück.
Im Zeitraum von 1989 bis
1992 kam es zu insgesamt 980
Fusionen und Ubernahmen.
Betroffen waren Betriebe mit
einem Gesamtumsatz von 686
Milliarden
Schilling und
300.000 Arbeitsplätzen. Cha¬
rakteristisch für diese Entwick¬
lung sind folgende Momente:
Ein Fünftel des Werts
Obwohl die heimischen Un¬
ternehmen in den letzten Jah¬
ren vor allem ins Ausland ex¬
pandierten, entfiel mehr als die
Hälfte der Fusionen und Über¬
nahmen auf innerösterreichi¬
sche Partner. In Summe zeigt
sich, daß die heimische Wirt¬
schaft in dem genannten Zeit¬
raum mehr als doppelt so viele
Betriebe im Ausland übernom¬
men hat, als inländische Unter¬
nehmen von Ausländern aufge¬
kauft wurden. Der Umsatz der
österreichischen Übernahmen
erreichte jedoch lediglich ein
Fünftel vom Wert jener Fir¬
men, die von Ausländern in
Österreich gekauft wurden.
Bezeichnend ist auch die
Tendenz zu Großtransaktio¬
nen. Als Beispiel dafür können
die Fusion von Zentralsparkas¬
se und Länderbank zur Bank
Austria mit 4000 betroffenen
Beschäftigten und die Über¬
nahme der Mehrheit am
Dienstleistungskonzern Wie¬
ner Holding mit 9300 Beschäf¬

tigten durch dieses Institut an¬
geführt werden. Die größte
Übernahme eines ausländi¬
schen durch ein österreichisches
Unternehmen war der Ankauf
des schwedischen Edelstahl¬
konzerns Uddeholm mit einem
Jahrsumsatz von 6 Milliarden
Schilling und 3500 Mitarbei¬
tern.
Aufkäufer
Als aktivster heimischer Auf¬
käufer erwiesen sich die Austrian Industries mit insgesamt 43
Transaktionen. Dies war Aus¬
druck der strategischen Neuori¬
entierung des Konzerns, die
darin bestand, in Kernberei¬
chen durch Betriebsübernah¬
men sogenannte kritische Min¬
destgrößen zu erreichen. Bei¬
spiele für den Einkaufausländi¬
scher Multis in österreichische
Paradebetriebe sind die Über¬
nahme von 80 Prozent an der
Steyr Nutzfahrzeuge AG durch
die deutsche Lkw-Firma MAN
sowie der Kaufder Mehrheit an
Schrack Telecom durch den
schwedischen Elektronikkon¬
zern Ericson.
Generell fällt auf, daß Unter¬
nehmensaufkäufe in Österreich
mittlerweile für alle Branchen
und Betriebsgrößen charakteri¬
stisch sind. Nach der Zahl der
Transaktionen ergibt sich fol¬
gende Rangordnung: Metallin¬
dustrie und -gewerbe - 127,
Banken - 106, Nahrungsmit¬
telbranche - 96, Papier, Druck
und Verlag - 79, Bauwesen 77 Fusionen oder Übernah¬
men. Gleichzeitig stieg der bei
derartigen Transaktionen in
Bewegung gesetzte Umsatz
stark an. Von innerösterreichi¬
schen Übernahmen waren Be¬
triebe mit im Durchschnitt 3,3
Milliarden Umsatz und 780
Beschäftigten betroffen.
Ausländer kauften in Öster¬

reich weniger, aber größere Be¬
triebe. In den Jahren 1989 bis
1992 gelangten 190 inländische
Unternehmen mit einem Um¬
satz von 207 Milliarden Schil¬
ling und 79.000 Beschäftigten
in ausländische Hand. Mit 75
Übernahmen lagen deutsche
Eigentümer vor Schweizer Käu¬
fern an der Spitze. Auffallend
ist, daß die österreichische
Wirtschaft sich relativ rasch
aufs Ausland orientiert hat.
Von 1989 bis 1992 wurden
365 ausländische Unterneh¬
men übernommen. Die Ostöff¬
nung hat diese Tendenz ver¬
stärkt. Speziell die Bauwirt¬
schaft hat sich vor allem aufden
Ostmärkten und dabei auch in
den neuen deutschen Bundes¬
ländern engagiert. In 70 Pro¬
zent der Fälle handelte es sich
um horizontale Zusammen¬
schlüsse. Das heißt, daß Betrie¬
be ein- und derselben Branche
übernommen wurden.
Für diese Entwicklungen
waren unter anderem folgende
Motive verantwortlich: Die Bil¬
dung des EG-Binnenmarkts
hat heimische Unternehmen
veranlaßt, im Ausland verstärkt
aktiv zu werden. Ausschlagge¬
bend dafür war die Sicherung
bestehender und die Er¬
schließung neuer Märkte — seit
der Ostöffnung inbesondere
auch in Mittel- und Osteuropa.
Für ausländische Unternehmen
hat der Standort Österreich
hingegen an Attraktivität verlo¬
ren, solange der EU-Beitritt of¬
fen ist.
Kartellgesetz
Zur verstärkten Tendenz zu
Fusionen und Übernahmen in
der Wirtschaft paßt eine
(EWR-konforme und seit 1.
11. 1993 wirksame) Novellie¬
rung des österreichischen Kar¬
tellgesetzes. Es sieht nicht nur
eine Meldepflicht von Zusam¬
menschlüssen, sondern auch
ihre Überprüfung und - unter
bestimmten Voraussetzungen —
ihr Verbot vor. Dabei muß es
immer wieder zur Abwägung
von zwei gegensätzlichen Inter¬
essen kommen: einerseits dem
Verbot von marktbeherrschen¬
der Stellung und andererseits
der Stärkung der internationa¬
len Konkurrenzfähigkeit. Von
dem neuen Verfahren wären 38
Prozent der zwischen 1989 und

1992 abgewickelten Transak¬
tionen erfaßt worden.
Weltweit sind Fusionen und
Übernahmen anzahl- und wert¬
mäßig seit dem Rekordjahr
1989 (130,6 Milliarden USDollar) unter anderem wegen
des Konjunktureinbruchs auf
weniger als die Hälfte (1992:
51,9 Milliarden US-Dollar) ge¬
fallen. Dennoch nimmt ihr An¬
teil an grenzüberschreitenden
Direktinvestitionen weiter stark
zu. Immer mehr Unternehmen
verfolgen das Ziel, externes
Wachstum - aber auch die Ver¬
teidigung von Marktanteilen
auf schrumpfenden Märkten —
durch Unternehmensübernah¬
men statt durch Investitionen
Umsatz bei l'ansaktionen
in Mrd. Schilling
(1989-1992)

207

/
r innerösterreichische
Übernahme
3,3
780
Beschäftigte
auf der »grünen Wiese« abzusi¬
chern.
Keine Rolle mehr spielen
hingegen sogenannte feindliche
Übernahmen, die gegen den
Willen der betroffenen Unter¬
nehmen vorgenommen wer¬
den, und »Elefantenhochzei¬
ten« (Zusammenschlüsse zwi¬
schen Branchenführern). In
den USA haben sich an ihrer
Stelle neue Finanzierungsfor¬
men wie Aktientausch einge¬
bürgert. Auch in der Europäi¬
schen Gemeinschaft sind Ende
der 80er Jahre Fusionen und
Übernahmen sprunghaft ange¬
stiegen. Seit Beginn der Rezessi¬
on stagnieren sie auch hier.
Informationspflicht
Im Rahmen ihres Harmoni¬
sierungsprogramms hat die Eu- ^
ropäische Union auch Regelun- r
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gen für Übernahmeangebote
geschaffen. Sie sehen umfassen¬
de Melde- und Informations¬
pflichten ebenso vor wie die
Verpflichtung für Bieter, ein öf¬
fentliches Kaufangebot für alle
Aktien einer Firma zu unter¬
breiten, sobald sie 33,3 Prozent
oder mehr Anteile erwerben.
Ferner sind die Arbeitnehmer¬
vertreter laufend von derartigen
Aktivitäten zu unterrichten.
Vor dem Hintergrund umfas¬
sender Privatisierungsvorhaben
in Europa (Frankreich, Oster¬
reich usw.) hat diese Richtlinie
besondere Bedeutung. Sie ga¬
rantiert umfassende Informati¬
on und große Transparenz.
Aus dem Blickwinkel der Be¬
schäftigten sind Fusionen und
Ubernahmen nicht nur erfreu¬
lich. Sie können mit Pferde¬
füßen versehen sein. Durch
Unternehmensaufkäufe werden
keine zusätzlichen Kapazitäten
oder neue Arbeitsplätze ge¬
schaffen; es kommt lediglich zu
Marktanteilsverschiebungen
und Eigentümerwechsel. Über¬
nahmen von fremden Unter¬
nehmen sind für gewöhnlich
mit einem höheren Risiko ver¬
bunden als Investitionen in den
eigenen Betrieb.
Betriebswirtschaftliche Vor¬
teile ergeben sich bei Fusionen
und Übernahmen, wenn Ko¬
sten eingespart werden können
und Märkte, Produktpaletten,
Kundenstrukturen und Pro¬
duktionskapazitäten der Part¬
ner einander ergänzen. Um die¬
se Möglichkeiten (Synergie¬
effekte) zu nützen, müssen auch
die Belegschaften harmonieren.
Reibungsverluste drohen bei
der Zusammenführung von
»übernehmendem« und »über¬
nommenem« Betrieb wegen
unterschiedlicher Organisati¬
onsstrukturen und Unterneh¬
menskulturen. Um einerseits
Parallelstrukturen und Doppel¬
besetzungen zu verhindern und
andererseits Einsparungspoten¬
tiale zu nutzen, hat es sich als
unabdingbar erwiesen, die Be¬
schäftigten in die Organisationsentwicklungs-,
Personalund Organisationsstrukturpla¬
nung einzubinden. Unterneh¬
men wachsen nicht »natürlich«
zusammen; ihre Verschmel¬
zung erfordert die aktive Mitbe¬
stimmung und Mitgestaltung
durch die betroffenen Mitarbei¬
ter.
Elisabeth Beer

26

arbch nirtsciutfl

4/94

Die Qualität der Arbeitsinspektion
Sowohl aus dem Bericht über die soziale Lage 1992 als auch
aus ihrem Tätigkeitsbericht ist zu entnehmen: die Arbeitsinspek¬
tion leistet enorme Arbeit. Aber ihre Tätigkeit beweist auch: Die
Beanstandungen und Strafanzeigen nehmen zu. Übertretungen
von Arbeitnehmerschutzvorschriften sind in vielen Betrieben of¬
fenbar an der Tagesordnung. Mehr denn je ist der Arbeitsin¬
spektion die Beratung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern ein
zentrales Anliegen.
Mit vermehrtem Beratungs¬
aufwand muß dem Negativ¬
trend begegnet werden, daß die
Sicherheit und der Gesund¬
heitsschutz der Arbeitnehmer
von vielen Arbeitgebern an¬
scheinend als notwendiges Übel
angesehen wird. Die Beanstan¬
dungen haben um 26,4 Prozent
und die Strafanzeigen um 21,2
Prozent gegenüber dem Vorjahr
zugenommen (siehe Tabelle).

daß diese Beanstandungen
nicht auf einzelne Arbeitsplätze
beschränkt sind, sondern in Be¬
trieben aller Wirtschaftsklassen
und Betriebsgrößen angetrof¬
fen werden. In einer »NegativHitliste« verteilen sich die Be¬
anstandungen nach Wirt¬
schaftsklassen und Häufigkeit
geordnet aufdas Bauwesen, den
Handel, die Erzeugung und
Verarbeitung von Metallen so¬
1991

Beanstandungen insgesamt
(technisch, arbeitshygienisch,
Verwendung, Heimarbeit,
Kfz-Straßenkontrollen)
davon:
Verwendungsschutz
Strafanzeigen an
Verwaltungsbehörden
davon:
Verwendungsschutz
Verfügungen gemäß
§ 7 Abs. 3 ArbIG 1974
Auch die Zahl der sogenann¬
ten »§-7-Abs.-3-Verfügungen«
nach dem Arbeitsinspektionsgesetz haben sich um 33 Pro¬
zent erhöht. Dabei handelt es
sich um Sofortmaßnahmen der
Arbeitsinspektion in Fällen un¬
mittelbar drohender Gefähr¬
dung für Leben und Gesund¬
heit der Arbeitnehmer.
Mängel im technischen
Arbeitnehmerschutz
Im Rahmen der Inspekti¬
onstätigkeit haben die Arbeits¬
inspektoren in 121.353 Fällen
Übertretungen auf dem Gebiet
des technischen und arbeits¬
hygienischen Arbeitnehmer¬
schutzes festgestellt. Hiezu be¬
merkt der Tätigkeitsbericht,

1992

123.348

155.909

19.660

22.851

4.748

5.755

2.908

3.418

69

92

wie aufdas Beherbergungs- und
Gaststättenwesen.
Bei den allgemeinen Anfor¬
derungen stehen an der Spitze
der Beanstandungen die zu tref¬
fenden Brandschutzmaßnah¬
men (9552 Fälle), gefolgt von
der Vorsorge für Erste-HilfeLeistung (7168 Fälle). Weiters
Beanstandungen hinsichtlich
Schutzausrüstung und Arbeits¬
kleidung (5591 Fälle), Wasch¬
gelegenheiten (3517 Fälle) und
Umkleideräumen (3328 Fälle).
Im Zusammenhang mit Be¬
triebsräumen entfielen 11.119
Beanstandungen auf nicht ord¬
nungsgemäßen Ausgänge, Ver¬
kehrs- oder Fluchtwege. Män¬
gel an elektrischen Anlagen und
Einrichtungen führten zu
11.822 Beanstandungen. Män¬

gel bei Betriebseinrichtungen
und Maschinen ergaben 5529
Beanstandungen. Förderein¬
richtungen und Transportmit¬
tel wurden in 6793 Fällen, und
Gerüste, Leitern sowie andere
erhöhte Standplätze wurden in
11.191 Fällen beanstandet.
Die Übertretungen von Vor¬
schriften des technischen und
arbeitshygienischen Arbeitneh¬
merschutzes führten zu 2337
Anzeigen mit einem beantrag¬
ten Strafausmaß von insgesamt
30,9 Millionen Schilling.
Rechtskräftig
abgeschlossen
wurden 1225 Verwaltungs¬
strafverfahren mit einem ver¬
hängten Strafbetrag von insge¬
samt 10,3 Millionen Schilling.
Mängel beim
Verwendungsschutz
Beim Verwendungsschutz
zeigt sich ein ähnliches Bild.
Wegen Übertretungen des Ver¬
wendungsschutzes
wurden
3418 Anzeigen mit einem be¬
antragten Strafausmaß von ins¬
gesamt 40 Millionen Schilling
beantragt. Rechtskräftig abge¬
schlossen wurden 2170 Verwal¬
tungsstrafverfahren. Insgesamt
wurde ein Strafbetrag von 17,4
Millionen Schilling verhängt.
Mißstände im
Gastgewerbe
Das Gastgewerbe weist nach
wie vor mit Abstand die mei¬
sten Beanstandungen auf dem
Gebiet des Verwendungs¬
schutzes auf. Fast 37 Prozent al¬
ler Beanstandungen entfielen
aufdie Wirtschaftsklasse Beherbergungs- und Gaststättenwe¬
sen. Wie kraß die Mißstände
sind, zeigt aber erst der Ver¬
gleich der von der Kontrolle er¬
faßten Betriebe mit den Bean¬
standungen: 1992 wurden
6459
Gastgewerbebetriebe
überprüft und dabei 8352 Be¬
anstandungen festgestellt.
In Kärnten wurde im Som¬
mer 1992 im Gastgewerbe eine
Schwerpunktaktion hinsicht¬
lich der Einhaltung des Arbeits¬
zeit-, Arbeitsruhe- und des Kinder- und Jugendlichenbeschäf¬
tigungsgesetzes durchgeführt.
An einem Großteil der Über¬
prüfungen haben Vertreter der
Arbeiterkammer teilgenom¬
men. Von 203 inspizierten Be¬
trieben wurden in 172 Übertre¬
tungen festgestellt. Gegen 74
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Betriebe wurden Strafanzeigen
erstattet.
Mißstände im Handel
Wie in den vorhergehenden
Jahren steht die Wirtschafts¬
klasse Handel und Lagerung
mit 4357 Beanstandungen an
zweiter Stelle bei den Übertre¬
tungen im Bereich des Verwen¬
dungsschutzes. Im Rahmen ei¬
ner weiteren Schwerpunktakti¬
on in Kärnten wurden 62 Han¬
delsbetriebe gemeinsam mit der
Arbeiterkammer überprüft. 58
Betriebe wurden beanstandet,
gegen 13 wurden Strafanzeigen
erstattet.
Betriebsärztliche
Betreuung ein
Ausnahmefall
Im zweiten Halbjahr 1992
wurde österreichweit eine Erhe¬
bung über den Stand der ar¬
beitsmedizinischen Betreuung
durchgeführt. Nach dem Ar¬
beitnehmerschutzgesetz besteht
lediglich für 885 Betriebe mit
mehr als 250 Arbeitnehmern
die Verpflichtung, eine be¬
triebsärztliche Betreuung ein¬
zurichten. Jedoch nur in 756
Betrieben mit 456.624 Arbeit¬
nehmern wird tatsächlich ein
Betriebsarzt beschäftigt. Zu
dem kommt noch, daß ein Teil
dieser Betriebe (124) die gesetz¬
lich vorgeschriebenen Mindesteinsatzzeiten
unterschreitet.
Nach wie vor ist ein überwie¬
gender Teil der Arbeitnehmer
von den Vorteilen einer arbeits¬
medizinischen Betreuung aus¬
geschlossen.
Arbeitsinspektion
wichtiger denn je
Die eingerichtete Rufbereit¬
schaft, die die Erreichbarkeit
der Arbeitsinspektoren auch
außerhalb der Dienstzeit sicher¬
stellt, hat sich schon in ihrem
ersten Jahr bewährt. Bei unmit¬
telbarer Gefährdung von Leben
und Gesundheit der Arbeitneh¬
mer muß schließlich sofort rea¬
giert werden können. In 130
Fällen wurde über Mobiltelefon
die Arbeitsinspektion kontak¬
tiert, wovon in 37 Fällen So¬
fortmaßnahmen vor Ort erfor¬
derlich waren.
Das Engagement und die
Leistungen der Arbeitsinspekto¬
ren sind enorm. Ausschlagge¬

bend dafür ist nicht zuletzt auch
die Aufstockung des Personal¬
standes der Arbeitsinspektion.
Von 1987 bis Ende 1992 wur¬
den insgesamt 50 Planstellen
zusätzlich für den Außendienst
zur Verfügung gestellt. Da¬
durch verfügten die Arbeitsinspektorate mit Stichtag 31. De¬
zember 1992 über 310 Planstel¬
len, die mit 303 Arbeitsinspektorinnen und Arbeitsinspekto¬
ren besetzt waren. Sicher auch
ein Erfolg von Arbeiterkam¬
mern und Gewerkschaften. Der
langjährigen Forderung nach ei¬
ner erheblichen Aufstockung
der Zahl der Arbeitsinspektorinnen und Arbeitsinspektoren
zur effektiven Überwachung der
Einhaltung der Arbeitnehmer¬
schutzvorschriften wurde zu¬
mindest teilweise entsprochen.
Nach Ansicht von Sozialmi¬
nister Hesoun verbindet man
mit der Arbeitsinspektion in der
Öffentlichkeit zweierlei: »Für
die einen sind die Arbeits¬
inspektoren lästige Bürokraten
und Kontrollore, die mit ihrem
Pochen auf die Einhaltung von
Arbeitnehmerschutzvorschrif¬
ten der Betriebsleitung nicht sel¬
ten das Leben schwer machen.
Für die betroffenen Arbeitneh¬
mer sind die Mitarbeiter des Arbeitsinspektorates wiederum
Verbündete im Kampf um die
Verbesserung und Optimierung
ihrer Arbeitsbedingungen.«
Die Arbeitsinspektion ver¬
folgt entsprechend ihrem Auf¬
trag die Durchsetzung der gel¬
tenden Arbeitnehmerschutzbe¬
stimmungen. Dies umschließt
aber auch die Vermittlung bei
widerstreitenden
Interessen
zwischen Arbeitgebern und Ar¬
beitnehmern sowie gewisser¬
maßen als »Serviceleistung« die
Beratung der Arbeitgeber bei
der Umsetzung des Arbeitneh¬
merschutzes in die betriebli¬
che Praxis. Eine Reihe von
Gesetzen und Verordnungen
bietet die Rechtsgrundlage für
diese Tätigkeiten. Dennoch,
und trotz gegenteiliger Behaup¬
tungen mancher Arbeitgeber:
Der jährliche Tätigkeitsbericht
der Arbeitsinspektion stellt ei¬
nen Ausschnitt der betriebli¬
chen Realität dar. Sozusagen
ein Spiegelbild der Arbeitsbe¬
dingungen. Für diese Realität
sind ausschließlich die Arbeit¬
geber verantwortlich zu ma¬
chen.
Alexander Heider

Becker, Rolf: Staatsex¬
pansion und Karrierechan¬
cen. Berufsverläufe im öf¬
fentlichen Dienst und in der
Privatwirtschaft,
Frank¬
furt/Main (Campus-Verlag)
1993.-303 Seiten.
Der Band bringt einen sy¬
stematischen und empiri¬
schen Vergleich von Berufs¬
verläufen im öffentlichen
Dienst und in der Privatwirt¬
schaft in der Bundesrepublik
Deutschland. Untersucht wer¬
den unter anderem die Ein¬
trittsmuster und Mobilitäts¬
prozesse sowie die Struktur
der Arbeitsmärkte im staatli¬
chen und privaten Sektor.
Rein,
Harald/Scherer,
Wolfgang: Erwerbslosig¬
keit und politischer Protest.
Zur Neubewertung von Er¬
werbslosenprotest und der
Einwirkung sozialer Arbeit.
Frankfurt/Main (Lang) 1993.
- 305 Seiten. (Europäische
Hochschulschriften: Reihe
22, Soziologie; 250)
Erwerbslose tauchen in der
wissenschaftlichen Beschrei¬
bung und Beurteilung zumeist
nur als passive Objekte auf.
Die vorliegende Studie setzt
sich kritisch mit diesen Deu¬
tungsmustern auseinander.
Sie befaßt sich unter Einbe¬
ziehung auch historischer Er¬
fahrungen mit dem politischen
Protest der Erwerbslosen und
untersucht, welche objektiven
und subjektiven Faktoren den
politischen Protest hemmen
beziehungsweise fördern und
welche Rolle dabei der sozia¬
len Arbeit mit Erwerbslosen
zukommt.
Stahlmann, Michael: Die
erste Revolution in der Au¬
toindustrie. Management
und Arbeitspolitik von 1900
bis 1940. Frankfurt/Main
(Campus-Verlag) 1993. 285 Seiten.
Der Autor beschäftigt sich
mit den Veränderungen, die
Produktionstechnik, Arbeits¬
organisation und Manage¬
ment in der Frühgeschichte
der amerikanischen und deut¬
schen Autoindustrie durch¬

machten. Am Beispiel von
Ford, General Motors, Opel
und Daimler-Benz werden die
unterschiedlichen Moderni¬
sierungswege dargestellt, die
von der Werkstatt- zur Fließ¬
bandproduktion führten.
*
Baumann, Peter: Motiva¬
tion und Macht. Zu einer
verdeckten Form sozialer
Macht. Opladen (Leske und
Budrich) 1993. -180 Seiten.
Macht besteht der gängi¬
gen Auffassung zufolge in der
Chance von Akteuren, ande¬
re Personen auch gegen
ihren Willen zu einem be¬
stimmten Verhalten zu bewe¬
gen. In diesem Band geht es
um eine verdeckte Sonder¬
form sozialer Macht, die der
Autor »Motivationsmacht«
nennt und sie als Möglichkeit
definiert, andere dazu zu
bringen, etwas Bestimmtes
überhaupt erst zu wollen. An
unterschiedlichen Gegen¬
ständen wird das Konzept der
»Motivationsmacht« in der
Folge verdeutlicht: am Bei¬
spiel von Beratungssituatio¬
nen, am Beispiel von Organi¬
sationen und schließlich am
Beispiel der Gesellschaft ins¬
gesamt.
Karremann,
Manfred/
Schnelting, Karl: Tiere als
Ware. Gequält, getötet, ver¬
marktet. Frankfurt/Main (Fischer-Taschenbuch-Verlag) 1993. - 146 Seiten
(Fischer-Taschenbücher;
11631: Fischer alternativ).
Die beiden Autoren geben
einen erschütternden Ein¬
blick in die Praktiken der in¬
dustriellen Fleischproduktion.
Sie berichten über das Elend
der Massentierhaltung, be¬
gleiten Tiertransporte quer
durch Europa und dokumen¬
tieren Quälereien bei der
Fließbandschlachtung. Anre¬
gungen für kritische Verbrau¬
cher und Verbraucherinnen
ergänzen die jeweiligen Ab¬
schnitte. Zwei Kapitel über
Tierversuche und den Handel
mit (exotischen) Haustieren
schließen den äußerst infor¬
mativen Band ab.
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Arbeitslos
Die Arbeitslosigkeit nimmt bei Männern stärker zu als
bei Frauen - wie lange noch?
Seit geraumer Zeit steigt in Österreich bei Männern die Arbeits¬

Anzahl der Teilz ^beschäftigten
(Arbeitszeit zwi chen
12 und 35 Wd> chenstunden) xsm

losigkeit wesentlich stärker als bei Frauen. Die Gründe liegen
vor allem im gesunkenen Wirtschaftswachstum und in der ver¬

227.000

mehrten Teilzeitbeschäftigung von Frauen. Der prognostizierte
Konjunkturaufschwung und die Ostöffnung könnten diese Ten¬
denz jedoch umkehren.
Männern und Frauen seitens
der Dienstgeber im Fall eines
Arbeitskräfteabbaus: »Frauen
werden häufig vor die Wahl ge¬
stellt, entweder den Betrieb zu
verlassen oder ihre Vollzeitbe¬
schäftigung in eine Teilzeitbe¬
schäftigung umzuwandeln. Das
ist eine Form der Arbeitszeitver¬
kürzung ohne Lohnausgleich.«
Einem Mann werde eine derar¬
tige Schlechterstellung nicht
zugemutet, da dieser noch im¬
mer als der Familienerhalter
gilt. Das eröffne ihm zwar ei¬
nerseits die Möglichkeit, sich
im Fall einer Kündigung eine
neue Vollzeitstelle - mit etwa
gleichhoher Bezahlung - zu su-

Seit zwei Jahren steigt die Ar¬
beitslosigkeit bei Österreichs
Männern deutlich stärker als
bei Frauen. Damit hat sich ein
langjähriger Trend umgekehrt:
Seit der Mitte der achtziger Jah¬
re waren es die Frauen, die von
Verschlechterungen auf dem
Arbeitsmarkt deutlich stärker
betroffen waren und von Ver¬
besserungen weitaus weniger
profitieren konnten. 1992 hat
sich diese Tendenz zuungun¬
sten der Männer umgekehrt
(siehe Tabelle 1).
ÖGB-Vizepräsidentin Irm¬
gard Schmidleithner sieht als
Grund hiefür vor allem die un¬
terschiedliche Behandlung von

154.000

11.000
FRAUEN

MANNER

chen, erhöhe jedoch anderer¬
seits die Gefahr, zumindest
vorübergehend arbeitslos zu
werden.
Obwohl es unmöglich ist,
die Zahl der solcherart »herab¬
gesetzten« Frauen auch nur
annähernd genau festzustellen,

TABELLE 1:
Veränderungen der Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vorjahr von 1975 bis 1993
Als der zweite Ölpreisschock Anfang der achtziger Jahre überwunden war und die Wirtschaft sich er¬
holt hatte, verschlechterte sich für Frauen die Lage auf dem Arbeitsmarkt. Von 1984 bis 1991 stieg die
Frauenarbeitslosigkeit deutlich stärker als die Erwerbslosigkeit der Männer, 1988 und 1989 sank die Ar¬
beitslosenrate bei Frauen wesentlich geringer als bei Männern. Diese Tendenz kehrte sich 1992 um.

Stand
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
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25.433
26.548
23.511
28.846
28.524
26.544
38.008
65.126
79.819
80.599
84.155
88.856
95.015
89.829
81.001
89.032
98.984
107.202
126.681

urbfitwlnsrluiA

Männer
Veränd. gg. Vorjahr
absolut

in %

12.668
1.115
- 3.036
5.335
- 322
- 1.980
11.465
27.118
14.693
780
3.556
4.701
6.159
- 5.186
- 8.828
8.032
9.952
8.218
19.479

99,2
4,4
-11,4
22,7
- 1,1
- 6,9
43,2
71,3
22,6
1,0
4,4
5,6
6,9
- 5,5
- 9,8
9,9
11,2
8,3
18,2
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Stand
30.032
28.709
27.654
29.724
28.195
26.617
31.286
40.220
47.556
49.870
55.292
63.116
69.453
68.802
68.176
76.762
86.044
85.896
95.584

24.000

Frauen
Veränd. gg. Vorjah
absolut

in %

1491
-1.323
-1.055
2.071
-1.529
-1.578
4.669
8.934
7.336
2.314
5.421
7.824
6.337
- 651
— 626
8.587
9.282
- 148
9.688

5,2
- 4,4
- 3,7
7,5
- 5,1
- 5,6
17,5
28,6
18,2
4,9
10,9
14,2
10,0
- 0,9
- 0,9
12,6
12,1
- 0,2
11,3

spricht die Zunahme der Teil¬
zeitbeschäftigungen
unter
Österreichs Frauen eine deutli¬
che Sprache: Laut Mikrozensus
hat sich zwischen 1982 und
1992 die Zahl der Frauen, die
zwischen 12 und 35 Stunden
pro Woche arbeiteten, von
154.000 auf 227.000 erhöht.
Im Vergleich dazu waren 1992
lediglich
24.000
(1982:
11.000) Männer teilzeitbe¬
schäftigt.
»Wirtschaftslage ist die
Ursache«
Felix Butschek vom Wirt¬
schaftsforschungsinstitut
(WIFO) will sich dieser Be¬
gründung für die stärker gestie¬
gene Männerarbeitslosigkeit
nicht anschließen. Er meint,
daß der Anteil von Frauen, die
freiwillig eine Teilzeitstelle an¬
nehmen, deutlich überwiegt.
Für den WIFO-Experten
liegt die Ursache für die Trend¬
umkehr auf dem Arbeitsmarkt
in der Wirtschaftsentwicklung:
»In Aufschwungphasen sind
Frauen stärker von Arbeitslosig¬
keit bedroht als Männer, bei
Konjunkturabschwächungen
ist das umgekehrt.« Dies erklärt
Butschek mit der Neigung der
Industrie, in wirtschaftlich
schlechten Zeiten deutlich we¬
niger zu investieren als in
Hochkonjunkturperioden. Da
nun der Industriesektor wesent¬
lich mehr Männer als Frauen
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beschäftigte, wirke sich ein
wirtschaftliches Tief - wie eben
derzeit - für Männer empfind¬
licher aus als für Frauen.
Karl Pichelmann vom Insti¬
tut für Höhere Studien (IHS)
bezeichnet den Wirtschaftsabschwung ebenfalls als Hauptur¬
sache für die Trendumkehr auf
dem Arbeitsmarkt: »Auch nach
dem zweiten Ölpreisschock zu
Anfang der achtziger Jahre stieg
die Erwerbslosigkeit der Män¬
ner stärker als die der Frauen.
Als dann der Aufschwung ein¬
setzte, kehrte sich diese Ten¬
denz zuungunsten der Frauen
wieder um.«
Auch Karl Dirschmied von
der österreichischen Arbeiter¬
kammer sieht die derzeit stärker
steigende Männerarbeitslosig¬
keit durch das Konjunkturtief
bedingt: »Strukturelle Proble¬
me im Produktionsbereich tref¬
fen vor allem die Männer.«
Bei der Arbeitsuche gebe es
oft völlig unterschiedliche Pro¬
bleme: »Wer von einem Gewer¬
bebetrieb gekündigt wird, der
hat Schwierigkeiten, in einem
Industriebetrieb anzufangen,
wenn er mit den computerge¬
steuerten Maschinen nicht ver¬
traut ist. Einem ehemaligen In¬
dustriearbeiter hingegen ist der
Umstieg auf einen Gewerbebe¬
trieb wegen des Lohnverlustes
oft nicht zumutbar.«
Dienstgeber sparen bei
Sozialversicherung
Dem Argument Schmidleithners, Frauen würden seit
einiger Zeit stärker in Teilzeit¬
beschäftigungen abgedrängt,
stimmt der AK-Experte zu und
weist hier auf die zunehmende
Praxis des »Arbeitsplatzsplit¬
tings« hin: »Anstatt eine
Dienstnehmerin mit einem
monatlichen Bruttolohn von
6000 Schilling zu beschäftigen,
besetzt man die Stelle mit zwei
Frauen, die dann je 3000 Schil¬
ling verdienen.« Damit fällt
jede der beiden unter die soge¬
nannte Geringfügigkeitsgrenze
von 3288 Schilling, was für den
Dienstgeber eine beträchtliche
finanzielle Einsparung bedeu¬
tet: Unterhalb dieser Grenze
müssen Dienstnehmer lediglich
unfallversichert werden, die Ar¬
beitgeber ersparen sich Beiträge
für Kranken-, Arbeitslosenund Pensionsversicherung. Sol¬

che geringfügigen Dienstver¬
hältnisse finden sich, so
Schmidleithner, etwa im Reini¬
gungsgewerbe.
Die ÖGB-Vizepräsidentin
beziffert die Gesamtzahl dieser
Dienstverhältnisse mit derzeit
etwa 200.000 (1985: 148.000):
»Damit ist die Altersarmut der
Frauen programmiert.« Sie for¬
dert für diese Gruppe eine um¬
fassende sozialrechtliche Absi¬
cherung, da derart beschäftigte
Frauen derzeit entweder bei
ihrem Partner mitversichert
sein müssen oder gezwungen
sind, sich zusatzversichern zu
lassen.
Zweites Karenzjahr
entlastet die Statistik
Sowohl Schmidleithner als
auch Dirschmied bezeichnen in
gewissem Maße auch das »zwei¬
te Karenzjahr« als einen Grund
dafür, daß die Arbeitslosigkeit
bei Frauen geringer wächst als
bei Männern: Diese seit dem er¬
sten Juli 1990 bestehende Mög¬
lichkeit wird ganz überwiegend
von Frauen genützt. Da karenzierte Frauen als beschäftigt ge¬
wertet werden, »belasten« sie
die Arbeitslosenstatistik nicht,
obwohl sie de facto dem Ar¬
beitsmarkt nicht zur Verfügung

Vorschau
Vorgesehen sind Interviews mit dem
AK-Präsidenten von Niederösterreich,
Karl Hundsmüller, und mit dem AK-Präsidenten von Oberösterreich, Fritz Frey¬
schlag. Weiters ein Beitrag von Helmut
Ivansits über »Die Finanzierung der Kran¬
kenanstalten in Osterreich« und als Fort¬
setzung der Wirtschaftsserie ein Beitrag
über John Maynard Keynes: »Vom Ketzer
zum Klassiker".
Redaktionsschluß
für das Juniheft ist der 27. April 1994,
für das Juli-August-Heft der 27. Mai 1994.

stehen. Laut Sozialministerium
waren im Oktober 1993 (letzter
verfügbarer Stand) 118.705
Frauen und nur 957 Männer
karenziert.
In Zukunft wird vor
allem die Qualifikation
entscheiden
Daß sich bei dem für heuer
prognostizierten Wirtschafts¬
aufschwung der Trend tatsäch¬
lich umkehren wird und dann

TABELLE 2: Arbeitslosenraten 1975 bis 1993
Prozentmäßig war die Arbeitslosigkeit unter Frauen allerdings
auch 1993 noch knapp höher als bei den Männern: Bei einer öster¬
reichischen Gesamtarbeitslosenrate von 6,8 Prozent (traditionelle
Zählung) waren im Vorjahr 6,9 Prozent aller Frauen und 6,7 Pro¬
zent aller Männer beschäftigungslos.

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

Männer

Frauen

1,6
1,6
1,4
1,7
1,7
1,6
2,2
3,8
4,7
4,7
4,9
5,1
5,5
5,1
4,6
4,9
5,6
5,7
6,7

2,9
2,7
2,5
2,7
2,5
2,3
2,7
3,5
4,1
4,3
4,7
5,2
5,7
5,6
5,5
6,0
6,5
6,2
6,9

Total
2,1
2,0
1,9
2,1
2,0
1,9
2,4
3,7
4,5
4,5
4,8
5,2
5,6
5,3
5,0
5,4
5,8
5,9
6,8

wiederum Frauen stärker von
Arbeitslosigkeit bedroht sein
werden, steht allerdings noch
nicht fest.
Einen bedeutenden Unter¬
schied zwischen der heutigen
Situation und etwa der Rezessi¬
on zu Anfang der achtziger Jah¬
re sieht Karl Pichelmann in der
Öffnung Osteuropas, wohin
viele Arbeitsplätze abwandern
könnten: »Gefährdet sind heute
in Österreich vor allem die
lohnkostenintensiven
Bran¬
chen, deren Arbeitnehmer ge¬
ringe Qualifikationen aufwei¬
sen, sowie alle energie- und um¬
weltintensiven Bereiche.«
Die Geschlechterverteilung
ist hier je nach Branche ver¬
schieden. Dominieren im Textil-, Bekleidungs- und Leder¬
sektor die Frauen, so sind es in
der Metallbranche oder bei den
Baumaterialien die Männer.
Auch Karl Dirschmied sieht
die künftige Sicherheit des Ar¬
beitsplatzes nicht sosehr durch
das Geschlecht bestimmt als vor
allem durch den Grad der Aus¬
bildung sowie durch die jeweili¬
ge Branche und durch das Alter
der Beschäftigten, welches sich
oft in den jeweiligen Lohnko¬
sten widerspiegelt.
Gerade in einer Zeit jedoch,
in der die bessere oder schlech¬
tere Qualifikation über die Fra¬
ge »beschäftigt oder arbeitslos«
entscheiden wird, könnte sich
ein Faktum auswirken, das Dir¬
schmied als die »historisch be¬
dingte geringere Qualifikation
der Frauen« bezeichnet.
Hans-Paul Nosko
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Schulschikurse sollte man
abschaffen
Eine kritische Betrachtung aus Konsumentensicht
Die öffentliche Schule in Österreich ist zwar kostenlos - den¬
noch kostet der Schulbesuch von Kindern die Haushalte genug
Geld. Ein Beispiel dafür ist die Nachhilfestundenproblematik,
die die AK aufgezeigt hat. Hier geht es um Schulschikurse. Auf
den ersten Blick mögen diese »super« gefunden werden, blickt
man genauer hin, zeigen sich Öko- und Finanzierungsprobleme.
Um es gleich vorwegzuneh¬
men: Ich bin früher ganz gerne
Schi gefahren. Damals, als von
Verkehrsstaus und Umwelt¬
schäden noch keine Rede war.
Außerdem wohnte ich auf dem
Land, wo der Schnee fast vor
der Haustür gelegen ist. Da, wo
ich jetzt lebe, im Umland von
Wien, zahlt es sich nicht einmal
aus, eine eigene Schiausrüstung
zu besitzen. Oder soll ich mich
mit Tausenden Menschen
sonntags am Semmering »derstessen«? Die logische Konse¬
quenz daraus ist, daß niemand
in meiner Familie eine Schiaus¬
rüstung besitzt.
Mittlerweile sind meine Kin¬
der aber dem zarten Volks¬
schulalter entwachsen und sol¬
len nun auf Schulschikurs mit¬
fahren. »Was jetzt?« war meine
erste Frage. An der Schule mei¬
ner Kinder gibt es keinen »Schi¬
stall«, wo man sich die Ausrü¬
stung leihen könnte. Also muß¬
te ich mich gezwungenermaßen
ein wenig in Sportgeschäften
umschauen. - Klar, daß ich ne¬
ben Beruf, Hausarbeit und Kin¬
dererziehung nicht jedes Son¬
derangebot gefunden habe.
Die teure Ausrüstung
Gut, beim Schianzug kann
man mindestens zwanzig Pro¬
zent einsparen. Dazu müssen
Sie bloß einen handgeschriebe¬
nen Gutschein unter den
Christbaum legen, sich gleich
bei Ausverkaufsbeginn einmal
freinehmen und mit Ihrem
Kind möglichst rasch ein paar
Geschäfte abklappern. Sollten
Sie sich gerade in einem Sport¬
geschäft befinden, so werfen Sie
doch auch gleich einen Blick in
die Schiabteilung. Mit etwas
Glück bekommen Sie Jugend¬
schi, Bindung, Schuhe und
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Stöcke vielleicht um 5000
Schilling. Haube, Handschuhe
und Bananentasche wirft man
Ihnen im Ausverkaufum sieben
Hunderter nach. Schisocken
sind vielleicht schon um 200
Schilling zu haben. Schnell ein¬
mal zusammengezählt.
Schianzug (Ausverkauf) 2000,—
Schi, Bindung, Stöcke,
Schuhe
5000,Handschuhe, Haube,
Socken usw.
900,—
Fahrtkosten zum
Shopping (Auto)
100,1. Zwischensumme:

8000,—

Auch wer nicht Schi fährt,
weiß, daß man beim Sport dur¬
stig wird. Rechnen wir preis¬
wert: Ihr Kind kauft sich bloß
zweimal am Tag ein Getränk.
Ansonsten trinkt es den Dick¬
saft, den Sie ihm in einer unzer¬
brechlichen Flasche mitgege¬
ben haben. Macht täglich 40
Schilling. Tante, Oma und Sie
selber möchten Ansichtskarten
(3x6 Schilling =18 Schilling).
Plus Marken macht das auch
bei einem schreibfaulen Kind in
Summe 34,50, also rund 35
Schilling. Das macht:
Getränke für 7 Tage
280,3 Ansichtskarten
(inkl. Porti)
35Mitgegebener Saft, Kekse 70,Taschengeld
(ftir Andenken o. ä.)
95,—
2. Zwischensumme:
480,—
Dazu kommen noch die Ko¬
sten für den Schikurs und die
Fahrtkosten für das Auto, wenn
Sie Ihr Kind samt Ausrüstung
zur Schule bringen und wieder
abholen. Hier kann man nur ei¬
nen Schätzwert annehmen. Ich
rechne bei zweimal Hin- und
Retourfahrt mit rund sieben
Kilometern:

Fahrtkosten
28 km mal 4,30 Schilling
(d. i. amtl. Kilometergeld)
120,40
Schikurskosten (Quartier,
Verpflegung, Bus, »Hand¬
geld« für Lehrer)
3200,3. Zwischensumme:

Endergebnis und somit
Gesamtsumme pro Kind:
11.800,40
Da können Sie von Glück re¬
den, wenn Sie bloß ein Kind
haben oder heuer zumindest
nur eines Ihrer Kinder auf Schi¬
kurs fährt.
Die »einfachen«
Quartiere
Daß man sich bei einem
Schikurs kein Dreisternehotel
erwartet, ist natürlich klar.
Doch gibt es bekanntlich gute
und schöne Schikursheime und
weniger gute. Schon zu unserer
Schulzeit war das so, und daran
hat sich leider nichts geändert.
Dazu kommt noch permanente
Grantigkeit der »Heimeltern«
und ihres Personals. Da ich bei¬
des sowohl aus Schüler- als auch

Teure Schulschikurse? Eltern sollten miteinander reden und gemeinsam Alternativen finden
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aus Lehrersicht kenne, weiß
ich, wovon ich spreche. Doch
trotz vieler Mißstände (zugige
Fenster, wackelige Betten,
durchgelegene
Matratzen,
mehrmals aufgewärmte Spei¬
sen) kommen die schlechten
Quartiere nicht auf eine
»schwarze Liste«.
Ich kenne ein Schikursheim
in Niederösterreich, wo die
Kinder Margarine und die Leh¬
rer Butter zum Frühstück be¬
kommen. Ich kenne ein weite¬
res Quartier, wo die Kinder als
Hauptspeise Schmarrn mit
Kompott essen, während die
Lehrer am Nebentisch Fleisch
mit Pommes frites bekommen
- ohne Aufpreis! Und in einer
steirischen Schülerunterkunft
mußte die Kursleiterin dann
doch in der Küche reklamieren,
als zum drittenmal in Serie die¬

selbe Suppe aufgetischt wurde.
Ich frage mich, warum das so
ist? Zudem gibt es mancherorts
für Lehrkräfte die Möglichkeit,
für besseres Essen aufzuzahlen.
- Warum nicht auch für die
Kinder?
Sich ärgern oder was?
Wenn Sie oder ich auf
Urlaub fahren und uns irgend
etwas nicht paßt, dann regen
wir uns auf, klopfen auf den
Tisch oder drohen mit Zei¬
tung,
Radio,
Fernsehen.
Schließlich wollen wir ja für
unser gutes Geld eine ordent¬
liche Leistung bekommen.
Doch seien wir einmal ehrlich:
Bei den Schulschikursen un¬
serer Kinder getrauen wir uns
sowas nicht! Denn: Nie¬
mand will das Risiko eingehen,

irgendwie aufzufallen, niemand
will es sich mit den Lehrern
»verscherzen«, niemand möchte
gerne zugeben, daß der Schul¬
schikurs ein ziemlich großes
Loch ins Haushaltsbudget
reißt. Die Lehrer unserer Kin¬
der kümmert das auch herzlich
wenig. Bei einem Bruttoanfangsgehalt von rund 19.000
Schilling als junger Haupt¬
schullehrer kann man sich
wahrscheinlich recht schlecht
vorstellen, daß eine vierköpfige
Familie manchmal mit 14.000
Schilling einen Monat lang
über die Runden kommen
muß. Diese Familien sparen oft
monatelang, damit ihr Kind
mit den anderen mithalten und
auch beim Schikurs dabeisein
kann.
Im Augenblick sehe ich
noch keine Lösung, wie man

das Problem Schikurs bewälti¬
gen könnte. Auch auf die billi¬
gere Variante einer Bergwan¬
derwoche im Frühjahr oder im
Herbst steigen noch nicht allzu
viele Schulen ein: die betroffe¬
nen Lehrer nicht, weil ihnen
eine Woche im Schnee auch
mehr Spaß macht, als in der
Klasse zu stehen, und die Eltern
nicht, damit es kein Aufsehen
gibt.
Bei Schikursen handelt es
sich jedoch um kein Muß, son¬
dern um eine »Kann-Bestim¬
mung«.
Sollten Sie, so wie ich, fin¬
den, daß man bei einem Schul¬
schikurs viel Geld zum Fenster
hinauswirft, so reden Sie doch
mit anderen Eltern darüber und
lassen Sie sich gemeinsam eine
Alternative einfallen.
Susanne Kollmann

Vorschau aufdas
Testmagazin Konsument 5/1994
Sonnenschutzmittel: Kein Freibrief
zum hemmungslosen »Braten«
Ozonloch, verstärkte UVStrahlung, erhöhtes Hautkrebsrisiko - der Sommer ist
auch nicht mehr, was er ein¬
mal war. Die Zahl der Haut¬
krebsfälle hat sich in Öster¬
reich in den letzten 20 Jahren
verdoppelt. Die Haut vergißt
nichts, sagen Dermatologen.
Jeder Sonnenbrand stellt so¬
zusagen eine Abbuchung vom
individuellen »Hautgesund¬
heitskonto« dar. Die Her¬
steller von Sonnenschutz¬
mitteln versprechen hinge¬
gen das unbeschwerte Sonnen
ohne Reue. Gerade rechtzei¬
tig zum Beginn der Sonnen¬
saison stellte »Konsument« 9
Produkte mit Lichtschutz¬
faktor 10 beziehungsweise 12
auf den Prüfstand. Erfreuli¬
cherweise schnitten alle gut
ab.
»Konsument« warnt aber:
Eincremen allein genügt
nicht. Vom Hauttyp hängt es
ab, wie lange man in der Son¬
ne sein darf. Das Sonnen¬
schutzmittel verlängert diese
individuelle Zeitspanne je
nach Faktor, doch länger als

das Dreifache der Eigen¬
schutzzeit sollte niemand in
der Sonne verbringen. Die
Fähigkeit unserer Haut, mit
ultravioletter Strahlung fertigzuwerden, ist nun einmal be¬
grenzt. Daran ändern auch
Präperate mit sehr hohen
Lichtschutzfaktoren (20 oder
25) nichts. Diese Mittel
schützen kaum besser als die¬
jenigen mit Faktor 10 oder
12. Ein Kritikpunkt ist die
Sparsamkeit mancher Her¬
steller bei der Deklaration der
Inhaltsstoffe, was das Leben
von Allergikern nicht gerade
erleichtert. Sie sollten über¬
haupt lieber zum fett- und
konservierungsmittelfreien
Gel greifen. Außerdem gibt
»Konsument« noch eine
Menge wertvoller Tips zum
richtigen Umgang mit der
Sonne.
In den nächsten beiden
»Konsument «-Ausgaben
geht's weiter mit dem Thema
Sonne. Auf dem Programm
stehen Kaufempfehlungen fiir
Sonnenbrillen und ein Test
von Sportbrillen.

r

»Konsument« 5/1994 ent¬
hält außerdem noch Testbe¬
richte über »Wandfarben«
und »Rucksäcke«, einen Bei¬
trag über Patientenrechte und
Telefonbanking.
Das Testmagazin »Konsu¬
ment« erscheint zwölfmal
jährlich. Ein Jahresabo kostet

samt Porto 384 Schilling, der
Preis eines Einzelheftes be¬
trägt 42 Schilling. Bestellun¬
gen nimmt »Konsument«,
Postfach 440, 1061 Wien,
entgegen.
»Konsument«
5/1994 erscheint am 28. 4.
1994 und ist auch im Zeit¬
schriftenhandel erhältlich.
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FRAUENARBEIT

Höhere Lebenserwartung der
Frauen, aber: bei der Gesundheit
krankt es
Männer haben eine geringere Lebenserwartung als Frauen.
Doch es gibt spezielle Gesundheitsrisken, die Frauen besonders
treffen.
Die Weltgesundheitsorgani¬
sation (WHO) hält dazu fest:
»Die höheren Sterblichkeitsra¬
ten der Männer lenken oft von
den Gesundheitsproblemen ab,
mit denen Frauen konfrontiert
sind.« Es entstehe der Ein¬
druck, daß Frauen gesünder
sind. Das sei ein Trugschluß:
»Der Unterschied von ein paar
Jahren bei der durchschnittli¬
chen Lebensdauer kann ein ver¬
stärktes Auftreten von chroni¬
schen Krankheiten und Invali¬
dität im Zusammenhang mit
einer längeren Lebensdauer ver¬
bergen.«
»Die Gesundheit der
Frauen zählt«
Ein modernes Gesundheits¬
wesen müsse daher auch geschlechtsspezifisch vorgehen.
Doch gutgemeinten Vorsätzen
stehe — zum Beispiel in Osteu¬
ropa — der Zusammenbruch
ganzer gesellschaftlicher Syste¬
me entgegen. Bei der WHOKonferenz »Die Gesundheit der
Frauen zählt« vor kurzem in
Wien wurden Vergleichsdaten
zwischen den wesdichen Indu¬
strieländern und den osteu¬
ropäischen Staaten vorgelegt.
Diese sprechen eine deutliche
Sprache.
Schon in der Gesundheits¬
versorgung in Europa bezie¬
hungsweise den UdSSR-Nach¬
folgestaaten klaffen regionale
Unterschiede: In der EU be¬
trägt die Lebenserwartung von
Frauen 79, 89 Jahre, in der Rus¬
sischen Föderation 74 Jahre, in
Turkmenistan nur 70 Jahre. In
Westeuropa (EU) sterben pro
Jahr und 100.000 Frauen 33
Personen an Herz-Kreislauf-Er¬
krankungen, in Rußland 96,2
und in Turkmenistan 165,11.
Gebärmutterhalskrebs - bei
frühzeitiger Erkennung prak¬
tisch immer heilbar - fordert in
Rumänien 10,68 Todesopfer
pro Jahr und 100.000 Perso¬

32

nrtx-il wirtsdiiifl

4/94

nen. In der EU sind 2,32 To¬
desfälle pro 100.000 Frauen
und Jahr zu verzeichnen.
Katastrophale
Müttersterblichkeit
Katastrophal ist in vielen
Staaten des früheren Ostblocks
die Müttersterblichkeit. 1990
starben in Rumänien 66,48
Frauen pro 100.000 Lebendge¬
burten, womit das Land eine
traurige Spitzenreiterrolle er¬
füllte. In Rußland waren es
54,77 Todesfälle auf 100.000
Geburten, in Georgien 20,47,
in Litauen 22,86 und in der EU
6,82. Für 1992 wurde in Geor¬
gien mit 49,8 Todesfällen und
in Litauen mit 44,0 verstorbe¬
nen jungen Müttern eine Ver¬
doppelung der Sterblichkeit re¬
gistriert.
90er Jahre entscheidend
»Die neunziger Jahre sind ein
kritisches Jahrzehnt, das dar¬
über entscheiden wird, ob diese
Ära für die Frauen einen Fort¬
schritt oder eine verpatzte
Chance bedeutet. Die Länder
Mittel- und Osteuropas und die
neuen Demokratien müssen
alte Probleme bewältigen,
während gleichzeitig neue Be¬
drohungen entstehen«, heißt es
in einem Dokument der WHO.
Nicht nur Frage der
Finanzen
Eine Verbesserung der Ge¬
sundheitsfürsorge sei - so The¬
resa Ho von der Weltbank auf
der WHO-Konferenz - nicht
nur eine Sache sehr großer fi¬
nanzieller Investitionen. Die
Expertin: »Für zwölf US-Dollar
pro Jahr und Kopf (umgerech¬
net rund 150 Schilling) könnte
man in den Entwicklungslän¬
dern die wichtigsten Maßnah¬
men zur Grundversorgung si¬
cherstellen. In den Staaten mit
mitderem Einkommen würde

das pro Kopf 22 Dollar kosten
(umgerechnet rund 270 Schil¬
ling).
Krank macht,
was kränkt
Um wirklich für alle Men¬
schen ein Gesundheitsniveau
zu schaffen, das es ermöglicht,
ein »sozial und wirtschaftlich
produktives Leben zu führen«,
müsse die private Haus- und
Familienarbeit sowie die Er¬
werbsarbeit zwischen Frauen
und Männern neu verteilt wer¬
den, betonte Frauenministerin

Johanna Dohnal auf der
WHO-Konferenz. Es müsse
davor gewarnt werden, sich der
Illusion hinzugeben, »wir west¬
europäischen Frauen haben es
geschafft«. Dohnal: »Krank
macht, was kränkt. Frauen sind
in der Gesellschaft vielen Krän¬
kungen ausgesetzt.«
Der ehemalige Gesundheits¬
minister Michael Ausserwinkler
erklärte, der Gesundheitszu¬
stand der Frauen in einem Land
sei ein wesentlicher Indikator,
wie gut ein Gesellschaftssystem
und die Gesundheitspolitik
sind.

Familienkrise im Haus Österreich?
Bedeuten heute übliche Formen des Zusammenlebens eine Krise
der Familie? Nein - sie sollten als Anpassungsversuche an die
neuen gesellschaftlichen Gegebenheiten verstanden werden,
sagt die Schweizer Sozialwissenschafterin Silvia Grossenbacher.
Bei einem Symposium in
Graz zum Thema »Verände¬
rungen in den Lebensformen Krise oder Chance für die Fa¬
milie?« plädierte Grossenbacher
für eine Familienpolitik, die
nicht von einer Kleinfamilienideologie ausgeht. Es seien ver¬
nünftige Rahmenbedingungen
zu schaffen für »die in Familien
geleistete Betreuungsarbeit für
Menschen, die sich noch nicht
selbst versorgen können«.
Die ÖGB-Frauen sprechen
sich dafür aus, den Begriff Fa¬
milie nicht eng zu definieren.

Familienformen, die nicht auf
einer Ehe basieren, dürften
nicht diskriminiert werden.
Wenige Köche und
Wäscher
Viele Diskussionen um die
Familie berühren, so die ÖGBFrauen, vorwiegend den priva¬
ten Bereich; die Arbeitswelt
spielt leider oft nur eine unter¬
geordnete Rolle. Familienpoli¬
tik sei jedoch Teil einer umfas¬
senden
Gesellschaftspolitik.
Diese schließe die Sicherung

Etwa die Hälfte aller berufstätigen Frauen Österreichs hat Kinder unter
15 Jahren zu versorgen. Bei den alieinerziehenden Müttern sind rund
78 Prozent erwerbstätig

'
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der Arbeitsplätze ebenso ein
wie alle Fragen der Entlohnung
von Männern und Frauen so¬
wie die Vereinbarkeit von Fa¬
milie und Arbeitswelt. Letzteres
werde als Privatproblem der
einzelnen Frau gesehen, mit
dessen Lösung sie vorwiegend
allein gelassen wird. Im Lebens¬
lauf einer Frau gewinnen aber
Berufstätigkeit und berufliche
Karriere mehr und mehr an Be¬
deutung.
Ob eine Frau berufstätig ist
oder nicht, hat wenig Einfluß
auf das Ausmaß, in dem Väter
bei der Erziehung der Kinder
helfen. So müssen sich 80 Pro¬
zent der Ehefrauen allein um
die Wäsche kümmern. Zwei
Drittel haben keine Unterstüt¬
zung beim Kochen. 51 Prozent
sind für die Sauberhaltung der
Wohnung allein verantwort¬
lich.
Etwa die Hälfte aller berufs¬
tätigen Frauen Österreichs hat
Kinder unter 15 Jahren zu ver¬
sorgen. Probleme gibt es vor al¬
lem für Alleinerziehende:
115.000 haben Kinder unter 15
Jahren. Rund 78 Prozent der al¬
leinerziehenden Mütter sind er¬
werbstätig. Nur 18 Prozent ar¬
beiten — angewiesen auf das
Einkommen - weniger als 35
Stunden. Daraus folgt: Beson¬
ders Alleinerzieherinnen sind
von Kinderbetreuungseinrich¬
tungen abhängig.
Familienforderung:
Selbständige gewinnen
Die Familienförderung ist in
Österreich höher als in den
meisten Industriestaaten. Den¬
noch liegt die Geburtenrate
niedrig, und Einkommenserhe¬
bungen zeigen, daß die Armuts¬
gefährdung der Alleinerziehen¬
den steigt - auch mancher Fa¬
milien mit mehreren Kindern.
Bei der Familienförderung ge¬
winnen Selbständige: Sie be¬
kommen mehr aus dem Familienlastenausgleichsfonds (FLAF)
heraus, als sie hineinzahlen. Die
ÖGB-Frauen fordern daher
eine gerechte Einkommenser¬
fassung, die der Bevorzugung
der Selbständigen gegenüber
unselbständig Erwerbstätigen
einen Riegel vorschiebt. Außer¬
dem verlangen die ÖGBFrauen eine Abgabe an den
FLAF in der Höhe von 4,5 Pro¬
zent auch von Selbständigen,
Bauern und Freiberuflern.

Querschnittgelähmt
Ein Rehabteam berichtet
In Österreich gibt es ge¬
genwärtig rund 4000 quer¬
schnittgelähmte
Menschen,
jährlich kommen 120 dazu.
Von diesen sind 80 Prozent auf
Unfallverletzungen und 20
Prozent auf Erkrankungen
zurückzuführen.
Lange Zeit zählten sie zu den
wenig beachteten, zurückge¬
drängten und oft verschämt
versteckt gehaltenen Randgrup¬
pen; erst in jüngster Zeit hat in
bezug auf die gesellschaftliche
Anerkennung und Integration
behinderter und pflegebedürfti¬
ger Menschen ein sozialpoliti¬
sches Umdenken begonnen.
Gleichsam im nachhinein
wird dabei auch offenkundig,
was von der Allgemeinen Un¬
fallversicherungsanstalt (AUVA)
und auch von privaten Trägern
seit Jahrzehnten Beachtliches
für die Rehabilitation und Inte¬
gration behinderter Menschen
in Österreich geleistet wurde
und wird.

Dieses Zusammenspiel be¬
schreibt die Publikation »Quer¬
schnittgelähmt. Ein Rehabilita¬
tionsteam präsentiert seine Ar¬
beitsmethoden«, die vor kur¬
zem von der AUVA herausge¬
geben worden ist.
Die darin enthaltenen informativ-praxisorientierten Beiträ¬
ge dokumentieren, wie versucht
wird, im unermüdlichen, oft
mit vielen Rückschlägen ver¬
bundenen Zusammenwirken
aller den Weg ins »normale Le¬
ben« zurückzufinden. Dabei
wird auf praktische Fragen wie
technische Hilfsmittel für Be¬
hinderte genauso eingegangen
wie auf das Thema Ergothera¬
pie: Sinn, Inhalt, Zweck und
Konsequenz für das spätere Le¬
ben. Ebenso klar wird die Frage
der Bedeutung des richtigen
und konsequenten Rollstuhl¬
trainings behandelt wie auch
die physikalische Therapie als
wichtige erste Rehabilitations¬
maßnahme und ständiger Bei¬
trag zur Stabilisierung.

Osterreich: Vorreiter in
der Rehabilitation
Historisch gesehen hat sich
unser Land sogar teilweise in¬
ternational eine echte »Vorrei¬
terrolle« auf dem Gebiet der
ganzheitlichen Rehabilitation
erarbeitet, was aber noch lange
nicht heißt, daß die Bemühun¬
gen um eine Verbesserung der
Situation behinderter Men¬
schen abgeschlossen sind.
Wie kann die Diagnose
»Querschnittgelähmt«
psy¬
chisch verkraftet werden? Wel¬
che Möglichkeiten hat ein Sozi¬
alarbeiter, um Behinderten bei
der Bewältigung behördlicher
Hürden zu helfen? Und wie
können Sport, künstlerische
Betätigung und Kommunikati¬
on als wichtige Bestandteile ei¬
ner Gesamttherapie für Quer¬
schnittgelähmte eingesetzt wer¬
den?
Unerläßliche Voraussetzung
für eine gelungene Therapie
querschnittgelähmter
Men¬
schen ist die aktive Mit- und
Zusammenarbeit aller Betroffe¬
nen und Beteiligten wie Pati¬
enten, Angehörigen und Thera¬
peuten.

Wichtig für
Lebensfreude: Arbeit,
Sport und Musik
Arbeitstherapie, Musikthe¬
rapie und Sport sind wichtige
Elemente zur Wiedergewin¬
nung der Lebensfreude und zur
Lebensbewältigung. In diesem
Zusammenhang informiert die
Publikation
»Querschnitt¬
gelähmt« auch über die Behindertensportverbände, über die
Trainings- und Kreativwochen
in Rovinj (Kroatien) sowie über
das
berufliche
Bildungs¬
und Rehabilitationszentrum
(BBRZ) in Linz, das unter dem
Motto »Hilfe zur Selbsthilfe«
Integrationstrainig auf berufli¬
chem (zum Beispiel Berufsori¬
entierung) und lebensprakti¬
schem Gebiet (zum Beispiel
Wohnungsgestaltung) anbietet.
Ein eigenes Kapitel ist auch
dem Verband der Querschnitt¬
gelähmten gewidmet, der sich
während und nach Abschluß
der Rehabilitationsphase um
Beratung und Interessenvertre¬
tung seiner Mitglieder bemüht.
Das Handbuch »Quer¬
schnittgelähmt. Ein Rehabilita¬

tionsteam präsentiert seine Ar¬
beitsmethoden« gibt nicht nur
einen umfassenden Überblick
über die Tätigkeit der AUVA,
es bietet auch gesetzliche und
organisatorische Anregungen
zur oft mit geringem Aufwand
bewältigbaren Verbesserung der
Lebens- und Arbeitssituation
behinderter Menschen. Unter
diesem Blickwinkel betrachtet,
sollte es in keiner Betriebsrats¬
bibliothek fehlen.

ixSjjk

Arbeitstherapie als wichtige Reha¬
bilitationsmaßnahme
Rollstuhlfahrer als Therapeut
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Milton

Friedman

oder

Die

Rechtfertigung

des

Egoismus

Herzleiden erlag, wurde der 34jährige
Friedman Professor an der Chicago
School ofEconomics. Er war ein brillan¬
ter junger Mann und begann sich sofort
mit Beharrlichkeit und einer großen
Rednergabe zum totalen Antipoden all
dessen aufzubauen, was in der Nach¬
kriegszeit als richtig galt.
Als richtig galt, was Keynes gelehrt
hatte. Friedman sagte das genaue Ge¬
genteil. Noch Präsident Nixon bekann¬
te: »Wir sind ja heute alle Keynesianer!«
Milton Friedman profilierte sich zum
Keynes-Fresser.
Eingreifen oder nicht eingreifen
Die beiden herausragenden Ökono¬
men des zwanzigsten Jahrhunderts be¬
handelten im Grunde dasselbe Problem:
Notwendigkeit oder Nicht-Notwendig¬
keit, Möglichkeit oder Unmöglichkeit

v>.

Milton Friedman sieht allenthalben böse sozialistische Einflüsse am Werk
Der streitbare kleine 81jährige
Herr, der in seinem Apartment
hoch über der Bucht von San
Francisco erst kürzlich wieder in
einem ausführlichen Interview
allenthalben böse sozialistische
Einflüsse am Werk sah, ist der
einflußreichste Ökonom der
letzten Jahrzehnte.
Von Hellmut Butterweck
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Zwei Theoretiker konnten im 20.
Jahrhundert mit Recht von sich be¬
haupten, die kapitalistische Ökonomie
nicht nur erklärt, sondern auch gestaltet
zu haben. Der eine ist er — Milton Fried¬
man —, der andere war John Maynard
Keynes. Friedmans Ideen haben die
Ideen Keynes' für lange Zeit verdrängt.
Endgültig, wie es zeitweise schien. Das
war aber doch etwas voreilig. Wir begin¬
nen diese Serie von Beiträgen über ein¬
flußreiche
Wirtschaftswissenschafter
mit einem Beitrag über Milton Fried¬
man.
Ein Ereignis von symbolischer Bedeu¬
tung: Im selben Jahr 1946, in dem in
London der 63jährige Keynes einem

einer wirkungsvollen Steuerung der
Konjunktur und Beschäftigung durch
staatliche Maßnahmen. Keynes hielt
Marktwirtschaften für grundsätzlich in¬
stabil und war von der Notwendigkeit
überzeugt, von außen zu regeln. Fried¬
man hält ganz im Sinne der neoklassi¬
schen Denktradition Marktwirtschaften
für Systeme, die sich selbst stabilisieren,
wenn sie nichts und niemand dabei
stört. Kein Staat, keine Gewerkschaften
und auch keine Zinsenpolitik einer Zen¬
tralbank dürften eingreifen, dann, und
nur dann, regle sich alles ganz von selbst
zum Besten.
Keynes entwickelte das Konzept des
»deficit spending«, wonach der Staat

NATIONALÖKONOMIE

eine stagnierende Wirtschaft durch
öffentliche Arbeitsbeschaffung wieder
in Schwung bringen und die dabei ent¬
stehenden Schulden in der Konjunktur
abtragen soll. Friedman hält dies für
falsch: Wenn der Staat »deficit spending« betreibe, müsse er entweder die
Steuern erhöhen oder Geld leihen. Er¬
höhe er die Steuern, mache er die Kon¬
junktur kaputt, die er ankurbeln will,
weil die Konsumenten um das, was sie
mehr Steuern zahlen, weniger zum
Ausgeben haben. Mache er aber Schul¬
den, treibe er, so Friedman, damit die
Zinsen in die Höhe und behindere da¬
her die private Investitionstätigkeit, weil
die dafür notwendigen Kredite teurer
werden.
Ein Argument, das ganz gewiß dann
nicht greift, wenn die private Investiti¬
onstätigkeit nicht durch hohe Zinsen,
sondern durch Mangel an Vertrauen in

John Maynord Keynes
die durch Investitionen erzielbaren Ge¬
winne zum Erliegen kommt.
Ein Radikaler
Friedman, Nobelpreisträger des Jahres
1976, ist ein Marktwirtschafter von un¬
überbietbarer Radikalität. Er gesteht dem
Staat die Aufgabe zu, Spielregeln zu erlas¬
sen, bekämpft aber jeden staatlichen Ein¬
griff in die Wirtschaft und alles, was im
entferntesten nach staatlicher Reglemen¬
tierung riecht. Er ist nicht nur gegen jede
Festlegung von Wechselkursen zwischen
Währungen, sondern auch gegen jeden
Versuch der Zentralbanken, Schwan¬
kungen der Wechselkurse aufzufangen.

Das einzige, wozu Zentralbanken sei¬
ner Ansicht nach gut sind, ist die konti¬
nuierliche Steigerung der Geldmenge.
1959 schlug er in seinem Buch >A Pro¬
gram for Monetary Stability« vor, die Fi¬
nanzbehörden sollten gesetzlich ver¬
pflichtet werden, in monatlichen, besser
noch täglichen Raten die Geldmenge
um jährlich drei bis fünf Prozent zu er¬
höhen und auf diese Weise für eine feste
wirtschaftliche Zuwachsrate zu sorgen.
Wenn man es so mache, könne es keine
Wirtschaftskrisen mehr geben, da die
Marktkräfte alle Spannungen ausglei¬
chen würden.
Gewerkschaften
erreichen
nach
Friedmans Ansicht damit, daß sie höhe¬
re Löhne für ihre Mitglieder erkämpfen,
bloß niedrigere Löhne für die Nichtmitglieder oder den Rückgang der Beschäf¬
tigtenzahlen in den betroffenen Wirt¬
schaftszweigen, da auch Lohnkämpfe
die Bildung »marktgerechter« Preise für
die Arbeitskraft behindern.
Friedman zitiert oft und gerne Adam
Smith, den Begründer der Nationalöko¬
nomie, dessen berühmte »Untersu¬
chung über die Natur und die Ursachen
des Wohlstandes der Nationen« 1776
erschien. Aber er fällt hinter Smith
zurück. Smith gab nämlich bereits zu
bedenken, daß die Arbeitnehmer den
kürzeren Arm des Hebels in der Hand
haben, weil sie viel weniger lang durch¬
halten können als die Unternehmer.
Wer aus der Tatsache, daß Lohnabspra¬
chen der Unternehmer kaum je bekannt
würden, auf deren Nichtvorhandensein
schließe, »kennet eben so wenig die
Welt, als die Sache, wovon hier die Rede
ist«.
Wirklichkeitsfremd
Diesen Satz zitiert Friedman nicht.
Seine Konzepte sind radikal bis zur Ab¬
surdität und oft völlig wirklichkeits¬
fremd. Dies gibt ihm die Möglichkeit,
Politikern, die sich von ihm beraten las¬
sen, den Schwarzen Peter in die Hand zu
drücken: Die Verantwortung für das
Fehlschlagen seiner Empfehlungen liegt
bei ihnen. Sie haben eben Kompromisse
gemacht und seine Vorschläge nur halb
verwirklicht. Das konnte selbstverständ¬
lich nicht gutgehen ...
Politiker, die alle seine Forderungen
verwirklichen wollten, hätten nicht nur
das Federal Reserve System der USA wie
überhaupt jede unabhängige Zentral¬
bank, sondern auch die öffentlichen
Schulen, jede öffentliche Gesundheits¬
und Altersversorgung, überhaupt jede

Art von sozialem Netz, jede Festlegung
eines Mindestlohnes, ja sogar den Füh¬
rerschein und die Zulassungsprüfungen
für Ärzte abschaffen müssen, freilich
auch das Drogen- sowie das Abtrei¬
bungsverbot.
Reagan und Thatcher
So weit konnten und wollten selbst¬
verständlich auch Ronald Reagan und
Maggie Thatcher nicht gehen, deren
Wirtschaftsprogramme sich auf Milton
Friedman stützten. Auch seine Ansich¬
ten über Subventionen gingen niemals
in die amerikanische Handelspolitik
oder gar in die Verhandlungspositionen
der US-Delegierten bei den GATTRunden ein. Er hat nämlich überhaupt
nichts gegen Subventionen »ausländi¬
scher Regierungen an ihre Produzenten,
die es denen ermöglichen, in den Verei»Ein Teilgebiet des Gesamtproblems
der sozialen Verantwortung, das ich
pflichtschuldigst erwähnen möchte, da
es meine eigenen persönlichen Interes¬
sen berührt, ist die Forderung nach
Unterstützung von gemeinnützigen
Institutionen, insbesondere Univer¬
sitäten, durch die Industrie. Derartige
Zuwendungen durch Unternehmen
wären ein unangebrachter Gebrauch
des Unternehmenskapitals in einer Ge¬
sellschaft der freien Marktwirtschaft.
Das Unternehmen ist ein Instrument
der Aktionäre, die es besitzen. Wenn
die Aktiengesellschaft Zuwendungen
macht, hindert sie den einzelnen Ak¬
tionär daran, selbst zu entscheiden,
wie er seine Mittel verwenden möch¬
te.«
»Kapitalismus und Freiheit«
nigten Staaten unter den Kosten zu ver¬
kaufen . .. Wer leidet darunter und wer
profitiert? Um diese Subventionen zu
bezahlen, muß dieser ausländische Staat
Steuern von seinen Bürgern erheben.
Also sind sie diejenigen, die für die Sub¬
ventionen zahlen. Die Konsumenten
der USA profitieren. Sie bekommen bil¬
lige Fernsehgeräte oder Autos oder was
eben subventioniert wird. Warum soll¬
ten wir uns über ein solches Programm
der umgekehrten Auslandshilfe aufre¬
gen? War es edel von den Vereinigten
Staaten, Güter und Dienstleistungen als
Geschenke im Rahmen des MarshallPlanes oder später als Auslandshilfe an
andere Staaten zu schicken, und soll es
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nun eine Schande sein, wenn andere
Staaten uns Geschenke machen, indi¬
rekt freilich, indem sie uns Güter und
Dienstleistungen unter den Kosten ver¬
kaufen? Die Bürger der ausländischen
Staaten haben Grund, sich zu beschwe¬
ren. Sie müssen einen niedrigeren Le¬
bensstandard in Kauf nehmen zugun¬
sten der amerikanischen Konsumenten

die ihnen unerwartete Gewinne besche¬
ren. Das System des freien Unterneh¬
mertums jedoch ist ein System von Ge¬
winnen und Verlusten.«
Milton Friedman verdanken viele
Amerikaner große Gewinne. Sein Name
steht für die Politik der Jahre, in denen in
den USA und in Großbritannien eine gi¬
gantische Umverteilung von Reichtum

Verdienstes schlechthin gemacht hat.
Wer arm ist, ist selber dran schuld. Die¬
se Ansicht sitzt tief in der amerika¬
nischen Seele. Sie ist die Kehrseite des
amerikanischen Freiheitstraumes.
Chicago-boys
Auch die Reformpolitik in Rußland
mit ihrer übergangslosen Umstellung

mm

m

k.
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Milton Friedmans Name steh» für die Politik der Jahre, in denen in den
USA und in Großbritannien eine gigantische Umverteilung von Reichtum
von unten nach oben stattfand: Reaganomics und Thatcherismus
und zugunsten einiger ihrer Mitbürger,
denen die subventionierten Industrie¬
zweige gehören, oder solcher, die dort
arbeiten.«
Die eigenen Unternehmer und Arbei¬
ter müßten die Folgen eben hinnehmen,
sie seien »eines der üblichen Geschäftsri¬
siken. Unternehmen beschweren sich
nie über außergewöhnliche Ereignisse,
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24. Oktober 1929: »Schwarzer Freitag« vor der New Yorker Börse - der
größte globale wirtschaftliche Zusammenbruch aller Zeiten

und Verfügungsgewalt von unten nach
oben stattfand. Für die Schattenseiten
der Marktwirtschaft interessierte er sich
nie besonders. Vielmehr bezeichnete er
sich als Verkörperung »des Automatis¬
mus, der den Tüchtigen auch wohlha¬
bend werden läßt«. Dies ist ganz im Sin¬
ne einer Denkweise, welche die Wohlha¬
benheit zum Maß der Tüchtigkeit, ja des

auf eine freie Marktwirtschaft geht auf
Milton Friedman zurück. Während die
Ratschläge seiner Schüler, der »Chicago¬
boys«, Jelzin und dessen gestürztem
Wirtschaftsminister Gaidar wenig
Glück brachten und zum Absturz brei¬
ter Schichten in die Armut führten, hält
der Meister an seiner Empfehlung fest,
Preise, Löhne und Währung ohne

Rücksicht auf Verluste so schnell wie
möglich völlig freizugeben.
Milton Friedman wurde zum Banner¬
träger einer konservativen Revolution in
der Nationalökonomie. Er steht nicht
für ein neues Verständnis wirtschaftli¬
cher Vorgänge, sondern für eine neue
Rechtfertigung des menschlichen Egois¬
mus. Er verpackte sie in die bewährte
Auffassung, man müsse bloß alle ge¬
währen lassen, dann werde der Markt
schon dafür sorgen, daß sich aus den un¬
zähligen ökonomischen Einzelentschei¬
dungen der Reichen wie der Armen ein
für alle optimaler Zustand ergibt.
Anders als früher, vor allem anders als
bei den englischen Klassikern, wird all
dies bei Friedman nicht mehr mit den
exklusiven Instrumenten der ökonomi¬
schen Analyse, sondern in einer po¬
pulären Diktion als Verteidigung der
Freiheit politisch und ideologisch be¬
gründet und untermauert. Damit wurde
er zum Vordenker einer neuen, selbstbe¬
wußten, von keinen Skrupeln geplagten
reichen Ober- und einer begüterten
Mittelschicht mit ähnlicher Interessen¬
lage. Sie konnten ihren Rechtfertigungs¬
aufwand, verglichen mit früheren Zei¬
ten, stark reduzieren. Die Voraussetzung
für ihre Selbstsicherheit lieferte die Entsolidarisierung derer, auf deren Kosten
die riesige Umverteilungs- und Berei¬
cherungsaktion Reaganomics und That¬
cherismus ging.
Analyse des Zusammenbruchs
So bestätigte sich wieder einmal die
alte Erfahrung, daß die Wirtschaftswis¬
senschaft das ökonomische Geschehen
nicht als unbeteiligte Beobachterin er¬
forscht, wobei sie ununterbrochen ge¬
fordert ist, Anweisungen zum politi¬
schen Handeln zu liefern. Sondern daß
sie sehr wohl auch ökonomische Interes¬
sen vertritt, auch wenn diese nicht im¬
mer leicht nachzuweisen sind.
Im übrigen tut sie sich mit dem
Erkennen und Erklären vergangener Feh¬
ler leichter als mit dem Vermeiden künf¬
tiger. Auch dabei ist Milton Friedman
keine Ausnahme. Seine wahrscheinlich
bedeutendste wissenschaftliche Leistung
ist eine brillante Analyse der Kette von
Fehlhandlungen, mit denen die Verant¬
wortlichen des amerikanischen Federal
Reserve Systems eine Serie von Bankin¬
solvenzen ab 1929 sich zum größten glo¬
balen wirtschaftlichen Zusammenbruch
aller Zeiten ausweiten ließen.
Das Ergebnis: Die Weltwirtschafts¬
krise der frühen dreißiger Jahre, die zu

»Das große Verdienst des Kapitalismus
liegt nicht in der Anhäufung von Be¬
sitz, sondern in der Vielzahl von Mög¬
lichkeiten, die er den Menschen zur
Ausweitung, Entwicklung und Verbes¬
serung ihrer Fähigkeiten verschafft.
Und dennoch bezeichnen die Gegner
des kapitalistischen Systems dieses gern
als materialistisch, und seine Befiirworter erklären nur allzuoft, der im
kapitalistischen System enthaltene
Materialismus sei ein notwendiger
Preis für den Fortschritt. Eine weitere
auffallende Tatsache ist, daß — entge¬
gen einer weitverbreiteten Meinung —
der Kapitalismus weniger Ungleich¬
heit hervorbringt als alternative Syste¬
me und daß die Entwicklung des Ka¬
pitalismus das Ausmaß der Ungleich¬
heitstark verringert hat.«
»Kapitalismus und Freiheit«

Hitlers »Machtergereifung« und zum
Zweiten Weltkrieg führte, war vermeid¬
bar. Sie war keine Folge des New Yorker
Börsenkrachs vom 24. Oktober 1929,
des sogenannten »Schwarzen Donners¬
tags«. Sie hat aber auch nicht von Euro¬
pa nach Amerika übergegriffen. Viel¬
mehr wurde sie von den Verantwortli¬
chen des 1914 gegründeten Amerikani¬
schen Federal Reserve Systems leichtfer¬
tig herbeigeführt.
Kettenreaktion
Nachdem sie bereits zwischen August
1929 und Oktober 1930 die Geldmen¬
ge um drei Prozent sinken ließen, sahen
sie zu, wie sich eine Serie von Banken¬
zusammenbrüchen zu einer Kettenreak¬
tion auswuchs. Statt die Banken mit
Geld zu versorgen, wozu das Federal Re¬
serve System die Möglichkeit hatte,
standen sie daneben, als durch den
Sturm auf die Einlagen selbst kernge¬
sunde Institute in den Ruin getrieben
wurden. Im Lauf des Jahres 1931 wech¬
selten Anzeichen einer Erholung mit
weiteren
Bankenzusammenbrüchen,
wobei sich die Geldmenge weiter verrin¬
gerte. Als Großbritannien im September
1931 den Goldstandard verließ und alle
Welt aus den USA Gold abzog, erhöh¬
ten sie als Gegenmittel den Diskontsatz,
obwohl sie damit die Geldmenge noch
weiter herunterfuhren und die Goldre¬
serven sich auf einem Höchststand be¬
fanden. Eine kurze Erholung nach einer
Geldspritze von einer Milliarde Dollar
ließ die Verantwortlichen sofort wieder

in Untätigkeit versinken. Der Verringe¬
rung der Geldmenge um ein Drittel in
knapp vier Jahren, dem Sinken der
Geldeinkommen um über die Hälfte
und der Preise um über ein Drittel war
die amerikanische Wirtschaft nicht ge¬
wachsen.
Friedman beruft sich gerne auf das
Versagen der für das Federal Reserve
System verantwortlichen Männer, für
das es keine nachvollziehbare Erklä-

»Ist es ein Zufall, daß so viele der Re¬
formen der vergangenen Jahrzehnte
nutzlos waren und daß die Hoffnun¬
gen zu Asche wurden? Ist der Grund in
der Tatsache zu suchen, daß die Pro¬
gramme im Detail unvollkommen wa¬
ren? Ich meine, die Antwort aufdiese
Fragen ist ein klares Nein. Der Haupt¬
fehler dieser Maßnahmen liegt darin,
daß seitens der Regierung versucht
wird, die Menschen dazu zu zwingen,
gegen ihre eigenen unmittelbaren In¬
teressen zu handeln, um einem ange¬
nommenen Gemeininteresse zu Lie¬
nen. «
»Kapitalismus und Freiheit«

rung gibt. Persönliche Machtkämpfe
dürften dabei keine geringe Rolle ge¬
spielt haben.
Er überträgt sein Mißtrauen gegen
das »System, das soviel Macht und so
viele Entscheidungen in die Hände we¬
niger Männer legt, daß Fehler — ent¬
schuldbar oder nicht — solche weitrei¬
chenden Folgen haben können« aber
nicht gerecht auf alle Politiker. In seinen
Augen sind nahezu ausschließlich sozia¬
listische Politiker, die mit sozialistischen
Ideen in der Wirtschaft herumfuhrwer¬
ken, für die wirtschaftlichen Probleme
verantwortlich, unter denen derzeit Eu¬
ropa stöhnt.
Clintons Mitarbeiter bildeten »zwei¬
fellos die sozialistischeste Regierung
in der Geschichte der Vereinigten
Staaten«, und Europa stecke vor
allem deshalb in Schwierigkeiten, weil
»der Staat die Hälfte der Einkommen
besitzt« — das sei doch Sozialismus.
So Friedman jüngst zu einer Schweizer
Zeitung.
:i: Hellmut Butterweck ist als freier
Journalist tätig. #
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WIRTSCHAFT KURZ

SEITENBISSE

(
Strafmandat
Josef K. liegt schweißüber¬
strömt in seinem Bett. Eben
hat der Arzt die Diagnose be¬
stätigt, die er sich selbst
schon gestellt hat: Grippe. Es
klingelt an der Tür. Die Ehe¬
frau öffnet. Ein Mann tritt ein,
den Helm auf dem Kopf, die
Maske vor dem Gesicht. Er at¬
met aus einem Sauerstoffge¬
rät.
Der Mann: Einen recht schö¬
nen guten Morgen, Herr K.
Hat man das Fieberthermo¬
meter hübsch im Mund? Mor¬
genstund' hat Thermometer
im Mund, sage ich immer.
Kaum ist der Kontrollor wieder
weg, wird munter gefeiert.
»Das wissen selbst die alten
Tanten, Kranke sind meist Si¬
mulanten.« Ein alter Spruch
von mir. »Liegen uns bequem
im Tascherl, trinken flugs ein
neues Flascherl.«
Josef K. (krächzend): Darf ich
Sie fragen, was Sie bei mir
wollen?
Mann: Ich bringe herzliche
Grüße aus Ihrer Firma, wo
alle schwer mitarbeiten, nur
Sie feiern krank. Bin ich wie¬
der weg, gilt der alte Spruch:
»Immer lustig, immer heiter,
wie die Maus am Blitzablei¬
ter.« Und jetzt unterschreiben
Sie bitte das Strafmandat.
Josef K. (krächzend): Wel¬
ches Strafmandat?
Mann: Ein kleines Mandaterl
für bisher zwei Tage Kran¬
kenstand. Zwei Tage unbe¬
zahlt.

Josef K.: Soll das heißen, daß
ich kein Geld bekomme?
Mann: Soviel ist fix, Sie be¬
kommen Null Komma nix.
Josef K.: Und das alles aus
Strafe dafür, daß ich Grippe
habe?
Mann: Ganz richtig erkannt.
Erstens haben Sie sich leicht¬
fertig den Viren ausgesetzt.
Zweitens haben Sie vielleicht
sogar Amöben in sich. Drittens
sind Sie ganz sicherlich ein
Bazillenverstreuer, gegen den
sich anständige Menschen wie
ich - Firmenkontrollor zweiter
Klasse - mit Masken schützen
müssen. Man kann ja nie wis¬
sen, ob einen der Virus nicht
anspringt und ob nicht im
ganzen Zimmer sprungberei¬
te, bissige Bazillen lauern.
Man kennt das ja: zuerst
Schnupfen, dann Grippe, dann
die Pest und zuletzt Aids. Bitte
um Ihre Unterschrift.
Josef K.: Und wenn ich nicht
unterschreibe?
Mann: Dann könnte das sehr,
sehr böse Folgen für Sie ha¬
ben. Denn dann ist bewiesen,
daß Sie aggressiv sind, und
aggressiv sind nur Menschen,
die in Wirklichkeit gar nicht
krank sind. Und listig vor¬
getäuschtes Fieber ist ein
schwerer Verstoß gegen das
Gesetz, nachzulesen im Stan¬
dardwerk »Der eingebildete
Kranke« von Mader und Thaner.
Josef K.: Ich unterschreibe,
euer Ehren.
Mann: Danke. Bis zum nächstenmal. Und noch weitere
schöne Feiertage.
NS: Der unbezahlte Kran¬
kenstand: Jahr für Jahr neu ins
Spiel gebracht. Ein Wunsch¬
traum der Unternehmer.
Erfolgreich verhindert von star¬
ken Gewerkschaften.
w. b.

Wasserreinigung
Beste Wasseraufbereitung
für Waschanlagen
Mit der Aufbereitungsanlage
»Regenbogen« ist den Techni¬
kern der Firma Kutscha (Tank¬
stellenservice in der ÖMV-
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Gruppe) wieder ein Volltreffer
gelungen. Die automatische,
sehr einfach u bedienende und
kleine Maschine reinigt das
Wasser aus Autowaschanlagen
ohne Chemikalien nur durch
Filter besser als vorgeschrie¬
ben, sehr billig und ohne Ge¬
ruch.

Umweltbewußt

Zweitanspeisung

Entsorgungslösungen bei
Inzersdorfer

Kelag erweitert 110-kVNetz

Sehr umweltbewußt reorga¬
nisiert die Inzersdorfer Konser¬
venfabrik ihre Produktion. Die
Sparsamkeit des Material- und
Energieeinsatzes ist die eine
Seite, die Abfallentsorgung die
andere. So werden die Überre¬
ste aus der Gemüseverarbei¬
tung von den Bauern wieder
eingeackert. Der hohe Wasser¬
verbrauch soll durch Wiederauf¬
bereitungsanlagen
gesenkt
werden. Das Fett aus der
Fleischverarbeitung wird her¬
ausgefiltert und in einer Fettgru¬
be von Bakterien vernichtet.

Da sowohl Klagenfurt als
auch Mittelkärnten bisher nur
durch je eine einzige Anspeisung aus dem 110-kV-Netz mit
Strom versorgt werden und dies
im Störungsfall große Probleme
bringt, baut die Kelag nun je
eine Zweitanspeisung für Kla¬
genfurt und den Raum Feldkir¬
chen - Bad Kleinkirchheim. Da¬
bei werden möglichst die Ge¬
sichtspunkte des Landschafts¬
schutzes eingehalten, und ein
Sechstel der Leitung wird über¬
haupt unter die Erde verlegt.

Tobak
Forschungszentrum der
Tabakwerke
Da die Produktion der Tabak¬
werke auf ihrem Grundstück in
Wien-Ottakring stillgelegt wur¬
de, wird dieser Bereich grundle¬
gend umgestaltet. Neben Stu¬
dentenwohnungen, Büros und
Geschäften entsteht dort auch
ein neues Forschungszentrum
der Tabakwerke. Es sollen dort
die Untersuchungen des Tabak¬
materials und die Bestimmung
von organischen und anorgani¬
schen Substanzen in der Um¬
welt noch erweitert werden.
Durch ihre Tabak- und Rauch¬
untersuchungen stehen die Ta¬
bakwerke an der Spitze der Ent¬
wicklung schadstoffarmer Ziga¬
retten.
GUS-Staaten
Intertrading in Kasachstan
In der Hauptstadt Alma Ata
der ehemaligen Sowjetrepublik
Kasachstan baut die Voest-Alpine Intertrading eine Außenstelle
auf, damit sie in der Nähe des
großen Industriegebietes von
Fergana einen Stützpunkt hat.
Gerade in der schwierigen
Übergangszeit greifen die GUSStaaten zur Tauschwirtschaft
zurück, und nur jenes Unterneh¬
men kann dorthin etwas liefern,
das die Produkte des Landes
wieder irgendwo anders verkau¬
fen kann.

Abnehmen
Schlankmacher aus Linz
Für alle Übergewichtigen be¬
steht ab 1997 Hoffnung auf eine
Verminderung ihres Körperge¬
wichts. Dann wird die Feinche¬
mieanlage der Chemie Linz in
Betrieb gehen, die das von Hoff¬
mann La Roche entwickelte Me¬
dikament Orlistat erzeugen soll.
Dieses bewirkt, daß Fett zum
Großteil im Magen und Darm
nicht gespalten und unverdaut
wieder ausgeschieden wird. Da
die Chemie Linz viel Forschung
in die Optimierung der Erzeu¬
gung gesteckt hat, wird sie auch
die 2,4 Milliarden Schilling teure
Anlage mit 300 Arbeitsplätzen
betreiben.
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Ferngas

Kasachstan

Steweag übernahm Ferngas

Drauconsulting plant für
Kasachstan

Von der Voest und privaten
Industrieunternehmen hat die
Steweag die Mehrheit an
der Steirischen
FerngasGes.m.b.H. erworben. Durch
das 270-Millionen-Geschäft be¬
sitzt die Elektrizitätsgesellschaft
nun 64 Prozent des Unterneh¬
mens mit rund 1,6 Milliarden
Schilling Umsatz, und die Ver¬
sorgung mit leitungsgebunde¬
nen Energien wie Strom, Gas
und Fernwärme ist nun in einer
Hand konzentriert.
Raumtransporter
Böhler im Weltraum
Für das deutsche Projekt
eines
wiederverwendbaren
Raumtransporters
namens
»Sänger« entwickelt Böhler ein
neues Material aus der Produkt¬
gruppe der Intermetallics, das
aus Titan und Aluminium be¬
steht und Eigenschaften zwi¬
schen Metall und Keramik auf¬
weist. Es ist bis 800 Grad oxy¬
dationsbeständig, sehr fest und
zäh und vor allem sehr leicht, so
daß es in der Außenhaut die
ständig zu erneuernden Kera¬
mikschindeln ersetzen kann.
Auch im Triebwerk findet es
Verwendung. »Sänger« besteht
aus einem Hyperschall-Flug¬
zeug und einem Raumfahrzeug
für bemannte oder unbemannte
Missionen und kann erstmals
auf europäischen Flugzeugen
starten und landen.
Entsorgung
Noch bessere Kläranlage
für Wien
Ende 1994 soll der Erweite¬
rungsbau der Wiener Hauptklär¬
anlage der Entsorgungsbetrie¬
be Simmering beginnen. Um
das Jahr 2000 wird das den Rei¬
nigungsgrad der Wiener Ab¬
wässer von derzeit 87 Prozent
auf mindestens 96 Prozent an¬
heben (vorgeschrieben sind 70
Prozent), und das Donauwas¬
ser wird unterhalb von Wien
wieder Güteklasse II erreichen,
so daß alle Lebewesen darin le¬
ben können.

Für den Bau eines Gaskom¬
bikraftwerks in Kasachstan hat
die Weltbank die Planungsgrup¬
pe des Verbundkonzerns als
Berater herangezogen, und die¬
se hat die Ausarbeitung der Plä¬
ne und Lieferverträge an die
Drauconsulting, eine Tochter
von Draukraft und Kelag, verge¬
ben. Das Kraftwerk soll mit 1350
Megawatt fast soviel Leistung
haben wie alle österreichischen
Donaukraftwerke zusammen.
Die Rückzahlung des Weltbank¬
kredits in der Höhe von 12 Milli¬
arden Schilling soll durch die
Nutzung der kasachischen Ölfelder erfolgen.
Verkehrstechnik
Modernes SGP-Montagekonzept
Um weiterhin konkurrenz¬
fähig zu bleiben, hat die SGPVerkehrstechnik ihre Montage¬
arbeit total reorganisiert und ist
damit Pionier in der Branche der
Schienenfahrzeuge. Die Wa¬
genkästen werden nicht mehr
weiterbewegt, sondern am sel¬
ben Montagemodul zu Ende ge¬
fertigt. Bestandteile werden
durch ein Luftkissensystem be¬
wegt, bei dem ein Mann bis zu
40 Tonnen befördern kann. Die
Durchlaufzeit wird damit von 18
auf 12 Monate gesenkt. Das
Wichtigste ist aber die Bildung
sogenannter »Meisterfamilien«,
das sind eigenverantwortliche
Teams aus hochqualifizierten
Alleskönnern.
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Im Aprilheft 1974 von Arbelt &
Wirtschaft hielt Maria Szecsi
ein »Plädoyer für eine aktive
Verteilungspolitik«, schrieb
der heutige Wiener Stadtrat
Hannes Swoboda, damals
Mitarbeiter der wirtchaftswissenschaftlichen Abteilung der
Wiener Arbeiterkammer, über
das Thema »Wachstum - ja,
nein, wofür?«, analysierte
Fritz Klenner die »Wirtschaft
im Umbruch«, beschrieben
Thomas Lachs und Herbert
Tümpel die »Grundzüge einer
Lohnsteuerreform«, plädier¬
ten Edith Krebs und Marga¬
rete Schwarz für »Mehr Sorge
um die Wohlfahrt von Mutter
und Kind« und diagnostizierte
Hans Reithofer eine »reform¬
bedürftige Bildungsreform«.
Josef Cerny führte in seinem
Beitrag »Kollektive Rechtsge¬
staltung« den Beweis, daß
Klassengegensätze auch am
Verhandlungstisch ausgetra¬
gen werden können:
Für die rechtliche Gestallung
des Arbeitsverhältnisses sind
neben gesetzlichen Bestim¬
mungen und vertraglichen

Vereinbarungen
zwischen
den einzelnen Arbeitnehmern
und Arbeitgebern auch Vor¬
schriften maßgebend, an de¬
ren Zustandekommen jeden¬
falls auf Arbeitnehmerseite,
meist aber auch auf Arbeitge¬
berseite eine Interessenorga¬
nisation, also eine kollektive
Vertretungseinrichtung, betei¬
ligt ist. Die Grundlage für die¬
se - so der Fachausdruck kollektive Rechtsgestaltung
im Arbeitsrecht bietet das Ge¬
setz, bisher vor allem das Kollektiwertragsrecht aus dem
Jahr 1947. Obwohl sich die¬
ses Gesetz in den mehr als
25 Jahren seiner Geltung
durchaus bewährt hat und der
Kollektivvertrag nach wie vor
ein unentbehrliches Instru¬
ment der Sozialpolitik ist,
kann eine Kodifikation des Ar¬
beitsrechts auf eine Neuge¬
staltung auch dieses Teilge¬
bietes des Arbeitsrechtes
nicht verzichten.
Das Arbeitsverfassungsge¬
setz trägt nunmehr diesem
Verlangen Rechnung: es ent¬
hält - in unmittelbarem Zu¬
sammenhang mit dem Be¬
triebsverfassungsrecht - in
seinem ersten Teil Bestim¬
mungen über die kollektive
Rechtsgestaltung im Arbeits¬
recht.
Im einzelnen sind hier gere¬
gelt:
• der Kollektivvertrag,
• die Erklärung von Kollek¬
tivverträgen zur Satzung,
• der Mindestlohntarif,
• die Festsetzung der Lehr¬
lingsentschädigung,
• die Betriebsvereinbarung.

Wiederverwertung
OKA geht in die
Müllentsorgung
Da die Oberösterreichische
Kraftwerke AG durch die Wirt¬
schaftsflaute, die zunehmende
Eigenerzeugung der Industrie,
aber auch durch von ihr selbst
unterstützte gezielte Energie¬
sparmaßnahmen (Papierfabri¬
ken Steyrermühl und Laakirchen, Voest) einen Rückgang
im Stromverkauf hinnehmen

muß, wendet sie sich verstärkt
der Müllentsorgung zu. Ge¬
meinsam mit der Rheinisch
Westfälischen Energieversor¬
gung betreibt sie bereits eine
Anlage zur Wiederverwertung
von Kühlschränken und plant
eine Anlage für Elektroschrott.
Sie hat auch 75 Prozent einer
Deponiefirma mit 400 Millionen
Schilling Umsatz gekauft.

Rußland
Ölfeldrohre für Rußland
Durch die Lieferung von
100.000 Tonnen Ölfeldrohren
nach Rußland kann das Nahtlos-Rohrwerk Kindberg seine
wirtschaftliche Situation in die¬
sem Jahr wieder verbessern.
Auch der Personalabbau wurde
gestoppt.
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Nachtrag zum 6. Kultur- und
Bildungscocktail des OGB
»Gott schütze Österreich«
Ständestaat 1934-1938
Am 22. Feber 1994 fand im Haus der Begegnung Floridsdorf
der 6. Kultur- und Bildungscocktail mit dem Titel »Gott schütze
Österreich - Ständestaat 1934-1938« statt. In Form einer in¬
formativen Collage mit musikalischen Darbietungen der Polizei¬
musik Wien, des Wiener Gitarrenensembles, des Hornquartetts
der NÖ-Feldharmonie, der Chorvereinigung des ÖGB sowie li¬
terarischen Beiträgen wurde eine Geschichtsepoche präsentiert.
Prof. Hugo Pepper moderierte den Abend vor vollem Haus.
Die Februarereignisse des
Jahres 1934, der Bürgerkrieg in
Österreich, dem Hunderte
Österreicherinnen und Öster¬
reicher, die Organisationen der
Arbeiterbewegung und schließ¬
lich auch der Rechtsstaat zum
Opfer fielen, mündeten im
Aufbau eines autoritären Regi¬
mes. Auch in Österreich fand
damit die Republik unter dem
christlichen Banner des Vater¬
landes ihren diktatorischen
Schlußpunkt. Ein bitterer
Rückblick aus Gewerkschafts¬
sicht.
Vielen waren sie schon lange
ein Dorn im Auge gewesen: die
demokratischen Einrichtungen
in Österreich. Bereits 1927,
nach dem Brand des Justizpa¬
lastes, setzte sich in der Regie¬
rung immer offener die Politik
durch, die von der Arbeiter¬
schaft erkämpften Sozialrefor¬
men und Arbeitnehmerrechte
abzubauen. Insgesamt sollte der
Einfluß der Arbeiter- und Ge¬
werkschaftsbewegung zurück¬
gedrängt werden.
Demokratie und
Mitbestimmung...
Wirtschaftskrise und hohe
Arbeitslosenzahlen ließen der
bürgerlichen Politik zu Beginn
der 30er Jahre die antisozialisti¬
sche Politik im angrenzenden
Ausland zum Vorbild werden.
Um ihre Krisenpolitik durch¬
zubringen, begann die Regie¬
rung Dollfuß bereits 1932, den
Handlungsspielraum des Parla¬
ments und der Opposition ein¬
zuschränken. Sie war sich dabei
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der Unterstützung der Heim¬
wehren und weiterer christlich¬
sozialer Kreise sicher.
... Hindernis bei der
vaterländischen
Krisenlösungspolitik
Mit der Ausschaltung des
Parlaments im März 1933
nahm der Notverordnungskurs
seinen Lauf. In den folgenden
Monaten wurde zur Zerschla¬
gung des bestehenden Freiheits- und Rechtssystems ge¬
schritten, die unter demokrati¬
schen Bedingungen undenkbar
gewesen wäre.
Hunderte Verordnungen
griffen restriktiv in das Sozialund Arbeitsrecht und in beste¬
hende Kollektivverträge ein.

Einschneidende Maßnahmen
gegen die sozialdemokratische
Wiener Stadtverwaltung, das
Verbot des Republikanischen
Schutzbundes ebenso wie die
Abwürgung der Arbeiterpresse
begleiten den massiven Aufbau
des polizeistaatlichen Appara¬
tes.
Seit März 1933...
Bereits unmittelbar nach
Ausschaltung des Parlaments
war es eines der nachdrücklich¬
sten Ziele der Regierung Doll¬
fuß, den gewerkschaftlichen
Handlungsspielraum
einzu¬
schränken. Dazu zählten auch
weitreichende Einschränkun¬
gen betrieblicher Kampfmaß¬
nahmen. Per Verordnung wur¬
den alle Streiks in öffentlichen
und wichtigen privaten Betrie¬
ben verboten.
Zahlreiche weitere Eingriffe
schränkten die Mitbestim¬
mungsrechte der Arbeitnehme¬
rinnen und Arbeiter drastisch
ein. So standen mit einem
Schlag öffentlich Bedienstete,
die die Regierungspolitik nicht
mittrugen, vor der Entlassung.
Vertrauensleute der Freien Ge¬
werkschaften zählten in erster
Linie dazu.
... Zug um Zug in die
»Februarpolitik«
Die Zuspitzung des Vorge¬
hens gegen die Arbeiterschaft
fand schließlich in den Februar¬
tagen 1934 ihren blutigen

Höhepunkt. Die politischen
Auseinandersetzungen
vom
Feber 1934 forderte offiziell
196 Tote aufArbeiter- und 118
auf Regierungsseite, tatsächlich
ein Vielfaches.
Hunderte Verletzte, Tausen¬
de Verhaftete, Emigration,
massenhafte
Existenzbedro¬
hung und Zerschlagung der po¬
litischen Heimat für eine ganze
Klasse, das kostete die Ausschal¬
tung der Demokratie all jene,
für die sie nicht nur Ziel, son¬
dern Existenzbedingung gleich¬
sam war.
Auch die Freien
Gewerkschaften...
Noch während der Feberereignisse wurden mit der Sozial¬
demokratie auch die Freien Ge¬
werkschaften verboten. Jede
Betätigung für sie wurde unter
Strafe gestellt, die Mandate ih¬
rer Abgeordneten wurden für
erloschen erklärt und zahlreiche
von ihnen verhaftet oder frisdos
entlassen. Die Vermögen der
Organisationen wurden einge¬
zogen und ihr Sach- und Fi¬
nanzvermögen beschlagnahmt.
Damit war der freien Ge¬
werkschaftsbewegung jede lega¬
le Tätigkeit untersagt. Das Be¬
triebsrätegesetz wurde außer
Kraft gesetzt, ein weitreichen¬
des Streikverbot erlassen und
mit dem Werksgemeinschafts¬
gesetz die betriebliche Interes¬
senvertretung unter quasistaat¬
liche Kontrolle und Autorität
der Unternehmer gestellt.
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1000 Fragen - 1000 Tips
Eine Informationsreihe
für berufliche (Wieder-)Einsteigerinnen
Der (Wieder-)Einstieg ins Berufsleben wirft für die meisten
Frauen unzählige offene Fragen auf: Bin ich (noch) ausrei¬
chend ausgebildet? Wo bringe ich meine Kinder unter? Habe
ich weiterhin Anspruch auffinanzielle Unterstützung? Wie ste¬
hen meine Chancen auf dem aktuellen Arbeitsmarkt? Wo be¬
komme ich arbeitsrechtliche Auskünfte? Schaffe ich das alles
überhaupt?
Aus diesem Grund gibt es für Frauen, die nach ihrem Ka¬
renzurlaub oder nach längerer Kinderpause wieder in das Be¬
rufsleben zurückkehren wollen, aber auch für Frauen, die ihre
berufliche Laufbahn gerade starten, eine praktische Einstiegs¬
hilfe: Motivation, Tips und Informationen, um den angestreb¬
ten beruflichen Neubeginn gezielt und konsequent in Angriff
nehmen zu können.
Dieses brandneue Projekt, das das Berufsförderungsinstitut
(bfi) Wien gemeinsam mit AK und OGB kostenlos anbietet,
wird im Nonstopsystem durchgeführt, das heißt, laufender
Einstieg ist möglich. Jeweils am Vormittag finden von 9 bis 12
Uhr Informationsblöcke zu Themenschwerpunkten statt:
Recht
Berufsorientierung
Kind und Betreuung
• Behörden und Amter
• Persönlichkeit und Lebenshilfe
Die einzelnen Teile können je nach Bedarfentweder als Ge¬
samtpaket oder einzeln besucht werden. Für Kinderbetreuung
ist gesorgt.
Interessierte Frauen wenden sich für nähere Auskünfte
und Anmeldungen an das Berufsförderungsinstitut Wien,
1090, Kinderspitalgasse 5, Telefon 408 35 01.
... ein Dorn im Auge
christlich-deutscher
Erneuerungspolitik
Dazu schuf das autoritäre
Regime eine Einheitsgewerk¬
schaft, deren Vertreter nicht ge¬
wählt, sondern vom Sozialmi¬
nisterium ernannt wurden. Mit
der Umwandlung der eigen¬
ständigen und selbstverwalteten
Arbeiterkammern in eine
gleichgeschaltete Untersektion
des Sozialministeriums wurde
auch die dritte Säule der Arbeit¬
nehmervertretung weggefegt.
Mit einer freien Interessenver¬
tretung hatten diese Organisa¬
tionen nichts mehr zu tun. Ar¬
beitnehmerpolitik war nur
noch in der Illegalität, in Unter¬
grundorganisationen, mit Ge¬
fahr für Leib und Leben mög¬
lich.

Pyrrhussieg im Kampf
um Freiheit
Die damit erreichte vaterlän¬
dische »Entpolitisierung« der
Arbeitsbeziehungen sollte sich
freilich als Pyrrhussieg für die
Kämpfer um ein unabhängiges
Österreich darstellen.
Mit der Ausschaltung und
der Kriminalisierung der Arbei¬
terorganisationen entledigten
sie sich der wohl einzigen in der
Bevölkerung tief verankerten
gesellschaftlichen Kraft, die für
ein unabhängiges Österreich
geradegestanden wäre; freilich
nicht für ein christlich-deutsches auf ständischer, sondern
einzig für ein soziales auf demo¬
kratischer Grundlage.
Geschehen im Feber 1934.
Wolfgang Greif
ÖGB-Bildungsreferat

Kulturtips - Museumsbesuche
Chagall und Picasso
prägen das Wiener Ausstellungs- und Kunstangebot
Kunstforum Bank Austria,
1010 Wien, Freyung 8, geöff¬
net bis zum 5. Juni 1994, täg¬
lich von 10 bis 18 Uhr, Mitt¬
woch von 10 bis 21 Uhr. Son¬
der- und Spezialführungen sind
nur gegen Voranmeldung,
Kunstforum Bank Austria, Te¬
lefon 531 24/54 81 oder 54 82,
möglich.
Chagall und Picasso
Meisterwerke aus dem Gug¬
genheim Museum, New York,
das erste Mal in Wien. Diese
Ausstellung bietet die einmalige
Gelegenheit, die kunstge¬
schichtliche Entwicklung der
Moderne von ihren Anfängen
im Kubismus bis zur Mitte un¬
seres Jahrhunderts anhand der
bedeutendsten Gemälde nachzuvollziehen. Es werden nicht
nur die Höhepunkte der inter¬
nationalen Avantgarde von
1910 bis 1960 gezeigt, sondern
gleichzeitig auch die wesent¬
lichsten
Sammlungsschwer¬
punkte des Guggenheim Mu¬
seums vereint.
In fünfAbteilungen sind die
Entwicklungsschritte der klassi¬
schen Moderne mit Hauptwer¬
ken präsentiert:
Kubismus und Orphismus
mit Picasso, Braque, Delaunay,
Chagall.
Expressionismus mit Franz
Marc, Kokoschka, Kandinsky,
Kirchner, Nolde und Beck¬
mann.
Konstruktivismus mit Male¬
witsch, Mondrian, van Doesburg, Kandinsky und Klee.
Paris zwischen den Kriegen
mit Picasso, Leger, Mirö, Giacometti und Calder.
Die Figuration in den 40er
und 50er Jahren mit Dubuffet,
Karel Appel, Asger Jörn und
Francis Bacon.
Jüdisches Museum der
Stadt Wien, 1010 Wien,
Dorotheergasse 11, bis zum 12.
Juni 1994, Sonntag bis Freitag
von 10 bis 18 Uhr und Don¬
nerstag bis 21 Uhr, geöffnet.
Führungen können unter
0 22 2/535 04 31 angemeldet
werden.

Chagall - Bilder Träume - Theater
(1908 bis 1920)
Es werden die wichtigsten
Arbeiten aus den »Russischen
Jahren« des Künstlers präsen¬
tiert. Erstmals werden die über¬
wiegend aus russischem Besitz
stammenden Leihgaben darunter großformatige Wand¬
gemälde für das Jüdische
Kammertheater Moskau - ge¬
zeigt und bieten dem Betrach¬
ter einen außergewöhnlichen
Einblick in Chagalls künstleri¬
sches Schaffen bis zu seiner
Emigration nach Frankreich
1922/23.
Museum Moderne Kunst,
Stiftung Ludwig, Wien, 20er
Haus, Schweizer Garten, 1030
Wien. Die Ausstellung ist bis
zum 19. Juni 1994 täglich
außer Montag von 10 bis 18
Uhr geöffnet.
Die Sammlung Ludwig zeigt
die Vielfalt der Techniken, die
Picasso sich nutzbar gemacht
hat, und wichtige Motivgrup¬
pen seiner Arbeiten. Es geht um
die gewaltige Gesamtpersön¬
lichkeit des Künstlers. Durch
Werkgruppen aller Schaffens¬
epochen werden so die wichtig¬
sten Themen, mit denen sich
Picasso ein Leben lang beschäf¬
tigte, vorgeführt. Stierkampf,
Maler und Modell, Porträts
seiner
Lebensgefährtinnen,
Harlekine, Musketiere usw.
verkörpern jene Themen, die
das menschliche Leben bestim¬
men: Schmerz, Leid, Liebe,
Krieg.
Das früheste hier gezeigte
Werk stammt aus dem Jahr
1899, ein Porträt seines Vaters,
das späteste entstand im August
1972, ein liegender Akt, wenige
Monate vor dem Tod des
Künstlers.
Ein über siebzigjähriges
Schaffen wird mit dieser größ¬
ten privaten Picasso-Samm¬
lung dokumentiert. Gemälde,
Zeichnungen, Druckgrafiken,
Bronzen und Originalkerami¬
ken werden nebeneinander prä¬
sentiert.
A. Friesenbichler
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folgsgeschichte der Arbeiterbewegung am Beispiel von Pla-katen vorüberziehen zu lassen, sondern zu erkennen, daß die Ge¬
werkschaften immer bereit waren, sich den Erfordernissen der
Zeit zu stellen, auf die aktuellen Bedingungen rasch zu
reagieren und das jeweils Beste für ihre Mitglieder zu fördern
und durchzusetzen.

»Gemeinsam und voran«
Europäische Gewerkschaffsplakate 1945 bis 1993
Nur weniges zieht scheinbar in unserem Gedächtnis so schnell
vorbei wie das uns von nahezu allen Straßen-, Garten- und Häu¬
serfronten bekannte »Plakat«. Und doch: Im Augenblick des Vor¬
beigehens bildet sich eine Menge von Eindrücken, Assoziationen,
Erinnerungen. Wer stand nicht als Kind mit glänzenden Augen
vor der aus der Plakatwand springenden übergroßen und über¬
quellenden Zuckerltüte? Wer wunderte sich nicht über die Un¬
verfrorenheit, mit der diese oder jene Strümpfe oder Kaffeesorten
als die besten im Lande gepriesen wurden? Das Plakat ist Teil un¬
seres Alltags. So hat nicht nur die Wirtschaft,
sondern auch die Politik das Medium »Plakat«
sehr bald erkannt und zur Informationsvermitt¬
lung zu nützen gewußt. Nicht bloß als Ankündi¬
gung oder als Veranstaltungseinladung, vielmehr

»Gemeinsam und voran« —
Europäische Gewerkschaftsplakate 1945 bis 1993
Adolf-Czettel-Bildungszentrum der AK Wien, Theresianumgasse 16-18, 1040 Wien. Geöffnet bis 6. Mai 1994, Öffnungs¬
zeiten: 8 bis 19 Uhr, täglich außer Sonn- und Feiertagen. An¬
meldungen für Führungen: AK Wien, Telefon 501 65/31 07,
Frau Gruber. Eintritt frei!
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Viktor Slama, 1953
als bewußt eingesetztes Werbemittel zu Öffent¬
lichkeitsarbeit fand es Eingang in das politische
Leben. Für Parteien, Organisationen und Verei¬
ne ist das Plakat ein unverzichtbares Medium,
um Aktivität zu demonstrieren, Aufmerksamkeit
zu erregen und Anliegen durchzusetzen.
Die erstmals gezeigte repräsentative Aus¬
wahl an westeuropäischen Gewerkschaftspla¬
katen seit 1945 zeigt in Aufmachung, Stil und
Layout ein breites Spektrum an europäischer
Plakatkunst. Jedes einzelne Plakat spiegelt
die spezifischen Anliegen der Gewerkschafts¬
bewegung eines Landes zu einer bestimm¬
ten Zeit wider. Oft waren es Forderungen, über
die wir heute den Kopf schütteln - so rasch
gelang deren Durchsetzung. Wir müssen jedoch
auch erkennen, daß »historisch« geglaub¬
te Probleme wie Arbeitslosigkeit, Stagnation
und Sozialabbau heute wieder Aktualität besit¬
zen. Somit geht es nicht allein darum, eine Er-
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KunstHaus Wien
Ausstellung Le Corbusier
Die noch bis 1. Mai (täglich von 10 bis 19 Uhr) geöffnete Aus¬
stellung im KunstHausWien zeigt, in Zusammenarbeit mit der
Fondation Le Corbusier in Paris, die verschiedenen Facetten des
Werkes von Charles-Edouard Jeanneret, der sich ab 1920 Le
Corbusier nannte. Anhand von über 150 Originalen (darunter
Gemälde, Zeichnungen, Skulpturen, Architekturpläne, Modelle)
wird der außergewöhnliche Werdegang dieses Künstlers nachge¬
zeichnet.
Le Corbusier
bezeichnete sich
selbst als »Literat,
Städtebauer, Ma¬
ler und Philo¬
soph«. Die Aus¬
stellung beginnt
mit der Präsenta¬
tion
einiger
Zeichnungen, die
während seines
Besuches in Wien
(1907) entstan¬
den, wo er sich im
Rahmen
einer
langen Reise von
Italien über Buda¬
pest, München
nach Paris aufge¬
halten hatte.
Nach Gemälden und Plänen
für architektonische und städte¬
bauliche Projekte, nach Holz¬
skulpturen ist es in den 50er
Jahren - Le Corbusier lebte von

R

/

OMTt
■4W,
Weiblicher Akt, lesend - 1932
La Mer, Skulptur - 1963
1887 bis 1965 - vor allem die
Architektur, in der diese reifere
Schaffensperiode ihre Vollen¬
dung findet und die den Künst¬
ler zu einem der größten Archi-

Seminar
»Cim and Human Factors - Computer integrated manufacturing und veränderte Arbeitsbedingungen«
ist das Thema eines Seminars, das Antwort auf eines der bren¬
nendsten Probleme im betrieblichen Alltag gibt.
Inhalt: Im Betrieb wird in EDV investiert. Es gibt neue Ver¬
netzungen: Konstruktion, Teilefertigung, Montage, Qualitäts¬
sicherung, Arbeitsplanung, Produktionssteuerung - alles läuft
über einen Großrechner.
Als Betriebsrat muß ich reagieren. Das Seminar soll eine
Hilfe zur Selbsthilfe sein.
Zielgruppe: Betriebsräte, Sekretäre, Hochschulangehörige,
Arbeiterkammerangestellte, Referenten und andere potentielle
Technologieberater.
Termin: 6. bis 14. Juni 1994. Ort: Seminarhotel der
AK Niederösterreich, Josef-Fuchs-Haus, A-2651 Hirsch¬
wang 1.
Nähere Informationen: ÖGB-Referat für Bildung, Freizeit
und Kultur, Telefon 534 44/560 Dw.

tekten des 20. Jahrhunderts
macht.
Für Prof. Gustav Peichl, der
die Ausstellung eröffnet hat,
gehört Le Corbusier »zu den
komplexesten Erscheinungen
der Kunstgeschichte. Le Cor¬
busier sprengte die Grenzen
zwischen Architektur, Malerei
und Bildhauerei. Er war einer
der großen universellen Eu-

ropäer unseres Jahrhunderts.«
Peichl erinnerte an den
Grundsatz, »der Mensch ist das
Maß aller Dinge«, der auch für
Le Corbusier bestimmend war:
»Er hatte immer den Menschen
im Auge.«
Zur Ausstellung erschien ein
umfangreicher Katalog, erhält¬
lich im KunstHausWien, MuseumShop.
Nature - 1923, Ölbild
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Schweden
Bankrott

535=

»Früher war Schweden ein Vorbild, jetzt ist es ein warnendes
Beispiel«, sagte Ingela Thalen kürzlich im Radio. Sie war Sozial¬
ministerin in der letzten sozialdemokratischen Regierung und
dürfte es in der nächsten wieder werden. Schweden leidet unter
anderem am internationalen Wirtschaftsrückgang, am Mangel
an Vertrauen zur Schwedenkrone, an unzulänglicher oder nega¬
tiver Zuwachsrate, großer Arbeitslosigkeit und Überforderung
der Sozialzuwendungen.
Das schwedische Bruttonationalprodukt beträgt 1431
Milliarden Kronen, die Staats¬
verschuldung 1039 Milliarden,
davon ans Ausland 366 Milliar¬
den, und die laufenden Zinsen
kosten den Staat in diesem
Budgetjahr 86 Milliarden Kro¬
nen. Somit ist Schweden pro
Kopfeines der meistverschulde¬
ten Länder der Welt (1 Krone
= ungefähr 1,40 Schilling).
Über 600.000 Menschen
sind arbeitslos, was 15 Prozent
der Arbeitskraft bedeutet. Die
offene Arbeitslosigkeit beträgt 9
Prozent wie etwa in Deutsch¬
land, Frankreich und England,
nur daß Schweden bis 1990
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eine offene Arbeitslosigkeit von
nur unter 3 Prozent aufzuwei¬
sen hatte.
Seit 1990 sind 430.000 Ar¬
beitsplätze in der Wirtschaft
und 80.000 im öffendichen
Dienst verschwunden. Wie soll
man diesen Wegfall ersetzen?
1,3 Millionen Arbeitnehmer
stehen bereits im öffendichen
Dienst. Die meisten Ökono¬
men glauben, daß die Beschäf¬
tigungsfrequenz nur dann auf¬
rechtzuhalten ist, wenn viele
niedrig entlohnte neue Arbei¬
ten auf dem privaten Dienstlei¬
stungssektor geschaffen werden
können, wobei die Nettogehäl¬
ter natürlich nicht geringer als

die sonst zustehenden Nettoun¬
terstützungen sein dürfen. Ar¬
beiten muß sich doch noch loh¬
nen!
Umstritten ist, ob die jetzige
bürgerliche Vierparteienregie¬
rung das Beste und Mögliche
tut, um die Krise und deren
Auswirkungen zu meistern. Die
Bürgerlichen sagen natürlich
hauptsächlich »ja«, die Opposi¬
tion sagt »nein«. Regierungen
sind immer zuversichtlicher als
deren Opposition, und im
Herbst finden wieder Parla¬
mentswahlen statt. Die letzten
Wählerbefragungen ergaben,
daß 45 bis 50 Prozent der
Wahlberechtigten für die Sozi¬
aldemokraten sind, etwa je 5
Prozent für eine der vier Regie¬
rungsparteien, etwa 5 Prozent
für die rechtspopulistische
Neue Demokratie und weniger
als 4 Prozent für die Grünen. (4
Prozent sind das Mindesterfor¬
dernis für Parlamentsmandate.)
Sozialleistungen kürzen?
Im vergangenen Herbst tagte
die sozialdemokratische Partei

in Göteborg, wo vieler langer
Reden kurzer Sinn war, daß
Schweden sich aus der Krise
wursteln muß; wo aber nicht
klar wurde wie. Die Bürgerli¬
chen wollen sich aus der Krise
sparen, die Sozialdemokraten
eher die Wirtschaft ankurbeln.
Die Regierung und die Sozial¬
demokraten sind einig darin,
daß der Unternehmungsgeist
angespornt und die Soziallei¬
stungen gekürzt werden müs¬
sen.
Eine laut Kommentaren für
die Frauen ungünstige Ände¬
rung des Pensionssystems wur¬
de kürzlich angekündigt. Das
»Lebenseinkommen« und nicht
wie bisher die 15 »besten Jahre«
soll für die Pensionshöhe
grundlegend werden, das Pen¬
sionsalter (gegenwärtig 65 Jah¬
re) flexibel zwischen 60 und 70
sein, wobei die Pension höher
ausfällt, je später man sie be¬
zieht. Die Angleichung der
künftigen Pensionen soll nicht
dem Verbraucherpreisindex,
sondern den Löhnen folgen.
Insgesamt eine Verschlechte¬
rung für fast alle.

Im Herbst finden in Schweden Par¬
lamentswahlen statt: Die Bürgerli¬
chen wollen sich aus der Krise
sparen, die Sozialdemokraten eher
die Wirtschaft ankurbeln. Beide
treten aber für eine Kürzung der
Sozialleistungen ein

Krankenversicherung
Eine Verschlechterung der
allgemeinen Krankenversiche¬
rung ist bereits in Kraft. Manche
nehmen Urlaub, wenn sie krank
sind, um nicht Geld zu verlieren.
Die Tarife der Kassenärzte und
Spitäler sind auf gegenwärtig
etwa 150 bis 350 Schilling pro
Konsultation festgesetzt, was
manche hindern mag, einen
Arzt oder ein Ambulatorium
aufzusuchen. Private Kranken¬
kassen oder Versicherungen gibt
es nicht, mit Ausnahme von
»Firmenversicherungen«, wo
Unternehmen ihre Führungs¬
kräfte (selten »gewöhnliche« An¬
gestellte«) versichern können, so
daß den Versicherten schnell¬
stens und adäquat ärzdiche Pfle¬
ge zuteil wird.
Mehrere
»Akutkliniken«
werden aus Spargründen dicht¬
gemacht. Die übrigen sind
schwer überlastet, und viele Pa¬
tienten müssen oft zum Beispiel
mit Infarkten in Korridoren
herumliegen, bis ein Platz in der
betreffenden Spezialabteilung
frei wird. Andererseits werden

Patienten (manchmal allzu)
früh nach Hause entlassen, was
mitunter zu Rückfällen und
Folgeerkrankungen führt...
Hingegen gibt es noch den
sogenannten Fahrdienst für Be¬
hinderte, den es, glaube ich,
sonst nirgendwo anders gibt:
Der von einer kommunalen
Kommission nach ärzdichem
Gutachten Berechtigte kann
mit einem Taxi oder Behinder¬
tenbus 72 private Fahrten ä 30
km jährlich unternehmen, die
pro Fahrt höchstens etwa 40
Schilling kosten. Außerdem be¬
kommt man eine unbegrenzte
Anzahl Fahrten zu Ärzten, Be¬
handlungen zum gleichen
Preis, wobei der Preis einer Mo¬
natskarte der allgemeinen Ver¬
kehrsmittel das monatliche
Zahlungslimit für den Behin¬
derten ausmacht.
Sparen und höhere
Steuern
Aber ansonsten soll gespart
werden. Die Sozialdemokraten
wollen im Falle eines Wahlsie¬
ges die Elternversicherung ein¬
schränken, die Kosten für das
Heer und die Landwirtschafts¬
subventionen verringern, die
Steuern erhöhen, Investitionen
begünstigen und dadurch die
Arbeitslosigkeit auf höchstens 5
Prozent reduzieren. Wie höhere
Steuern - besonders auf Kapital
und Kapitaleinkommen - sich
mit der Förderung des Unter¬
nehmertums vereinen lassen,
sei dahingestellt. Bekanntlich
investiert man, wenn und wo es
sich lohnt. Wahltaktische Er¬
wägungen bestimmen die Poli¬
tik leider mehr als Sachfragen
und ökonomische Erkenntnis.
Und schließlich: Gegenwär¬
tig sind vielleicht zwei Drittel
der schwedischen Wähler gegen
einen EU-Beitritt. Die Sozial¬
demokraten wollen ihre Stel¬
lungnahme bis nach einer
Volksbefragung nach der Parla¬
mentswahl aufschieben. Die
Regierung will die Volksbefra¬
gung baldigst und jedenfalls
noch vor der Wahl hinter sich
bringen.
Macht ist immer sicherer,
wenn sie gut verankert ist. Aber
wie und wo verankert man den
drohenden Bankrott eines ehe¬
mals vorbildlichen Sozialstaa¬
tes? Keiner will ja schuld daran
haben.
Lars Fischbach

Journalistenverband gegen
Brüssels Geheimniskrämerei
Der Internationale Journali¬
stenverband (IFJ) hat vor kur¬
zem dagegen protestiert, daß
der Ministerrat der Europäi¬
schen Union sich mit einer neu¬
en »Charta der Geheimhal¬
tung« von der Öffentlichkeit
abschotten will. Ein in Vorbe¬
reitung befindlicher Rechtstext
für die Einstufung von Arbeits¬
dokumenten als Verschlußsa¬
che öffne Tür und Tor dafür,
den Bürgern bewußt oder will¬
kürlich Informationen von öf¬
fentlichem Interesse vorzuent¬
halten, kritisierte der IFJ-Vorsitzende Aidan White.
Hintergrund der Kontro¬
verse ist ein Vorstoß des
Ministerrats, wegen der - im
Unionsvertrag von Maastricht
verliehenen - neuen Zuständig¬
keiten für die gemeinsame
Außen- und Sicherheitspolitik
sowie für die abgestimmte Ver¬
brechensbekämpfung und Ein¬
wanderungspolitik so schnell
wie möglich neue interne Si¬
cherheitsvorschriften
einzu¬
führen.
Zum einen soll die vertrauli¬
che Behandlung bestimmter
Texte - etwa heikler Fragen der
Jugoslawienpolitik oder im
Kampf gegen Terroristen —
ganz neu geregelt werden. Zum
anderen sollen Beamte des Ra¬
tes, die in diesen Bereichen ar¬
beiten, erstmals einer gründli¬
chen Sicherheitsprüfung unter¬
zogen werden. Nach Meinung
des Journalistenverbandes und
der Personalvertretung sind die
Pläne zur Einstufung eines ge¬
heimen oder vertraulichen Tex¬

tes viel zu ungenau gefaßt:
»Wenn eine Sache unter Ver¬
schluß gehalten werden kann,
weil ihr Bekanntwerden »ver¬
früht oder >nicht opportune er¬
scheint, ist das eher eine Ten¬
denz zur Geheimniskrämerei
als zum liberalen Umgang mit
Informationen«, erläutert der
IJF-Vorsitzende. Der ohnehin
mangelhaften Durchsichtigkeit
des
Entscheidungsapparats
würde damit »noch eins draufgesetzt«.
Die Bediensteten des Mini¬
sterrats haben unterdessen
schon grundsätzlich einen Ge¬
neralstreik beschlossen, wenn
die geplanten Vorschriften für
ihr Sicherheitsclearing nicht
noch geändert werden. Die
herrschende Schweigepflicht
reiche völlig aus, heißt es. Die
Pläne der Mitgliedsstaaten für
eine tiefgreifende Verschärfung
seien überflüssig und - auch im
Vergleich zu einzelstaatlichen
Vorschriften - maßlos übertrie¬
ben.
»Es ist unannehmbar, daß
370 von nationalen Behörden
nach unterschiedlichen Kriteri¬
en zu überprüfende Bedienstete
bei einem negativen Bescheid
nicht einmal Gründe für die
Ablehnung erfahren dürfen
und keine rechdiche Ein¬
spruchsmöglichkeit erhalten«,
sagte ein Vorsitzender des Per¬
sonalausschusses. In vergleich¬
baren internationalen Organi¬
sationen werde außerdem eine
viel geringere Zahl von Beam¬
ten einer Sicherheitskontrolle
unterworfen.

BRD: Ostarbeitslosigkeit kostete
25 Milliarden DM
Die gesamtgesellschaftlichen
Kosten der Arbeitslosigkeit in
den neuen Bundesländern ha¬
ben sich 1993 nach Berechnun¬
gen des Deutschen Gewerk¬
schaftsbundes (DGB) auf rund
25 Milliarden DM (175 Milli¬
arden Schilling) belaufen. Dar¬
in seien neben den Zahlungen
an Arbeitslose auch die Minder¬

einnahmen enthalten, die
Bund, Ländern, Gemeinden
sowie Trägern der Sozialversi¬
cherung durch die geringen
Einkommen entstanden seien,
sagte
DGB-Arbeitsmarktex¬
perte Wilhelm Adamy Mitte
Feber bei einem Vortrag in
Berlin. Dagegen seien Kosten
für Vorruhestand, Arbeitsbe-
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Schaffung, berufliche Weiter¬
bildung und andere Hilfen
der Arbeitsämter nicht enthal¬
ten.
Für Arbeitslosengeld und die
Rentenversicherung ostdeut¬
scher Arbeitsloser habe die
Bundesanstalt für Arbeit 1993
rund 12,9 Milliarden DM auf¬
gewendet, sagte Adamy. Bei¬
tragsausfälle, die der Bundesan¬
stalt durch Arbeitslosigkeit ent¬
standen seien, bezifferte er auf

rund 1,6 Milliarden DM. Dem
Bund sowie Ländern und Ge¬
meinden seien je rund drei Mil¬
liarden DM Kosten durch Ar¬
beitslosen- und Sozialhilfe,
niedrigere Steuereinnahmen
und höhere Wohngeldzahlun¬
gen entstanden. Bei den Ren¬
tenversicherungen in den neu¬
en Ländern hätten die Minder¬
einnahmen drei, bei den Kran¬
kenversicherungen rund 0,5
Milliarden DM betragen.
IG Metall verlor

300.000 Mitglieder
Die IG Metall hat innerhalb
eines Jahres 300.000 Mitglieder
verloren. Ende Dezember 1993
waren in der größten Einzelge¬
werkschaft der Welt 3,1 Millio¬
nen Arbeitnehmer organisiert,
davon 600.000 in den neuen
Ländern. Ein Jahr zuvor waren
noch 3,4 Millionen Gewerk¬
schafter registriert gewesen, wie
aus dem jüngst veröffentlichten
Bericht der Gewerkschaft her¬
vorgeht.
Die IG Metall führt den Mit¬
gliederschwund auf die kon¬
junkturelle Talfahrt zurück. Al¬
lein in der westdeutschen Metall¬
industrie seien in den vergange¬
nen beiden Jahren 500.000 Ar¬
beitsplätze verlorengegangen.

Trotz
des
Mitglieder¬
schwundes sei der gewerk¬
schaftliche Organisationsgrad
in den Betrieben gestiegen, teil¬
te die IG Metall weiter mit: Seit
1991 seien 11,6 Prozent der Ar¬
beitsplätze abgebaut worden,
die Gewerkschaft habe aber nur
7,8 Prozent ihrer Mitglieder
verloren. Längst nicht alle Ar¬
beitnehmer, die ihren Arbeits¬
platz verloren, kehrten nach
Gewerkschaftsangaben auch
der IG Metall den Rücken. Die
Zahl der arbeitslosen Gewerk¬
schaftsmitglieder sei seit dem
ersten Quartal 1992 um 84.000
gestiegen, die Zahl der Mitglie¬
der im Vorruhestand um
25.000.

Marokkos Regierung verbot
Generalstreik
Marokkos Regierung verbot
den für den 25. Feber geplant
gewesenen Generalstreik, wie
aus einem Briefan die sozialisti¬
sche Gewerkschaft CDT her¬
vorging, der in Marokkos
Hauptstadt Rabat veröffent¬
licht wurde. Die CDT, größte
Gewerkschaft des Landes, woll¬
te mit der 24stündigen Arbeits¬
niederlegung gegen die unsozia¬
le Politik der Regierung prote¬
stieren, die nicht zum Dialog
über Verbesserungen für die
Arbeitnehmer bereit sei.
In dem Brief von Minister¬
präsident Karim Lamrani an die
CDT hieß es, der Generalstreik
überschreite den Rahmen der
normalen Ausübung der Ge¬
werkschaftsrechte. Lamrani er¬
innerte daran, daß die Regie¬
rung dagegen Teilstreiks im
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Privatsektor stets zugelassen
habe.
Die Regierung hatte kurz
nach Bekanntwerden des
Streikaufrufs Gespräche mit
den Gewerkschaften über die
soziale Lage für den 15. März,
das Ende des Fastenmonats Ra¬
madan, angeboten. Die zweit¬
größte Arbeitnehmerorganisa¬
tion des Landes, die der Unab¬
hängigkeitspartei Istiqlal nahe¬
stehende UGTM, hatte den
Streikaufrufder CDT nicht un¬
terstützt, obwohl beide Ge¬
werkschaften seit vier Jahren
ein Aktionsbündnis bilden.
Bei den Generalstreiks in
Marokko 1981 und 1990 war
es jeweils zu schweren Aus¬
schreitungen mit Dutzenden
von Toten in Casablanca und
Fes gekommen.

Warnstreiks in Metallindustrie der
BRD
Mehr als hunderttausend Ar¬
beitnehmer der westdeutschen
Metall- und Elektroindustrie
folgten im Feber und Anfang
März dem Aufrufder Industrie¬
gewerkschaft Metall zu Warn¬
streiks. Schwerpunkte der
mehrstündigen Arbeitsnieder¬
legung waren nach Angaben
der Gewerkschaft die Tarifbe¬
zirke Bayern, Hessen und
Nordwürttemberg/Nordba¬
den. Der stellvertretende IGMetall-Vorsitzende Walter Rie¬
ster sagte in Kassel, er halte ei¬
nen Flächenstreik für fast un¬
ausweichlich. In Niedersachsen
forderte die IG Metall die Ar¬
beitgeber auf, ihre Gesprächs¬

tall, Klaus Zwickel, hätten rund
20.000 Metaller teilgenom¬
men. Betroffen von den Warn¬
streiks waren unter anderen die
Mercedes-Benz-Werke in Sin¬
delfingen und Untertürkheim.
Zwickel erklärte, die Unterneh¬
mer würden vermutlich mit
»kalten Aussperrungen« bei
nicht direkt bestreikten Betrie¬
ben auf den Streik reagieren. In
diesem Fall könnte die Gewerk¬
schaft die Betroffenen nicht fi¬
nanziell unterstützen, da anson¬
sten die Streikkasse nach weni¬
gen Tagen leer wäre.
Rund 12.000 Arbeitnehmer
aus über 120 Metallbetrieben
nahmen laut IG Metall in
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In Baden-Württemberg streikten rund 48.000 Arbeitnehmer
bis zu fünf Stunden
bereitschaft mit konkreten An¬
geboten zu untermauern.
In Bayern legten nach Anga¬
ben der IG Metall knapp
50.000 Beschäftigte die Arbeit
kurzfristig nieder. In Ingolstadt
beteiligten sich 15.000 Metaller
vor dem Werkstor des Auto¬
mobilherstellers Audi an einer
Kundgebung. In München
kamen 15.000 Beschäftigte zu
zwei Kundgebungen zusam¬
men. Betroffen von den Warn¬
streiks waren unter anderen
auch die BMW-Werke in
Dingolfing und Bosch in
Bamberg.
In
Baden-Württemberg
streikten nach Gewerkschafts¬
angaben rund 48.000 Arbeit¬
nehmer in 40 Betrieben bis zu
fünf Stunden. An einer Kund¬
gebung in Sindelfingen mit
dem Vorsitzenden der IG Me-

Nordrhein-Westfalen
an
Warnstreiks teil, die bis zu fünf
Stunden dauerten. Allein in
Bocholt hätten rund 6000 Me¬
taller aus 60 Betrieben demon¬
striert. In Hessen und Rhein¬
land-Pfalz beteiligten sich an
den
Arbeitsniederlegungen
rund 17.000 Metaller. Ein wei¬
terer Schwerpunkt lag im rhein¬
land-pfälzischen Wörth, wo
6000 Mercedes-Benz-Beschäftigte zu einer Kundgebung ka¬
men.
Die IG Metall hatte für den
1. bis 3. März im Tarifbezirk
Niedersachsen zur Urabstim¬
mung über Streiks aufgerufen.
Vor rund 8000 Metallern sagte
Riester: »Es wird mit den Ar¬
beitgebern kein neues Gespräch
geben, ohne daß vorher klar ist,
daß es eine Verhandlungslö¬
sung gibt.«

MAN

Antipode (zu griechisch anti
= gegen; pus, podös = Fuß): je¬
mand, der den entgegengesetz¬
ten Standpunkt vertritt; Mensch
von gegensätzlicher Natur, Ei¬
genart; auf dem entgegenge¬
setzten Punkt der Erde leben¬
der Mensch. (Seite 34)
Karel Appel (geboren am
25. April 1921 in Amsterdam),
holländischer Maler, Mitglied
der Gruppe Cobra (für Copenhagen-Brüssel-Amsterdam,
eine 1948 in Amsterdam ge¬
gründete
avantgardistische
Gruppe von dänischen, flämi¬
schen und niederländischen
Malern), lebt in Paris. (Seite 41)
Ausschaltung des Parla¬
ments. Am 4. März 1933 kam
es im Nationalrat zu einer hefti¬
gen Debatte über die Eisen¬
bahnerfrage. Die Stellung der
Dollfuß-Regierung war gefähr¬
det. Es ging um eine Stimme
Mehrheit oder mindestens um
Stimmengleichheit für einen
Mißtrauensantrag gegen Doll¬
fuß. Alle drei Präsidenten, der
Sozialdemokrat Renner, der
Christlichsoziale Ramek und
der 3. Präsident, der Großdeut¬
sche Straffner, legten aus ab¬
stimmungstechnischen Grün¬
den nacheinander ihr Amt nie¬
der. Drei Tage später erklärte
die Regierung Dollfuß, »der Na¬
tionalrat habe sich selbst aus¬
geschaltet«. Damit aber war die
parlamentarische Demokratie
der Ersten Republik beendet.
Dollfuß verhinderte die Wieder¬
einberufung des Nationalrats
und regierte seither aufgrund
des kriegswirtschaftlichen Er¬
mächtigungsgesetzes 1917 und
mit Hilfe von Regierungsverord¬
nungen autoritär. (Seite 40)
Francis Bacon (sprich beiken [geboren am 28. Oktober
1909 in Dublin; gestorben am
28. April 1992 in Madrid]), engli¬
scher Maler; lebte seit Ende der
zwanziger Jahre, nicht in den
Kriegsjahren, in London. Nach
anfänglicher Anlehnung an P.
Picasso, G. Sutherland und an¬
dere entwickelte Bacon eine
besonders krasse, schockieren¬
de Darstellung des Menschen,
realistisch, »doch angsttraum¬
haft ins Schemenhafte entstellt
und verwischt, oft auch wie von
einem Glaskäfig umfangen«.
Aus dem Guggenheim-Museum
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sind die »Drei Studien für eine
Kreuzigung« in Wien ausge¬
stellt. (Seite 41)
Einheitsgewerkschaft
(EG). Aufgrund des Kriegswirt¬
schaftlichen NotverordnungsErmächtigungsgesetzes vom
24. Juli 1917 wurde am 2. März
1934 die Errichtung des Ge¬
werkschaftsbundes der öster¬
reichischen Arbeiter und Ange¬
stellten verordnet. (Seite 41)
ERASMUS (European Com¬
munity Action Scheme for the
Mobility of University Students)
ist das bedeutendste EU-Bil¬
dungsprogramm und wurde ins¬
besondere für den Austausch
von Studenten eingerichtet.
(Seite 13)
High-Tech (englisch; sprich:
haitek), Kurzwort für High Tech¬
nology (englisch: hohe Techno¬
logie): modernste, anspruchs¬
volle Technik; Technik auf mo¬
derner
wissenschaftlicher
Grundlage. (Seite 6)
Indikator (lateinisch indicator): Anzeiger; Merkmal oder
Umstand, das beziehungsweise
der als beweiskräftiges Anzei¬
chen oder als Hinweis auf etwas
anderes dient. - Richtgröße für
den durch Notenbankinterventi¬
on angestrebten Wechselkurs.
(Seite 32)
John Maynard Keynes,
Lord Keynes of Tilton (geboren
am 5. Juni 1883 in Cambridge;
gestorben am 21. April 1946 in
Firle [Sussex]), englischer Na¬
tionalökonom und Politiker, ent¬
wickelte eine Liquiditätstheorie
des Zinses und eine statische
Theorie des Gleichgewichts bei
Unterbeschäftigung. Er gab den
Anstoß für die Entwicklung der
modernen Wirtschaftstheorie
und Beschäftigungspolitik; im
Zweiten Weltkrieg Berater des
Finanzministeriums und Mit¬
glied des Direktoriums der Bank
von England. 1943 stellte er ein
Konzept (Keynes-Plan) zur
Neuregelung der Weltwirt¬
schaftsordnung auf. Der Keynes-Plan wurde im Gegensatz
zum Plan des Amerikaners
White, der im Bretton-WoodsAbkommen mit der Gründung
des Internationalen Währungs¬
fonds und der Weltbank Berück¬
sichtigung fand, nicht realisiert;
bei der Schaffung der Europäi¬
schen Zahlungsunion wurde er

jedoch teilweise verwendet.
Keynes' Modelle und Lehren
gaben ganzen Generationen
von Wirtschaftswissenschaftern
Anregung für Forschung und
Wirtschaftspolitikern
Hand¬
lungsweisen auf den Gebieten
der Geld-, Finanz- und Wäh¬
rungspolitik. (Seite 34 ff.)
Konstruktivismus, die um
1913/14 entstandene Richtung
innerhalb der modernen, ab¬
strakten Kunst, die auf dem Be¬
kenntnis zur modernen Technik
und der Beschränkung auf ein¬
fache, geometrische Formen
beruht, wurde durch Wladimir
Tatlin (1885 bis 1953) in Mo¬
skau begründet. Der Konstrukti¬
vismus baut seine Werke aus¬
schließlich auf streng geometri¬
schen Formen auf. (Seite 41)
kontrovers (zu lateinisch
contra = gegen; vertere = wen¬
den, drehen): umstritten, strittig,
bestreitbar; entgegengesetzt,
gegeneinandergerichtet. (Seite
6)
Karl Kraus (geboren am 28.
April 1874 in Gitschin [Jicin, Böh¬
men]; gestorben am 12. Juni
1936 in Wien), österreichischer
Dichter, Sprach-, Kultur- und
Zeitkritiker. Von außergewöhnli¬
chem sprachlichen Feingefühl
und großer polemisch-satirischer Begabung. Gründete 1899
»Die Fackel« die er bis 1936 her¬
ausgab. Sein »Nestroy und die
Nachwelt« machte auf den da¬
mals beinahe vergessenen Dich¬
ter aufmerksam. (Seite 11)
Kubismus, wurde in enger
Zusammenarbeit von Picasso
und Braque zwischen 1908 und
1910 entwickelt. Im Anschluß
an Cezanne versuchten Picas¬
so und Braque, später auch an¬
dere wie Gris, Leger, die kubi¬
schen Werte zum Gestaltungs¬
prinzip zu erheben und sie in die
Fläche umzusetzen. Dabei er¬
gibt sich, daß die Körperhaftigkeit eines dargestellten Objek¬
tes durch die Übereinanderoder Nebeneinanderordnung
seiner Vorder- und Seiten¬
flächen gleichberechtigt in die
Ebene eingeschmolzen wird.
Vorrangig bedienten sie sich
dabei geometrischer und kristal¬
linischer Formen, die die Dinge
in ihren kubischen Werten er¬
kennen lassen sollten. (Seite
41)

Phyrrhussieg. Phyrrhus II.
(griechisch Pyrrhos), 319 bis
272 König von Epirus, besiegte
279 in der Schlacht bei Asculum
in Apulien die Römer, jedoch so
verlustreich, daß er gesagt ha¬
ben soll: »Noch ein solcher Sieg
über die Römer, und wir sind
verloren.« Sprichwörtlich: für zu
teuer erkauften Sieg. (Seite 41)
Ramadan, der neunte Monat
des muslimischen Mondjahres
(verschiebt sich jährlich um elf
Tage), der vom Koran vorge¬
schriebene dreißigtägige Fa¬
stenmonat, in dem dem Gläubi¬
gen vom Morgengrauen bis
zum Sonnenuntergang jeder
leibliche Genuß (essen, trinken,
rauchen usw.) verboten ist. Zur
Nachtzeit finden religiöse An¬
dachten und vielfach Festlich¬
keiten statt. Der Fastenmonat
wird mit dem Fest des kleinen
Bairam (Bayram), auch Zucker¬
bairam (türkisch seker bayram
[man ißt viel Süßigkeiten]) be¬
endet. (Seite 46)
Rendite (italienisch rendita =
Ertrag): Verzinsung; der Jahres¬
ertrag eines angelegten Kapi¬
tals, insbesondere von Effekten
(Aktien, Obligationen, Pfand¬
briefen), sehr oft in Prozenten
des angelegten Kapitals ausge¬
drückt. (Seite 7)
Adam Smith (geboren am 5.
Juni 1723 in Kirkcaldy; gestor¬
ben am 17. Juli 1790 in Edin¬
burgh) schottischer National¬
ökonom und Sozialphilosoph.
Begründer der klassischen Na¬
tionalökonomie; er schuf ein ein¬
heitliches System der liberalen
Wirtschaftslehre. Eigennutz und
freie Konkurrenz führen nach
Smith zu Gleichgewicht, zu ma¬
ximaler wirtschaftlicher Aktivität
und damit zur Verbesserung des
Volkswohlstandes. Staatliche
Eingriffe sind in der Regel nur
Störungen des natürlichen
Gleichgewichts. (Seite 35)
Synergie (zu griechisch syn
= zusammen; ergon = Werk):
Energie, die für den Zusam¬
menhalt und die gemeinsame
Erfüllung von Aufgaben zur Ver¬
fügung steht; das Zusammen¬
wirken. (Seite 26)
UNICE = Union des Indu¬
stries de la Communaute Europeenne. Union der Industrien
der Europäischen Gemein¬
schaft (EU). (Seite 11)
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