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EDITORIAL

Wohnen ist Menschenrecht. Trotzdem
suchen in Osterreich derzeit rund
200.000 Menschen ein neues Quartier.
Bei knappem Angebot und überhöhten
Mieten. Der freie Mark benachteiligt vor
allem Ausländer und schlecht verdienen¬
de Inländer. Wer ist schuld? Die Frem¬
den? Kaum. Auch sie sind Opfer der
Wohnungsspekulation. Die soll jetzt mit
Hilfe des Mietrechts und des geförderten
Wohnbaus eingedämmt werden. Es gibt

nicht nur zuwenig Wohnungen. Wissen¬
schafter rechnen, daß etwa in Wien bis
zum Jahr 2000 jährlich 10.000 Woh¬
nungen gebaut werden müssen, um den
Wohnungsbedarfzu decken. Es mangelt
sogar schon an »für die Mittelschicht
leistbaren Wohnungen«. So formuliertes
Franz Köppl, Wohnexperte der Wiener
Arbeiterkammer. Die Hälfte aller Allein¬
verdiener mit Frau und Kind hat bei¬
spielsweise höchstens 18.000 Schilling
Monatseinkommen. »Für die sind die
Wohnungen auf dem freien Markt ein¬
fach zu teuer...«
Seite 10

Wir müssen
weiter aggressiv
arbeiten
Der niederösterreichische AK-Präsident
Karl Hundsmüller beschäftigt sich in
dem A&W-Gespräch auch mit der
EU: »Wir sind ja eigendich mit zwei
Dritteln unseres Exports und Imports
schon in der Europäischen Union. Unse¬
re Haupthandelspartner sind Deutsch¬
land, Italien, Frankreich, neben der
Schweiz, die ja nicht EU-Land ist. Mei¬
ner Meinung nach sind wir schon mit

der Wirtschaft voll in der EU integriert.
Man müßte die Frage anders stellen.
Nicht, ob wir dazugehen wollen, son¬
dern die Frage müßte heißen: Was ist,
wenn wir draußen bleiben? Das würde
uns derart hart treffen, wir würden in der
Randzone des großen Marktes liegen,
mit seinen rund 400 Millionen Men¬
schen. Unser Bundesland, das sich in
den letzten Jahrzehnten sehr gut ent¬
wickelt hat, würde sehr wahrscheinlich
in wirtschaftliche Schwierigkeiten gera¬
ten ...«
Seite 20

Fürs Bravsein
wurden wir nicht
gewählt
Auch der oberösterreichische AKPräsident Fritz Freyschlag geht auf den
österreichischen EU-Beitritt ein: »Durch
die geographische Lage unseres Bundes¬
landes und die bereits bestehende hohe
Verflechtung des regionalen Außenhan¬
dels mit dem Wirtschaftsgebiet der Eu¬
ropäischen Union haben wir große
Chancen, aus dem Beitritt wirtschaftli¬

chen Nutzen zu ziehen. Die Skepsis ge¬
genüber der Europäischen Union in
Oberösterreich hängt wohl mit der be¬
fürchteten Beschleunigung der Verände¬
rungen in Wirtschaft und Gesellschaft
zusammen. Diese Ängste sind nicht un¬
begründet. Sie werden leider auch noch
von den Unternehmern geschürt. Die
begründen schon seit Jahren ihre Forde¬
rungen nach Sozialabbau, Lohnkürzun¬
gen und erhöhtem Arbeitsdruck mit
dem geplanten Beitritt zur Europäischen
Union.
Seite 28

John Maynard Keyn es:
Vom Ketzer zum
Klassiker
John Maynard Keynes ist nicht mehr
aktuell. Zugleich ist er aktueller denn je.
Seine volkswirtschaftlichen Rezepte,
mit denen eine Generation lang alle In¬
dustriestaaten Wirtschaftspolitik mach¬
ten, funktionieren nicht mehr wie einst,
weil die dafür notwendigen Bedingun¬
gen nur noch teilweise existieren, der
Geist aber, in dem er seine 1936 er¬
schienene »General Theory of Employ-

ment, Interest and Money« schrieb
(»Allgemeine Theorie der Beschäfti¬
gung, des Zinses und des Geldes«) ist
genau der Geist, welcher der Wirt¬
schaftstheorie abhanden gekommen ist
und der ihr heute fehlt. Er war ein glas¬
klar denkender Theoretiker, aber die
Menschen, deren Schicksale von volks¬
wirtschaftlichen Entscheidungen be¬
troffen sind, waren ihm nie egal. Das
Elend, das die Arbeitslosigkeit während
der Wirtschaftskrise über Millionen von
Menschen brachte, war ihm nie egal.
Seite 38

Keine Chaiseioneue
fiir Alex

Liebe
lieber

Leserin,
Leser!

Die »Arbeit & Wirtschaft« ist seit mehr als einem
Jahrzehnt in unveränderter Form erschienen. Die mit
der Aprilausgabe vollzogene Umgestaltung des graphi¬
schen Erscheinungsbildes hat weitgehend Zustim¬
mung gefunden. Zwar haben einige Leser den Wegfall
des steiferen Umschlags beklagt, um den es mir per¬
sönlich auch leid ist, und anderen Lesern ist die Schrift
etwas »zu klein«. Aber grundsätzlich habe ich bis jetzt
nur positive Stimmen gehört.
Bei dieser Gelegenheit muß ich auch gleich ein
Mißverständnis aufklären, das anscheinend durch das
letzte Editorial entstanden ist. »A&W neu« ist nicht ent¬
standen, weil modernistische Herausgeber beweisen
wollen, daß sie mit der Zeit gehen. Natürlich geht es
darum, eine an sich gute und geschätzte Zeitschrift für
die Leser (noch) attraktiver zu gestalten.
Ich wollte aber auch nicht bei den Lesern den
Eindruck erwecken, ich sei der Meinung, als neuer
Chefredakteur könne ich alles ganz anders und
viel besser machen. Wenn man auch von den sprich¬
wörtlichen neuen Besen spricht, die gut kehren, und
ich mich sicher mit Eifer und Elan an meine (noch)
neue Aufgabe mache, so glaube ich andererseits
nicht, die Weisheit (alleine) gepachtet zu haben.
Grundsätzlich wollte ich betonen, daß ich die Arbeit
meiner Vorgänger schätze. Sowohl Kurt Horak als
auch Gottfried Duval sind als ehemalige Chefredak¬
teure nach wie vor Mitarbeiter von »Arbeit & Wirt¬
schaft« und unterstützen mich beide tatkräftig, wofür
ich ihnen an dieser Stelle ausdrücklich danken möchte.
Auch Layout und graphische Gestaltung liegen in be¬
währten Händen.
Es ist eine faszinierende Aufgabe, gegen die Ober¬
flächlichkeit der schnellen Tagesinformation anzu¬
kämpfen und Hintergründe auszuleuchten. Dabei
werden an die Leser auch Ansprüche gestellt. Die bunt¬
populistische tägliche Vereinfachung mag besser
verkäuflich und leichter verdaulich sein, aber bei
»Arbeit & Wirtschaft« handelt es sich schließlich nicht
um ein Tagesprodukt, sondern um eine Monatszeitung.
Im Gegensatz zu den journalistischen Eintagsfliegen
bietet die »A&W« Lektüre zumindest für einen ganzen
Monat und wendet sich insbesondere an die direkt ge¬
wählten Interessenvertreter der Arbeitnehmer im Be¬
trieb, die sie mit Informationen für ihre Arbeit versor¬
gen will. Dabei geht es vor allem um ein Gegengewicht
zu der negativen und gegen die Institutionen der Ar¬
beiterbewegung gerichteten Berichterstattung. In die¬
sem Sinne will sich »Arbeit & Wirtschaft« von dem täg¬
lichen Einheitsbrei der Medienkonzerne unterscheiden.
Kein arbeitender Mensch soll sich ein X für ein U vor¬
machen lassen und gegen seine wohlverstandenen
Interessen den Schlagworten der Gegner der Arbeiter¬
bewegung auf den Leim gehen. So verstehen wir unse¬
re Aufgabe.
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Standort
in Europa
1. Mai, Weltfeiertag der Arbeit. Ein
Anlaß, um weltweit darüber nachzu¬
denken, was hinter dem Begriff Arbeit
steht. Arbeit bedeutet Existenzsiche¬
rung, Lebensstandard, Aufstiegs¬
chancen, die Möglichkeit, für die Zu¬
kunft zu planen. Arbeit ist die Basis aus unserer Sicht die einzige Basis
um ein stark geknüpftes soziales Netz
tragfähig zu erhalten. Tragfähig für
jene, die dieses soziale Netz und da¬
mit unsere Solidarität brauchen. Weil
sie krank sind, weil sie behindert sind,
weil sie Hilfe und Pflege benötigen. Ar¬
beit ist aber mehr als bloß ein materi¬
eller Wert. Arbeit ist Selbstbestäti¬
gung, ist ein Teil des Sinns unseres
Lebens. Und Arbeit ist letztlich auch
ein stabiler Faktor in unserem gesell¬
schaftlichen und demokratischen Zu¬
sammenleben: Wo zuwenig davon
vorhanden ist, formieren sich radikale
Gruppierungen. Fehlende Arbeit ist
sozialer Sprengsatz, der oft in Gewalt
umschlägt. Wo Arbeit fehlt, wächst die
Ausländerfeindlichkeit und werden
Brandbomben gezündet. Arbeitslosig¬
keit wird zur Saat der Gewalt.
Daraus ergibt sich die Haltung der
Gewerkschaften, die sich seit vielen
Jahren nicht geändert hat und die in
einem Satz lautet: Die Wiedererringung der Vollbeschäftigung hat abso¬
luten Vorrang. Für dieses Ziel müssen
wir unser gesamtes Instrumentarium
einsetzen: auf europäischer Ebene
grenzüberschreitende
Strukturpro¬
gramme, auf nationaler Ebene die ra¬
sche Umsetzung bereits fertig geplan¬
ter Bauvorhaben, die Verlagerung des
Schwerverkehrs auf die Schiene, Um¬
schulungsprogramme, um neue Qua¬
lifikationen zu schaffen, und nicht zu¬
letzt eine fühlbare Arbeitszeitverkür¬
zung, um die Arbeit auf mehr Köpfe
und Hände zu verteilen.
In diesem Zusammenhang wird im¬
mer wieder die Frage gestellt, ob wir
Österreicher den Weg nach Europa
gehen sollen. Die Frage ist eindeutig
falsch gestellt, denn wir waren immer
ein Teil Europas. Wir gehören zu Eu¬
ropa, und daraus leiten wir das Recht

arbeit
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und die Verpflichtung ab, in Europa
mitzubestimmen. In einem Europa,
das wir ganz klar vor Augen haben:
ein friedliches, demokratisches und
soziales Europa.
Die Gewerkschaften haben einen
langen Prozeß der intensiven Bera¬
tungen hinter sich. In den letzten fünf
Jahren - also vor dem berühmten
Brief nach Brüssel - haben alle Ge¬
werkschaften und damit alle Branchen
sehr sorgfältig analysiert, was ein EUBeitritt an Vor- und Nachteilen bringen
würde. Parallel dazu aber haben sie
auch berechnet, was es bedeuten
würde, außerhalb der EU zu bleiben
oder erst zu einem späteren Zeit¬
punkt, zusammen mit Ländern des
ehemaligen Ostblocks, in Brüssel vor¬
stellig zu werden.
Ein langer Beratungsprozeß, bei
dem sich alle Beteiligten ihrer hohen
Verantwortung bewußt waren, hat
schließlich dazu geführt, unseren Mit¬
gliedern ein Ja zur Europäischen Uni¬
on zu empfehlen. Dieses Ja begrün¬
det sich damit, daß die wirtschaftli¬
chen und ökologischen Vorteile ein¬
deutig überwiegen, daß uns die Mit¬
sprache wichtig erscheint und daß wir
vor allem über allen Branchenproble¬
men, die noch separate Hilfestellun¬
gen für die Betroffenen erfordern wer¬
den, das Ziel sehen müssen: ein Euro¬
pa ohne Kriege, ein demokratisches
Europa, ein Europa, das schrittweise
das soziale Gefälle ausgleicht und am
Ende zu einem Europa der alten geo¬
graphischen Grenzen zusammen¬
wachsen soll.
Österreich ist in diesem Europa ein
guter Standort. Nach allen internatio¬
nalen Bewertungseinheiten gehören
wir zum elitären Kreis der zehn führen¬
den Staaten der Welt. Wir haben ei¬
nen hohen Lebensstandard, wir sind
in Fragen der Umwelt Vorreiter, unser
soziales Netz umfaßt alle Generatio¬
nen und wurde vor kurzem durch das
Jahrhundertgesetz zur Pflegevorsor¬
ge noch ergänzt. Daß die Gewerk¬
schaften entscheidend zu diesem ho¬
hen Standard beigetragen haben,
stellt heute niemand mehr in Frage
und wird auch Jahr für Jahr neu unter
Beweis gestellt. Ich verweise in die¬
sem Zusammenhang nur auf die er¬
folgreichen Bemühungen um jene, die
weniger verdienen als der Durch¬
schnitt. In den letzten vier Jahren wur¬
de die Zahl der Betroffenen, die weni¬
ger als 10.000 Schilling verdienen,

von 430.000 auf fast Null gesenkt.
Und zusätzlich hat eine Steuerreform,
die sehr deutlich die Handschrift des
ÖGB trägt, Einkommen bis 10.500
Schilling steuerfrei gestellt.
Die Österreicher neigen dazu, das
alles als selbstverständlich zu be¬
trachten. Sie übersehen dabei, daß im
Zuge der Wirtschaftsflaute in vielen
Ländern soziale Errungenschaften
abgebaut wurden und daß dieser Ab¬
bauprozeß in Österreich nur verhin¬
dert werden konnte, weil eben die Ge¬
werkschaften so stark sind und mit Er¬
folg die Haltung vertreten haben, daß
Defensivstrategien die wirtschaftli¬
chen Probleme nicht lösen können.
Im Zuge der wirtschaftlichen und
sozialen Debatten wird von den Unter¬
nehmern immer wieder der Ruf nach
dem scheinbaren Wundermittel der
flexiblen Arbeitszeiten erhoben. Dazu
ein ganz klares Wort: Wir sind überall
dort gesprächsbereit, wo sich daraus
auch Vorteile für die Arbeitnehmer er¬
geben und wo sie über die Arbeitszeit
mitbestimmen können. In der Praxis
funktioniert das ohnehin besser, als
es die Unternehmer darstellen. Im¬
merhin arbeitet schon jetzt jeder
Sechste außerhalb der sogenannten
Regelarbeitszeit, das heißt, er ist am
Samstag oder am Wochenende tätig,
er leistet Schichtarbeit oder ist im
Wechsel- oder Turnusdienst einge¬
setzt, was auch den Nachtdienst mit¬
einschließt.
Eines wollen wir aber mit Nach¬
druck unterstreichen: Wir sind nicht
bereit, die Arbeitszeit als puren Faktor
der Betriebskosten zu sehen, ohne
Rücksicht auf das familiäre oder ge¬
sellschaftliche Umfeld. Der Schutz
des Menschen steht auf unserer Wer¬
teskala hoch über der Auslastung der
Maschinen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen:
Wir alle können stolz sein auf den
Standort Österreich, den wir alle ge¬
meinsam erarbeitet haben. In den
nächsten Jahren geht es darum, die¬
sen rotweißroten Standort abzusi¬
chern und auszubauen. Dafür lohnt es
sich zu arbeiten. Österreich hat viel in
ein gemeinsames Europa einzubrin¬
gen. Diese Chance sollten wir aktiv
nützen. Dann wird der 1. Mai eines Ta¬
ges wieder zu einem Feiertag, an dem
wirklich alle Arbeit haben. Glück auf!
Fritz Verzetnitsch

AUS ARBEITERKAMMERN

UND GEWERKSCHAFTEN

Gemeinsam torSCIien
Forschung bedeutet Kosten.
Kosten, die für ein kleines Und oft zu hoch sind. Gcmglnsamc
europäische Fontchungsprojcktc ermöglichen den /.ugang zu
Entwicklungsvorhaben. die Österreich allein nicht finanzteren kann
Gemeinsam Fordern
Fordern bedeutet Fortschritt.

Gemeinsam Fördern
Förderung bedeutet Entwicklung.

V.,'

EU-Informationskoffer für Betriebsräte:
Arbeitnehmer bei Volksabstimmun
entscheiden
»Die Arbeitnehmer werden weitgehend für den Ausgang der EUVolksabstimmung entscheidend sein. Deshalb werden Arbeiter¬
kammer und ÖGB offensive und aktive Akteure bei der Infor¬
mationskampagne sein.« Mit diesen Worten stieg AK-Präsident
Heinz Vogler in die Diskussion bei der Pressekonferenz ein, als
er gemeinsam mit Staatssekretärin Brigitte Ederer und ÖGBPräsident Fritz Verzetnitsch den EU-Informationskoffer für Be¬
triebsräte präsentierte.
Der Präsident der Bundesar¬
beitskammer und der AK Wien
bot vor allem den skeptischen
Arbeitnehmerinnen und Ar¬
beitnehmern an, mit ihnen
»nicht aus der Warte des Besser¬
wissers zu diskutieren, die Ge¬
genargumente zu hören und
sich mit ihnen fair auseinander¬
zusetzen«.
Von 1800 Betriebsräten, so
Vogler, die einen von der Arbei¬
terkammer zugeschickten Fra¬
gebogen ausgefüllt und zurück¬
geschickt hatten, berichteten
65 Prozent, daß das Thema
»Europäische Union« (früher
EG) im Betrieb selten oder
nicht diskutiert werde. 55 von
hundert der betroffenen Be¬

triebsrätinnen und Betriebsräte
schätzten ihren eigenen Wis¬
sensstand in dieser Frage
schlecht bis sehr schlecht ein.
Bei den Beschäftigten in Ex¬
portbetrieben seien diese Er¬
gebnisse nur um 4 Prozent bes¬
ser gewesen, berichtete der AKPräsident.
Als »solides Informationsan¬
gebot an die Betriebsräte« wur¬
de nun der EU-Koffer präsen¬
tiert, wobei er als erste Maßnah¬
me an die erwähnten 1800 Be¬
triebsrätinnen und Betriebsräte
zugestellt wurde. Andere Be¬
triebsfunktionäre aus dem Be¬
reich der Wiener, aber auch der
Salzburger und der Vorarlber¬
ger Arbeiterkammer, die sich

der Aktion angeschlossen hatten,
bekamen und bekommen den
EU-Koffer aufAnforderung.
Möglichst objektive
Darstellung
Heinz Vogler stellte klar, daß
der EU-Beitritt aus der Sicht
der Bundesarbeitskammer ins¬
gesamt »ökonomische Vorteile,
Wachstumsimpulse und die Si¬
cherung des hohen sozialen
Standards« bringe. Österreich
mit seinen 40 Prozent Export,
wovon 66 Prozent in die heuti¬
ge EU und 44 Prozent nach
Deutschland gehen, benötige
große Märkte. Nicht zuletzt da¬
von hänge auch unser Wohl¬
stand ab.
Der AK-Präsident meinte,
daß man bei der Information
»einen Zahn zulegen« werde
müssen. Betriebsräte und Ma¬
nager sollten die Belegschaft in
den einzelnen Betrieben ganz
klar und konkret über die Vorund Nachteile des Beitritts,
auch für den eigenen Betrieb,
aufklären.
Auch ÖGB-Präsident Fritz
Verzetnitsch bekannte sich zu
einer »möglichst objektiven
Darstellung« der Probleme.
Der EU-Informationskoffer sei
ein solcher Versuch, wobei die
Betriebsrätinnen und Betriebs¬
räte dabei als Multiplikatoren
fungieren sollten. (Symbolisch

für dieses Vorhaben wurden
dann bei der Pressekonferenz
EU-Informationskoffer an Ros¬
witha Hönigsberger, Betriebs¬
ratsvorsitzende der BAWAGVersicherung,
und
Hans
Knirsch, Vorsitzender des
Waagn er-Biro-Arbeit erbetriebsrats, überreicht.)
Verzetnitsch stellte auch
klar, daß die Spitzenfunktionä¬
re nicht als »Wanderprediger
für die EU« durch die Gegend
ziehen wollen, sondern daß
»das persönliche Gespräch vor
Ort und vor allem im Betrieb«
in nächster Zeit im Vorder¬
grund stehen müsse. Der Ab¬
schluß mit der Europäischen
Union sei nur ein Schritt, für
die Arbeitnehmer sei aber vor
allem entscheidend, wie es in
Österreich weitergeht: »Für die
Zukunft der österreichischen
Industrie genügen ausländische
Investoren nicht, wir müssen
vor allem die Strukturen für
den Industriestandort Öster¬
reich sichern.« Eines der Ziele
sei auch die Installierung Eu¬
ropäischer Betriebsräte.
Der ÖGB-Präsident ver¬
schwieg nicht, daß es »unwei¬
gerlich Schwierigkeiten« für
einzelne Arbeitnehmergruppen
durch einen EU-Beitritt geben
werde, und nannte als Beispiel
die Zollbeamten an den Gren¬
zen, an denen die Kontrollen
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wegfallen würden (Deutsch¬
land und Italien). Der ÖGB
und die Gewerkschaften wer¬
den aber handeln, um auch hier
Problemlösungen zu finden.
Die Sorgen der
Arbeitnehmer
Staatssekretärin
Brigitte
Ederer nannte einige der
Hauptsorgen von Arbeitneh¬
merinnen und Arbeitnehmern,
die ihr im Hinblick auf den
EU-Beitritt bei zahlreichen
Diskussionsveranstaltungen be¬
wußt gemacht wurden. Eine
dieser Sorgen ist die steigende
Arbeitslosigkeit in vielen EUStaaten. Ederer meinte dazu,
daß es in einigen EU-Staaten
(vor allem in Großbritannien,
K. H.) im Gegensatz zu Oster¬
reich eine falsche Wirtschafts¬
politik gegeben habe, daß es
aber jetzt ein gewisses Umden¬
ken in der EU gebe. (Siehe auch
die Resolution des ÖGB-Bundesvorstandes zum »Weiß¬
buch« der Europäischen Kom¬
mission, wo erstmals eine her¬
ausragende Verantwortung der
Politik für die Beschäftigung
festgestellt wurde.)
Osterreich habe aber, so
Ederer, die Chance durch die
internationale Arbeitsteilung
und durch die größeren Märkte
genützt und eine besser auf Be¬
schäftigung ausgerichtete Wirt¬
schaftspolitik gemacht.
Eine weitere, von Arbeitneh¬
mern immer wieder vorge¬
brachte Befürchtung sei die
Angst vor dem Sinken des Sozi¬
alstandards. Dazu Ederer: »Die
Sozialpolitik bleibt in allen EUStaaten weiter nationale Rege¬
lung, über die von der Gemein¬
schaft vorgegebenen Mindest¬
standards hinaus ist jede Ver¬
besserung möglich.« (Wie auch
»Arbeit & Wirtschaft« bereits in
mehreren Artikeln ausführte,
hat die EG zum Beispiel im
Bereich Arbeitnehmerschutz
durchaus bessere Mindeststan¬
dards, die in Österreich zu ei¬
nem wirksameren Arbeitnehmer¬
schutzgesetz führen müßten.)
Die dritte Sorge, die Staats¬
sekretärin Ederer anführte, sei
die Angst vor dem Zustrom von
mehr Ausländern in den Ar¬
beitsmarkt. Die Politikerin
meinte dazu, daß Österreich
traditionell ein Zuwanderungs¬
land von Menschen aus dem
Süden und Südosten sei. Aus
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EU-Staaten gebe es derzeit
20.000 Arbeitskräfte bei uns,
davon seien 13.000 Deutsche.
Dabei spiele sicher auch eine
Rolle, daß unser Einkommens¬
niveau im EU-Bereich nur ei¬
nen Mittelwert erreicht. Außer¬
dem, so Brigitte Ederer, seien
diese Ängste seit dem EWRBeitritt am 1. Jänner dieses Jah¬
res überholt, da bereits jetzt die
Freizügigkeit am Arbeitsplatz in
Staaten des Europäischen Wirt¬
schaftsraums gilt: »Bis jetzt
gibt es aber keine verstärkte Zu¬
wanderung nach Österreich.«
Im Gegensatz zu diesen Be¬
fürchtungen würde aber ein
EU-Beitritt größere Sicherheit
für die Arbeitsplätze in der In¬
dustrie bringen. Ein Nichtbeitritt hingegen bedeute Gefahr
für etliche Bereiche, vor allem
für die Textilindustrie, die jetzt
bereits die Diskriminierung
spürt.
Positives
EU-Meinungsklima
Die Präsentation des EU-In¬
formationskoffers spielte sich
vor dem Hintergrund eines po¬
sitiveren EU-Meinungsklimas
bei den Österreicherinnen und
Österreichern ab, das Sozialfor¬
scher Dr. Christian Haerpfer
vom »Institut für Trendanaly¬
sen und Krisenforschung«
(ITK) als »geänderte Großwet¬
terlage« bezeichnete. Waren vor
dem Abschluß in Brüssel noch
49 von hundert Befragten für
den EU-Beitritt, 34 aber dage¬
gen und 18 unentschlossen, so
stieg die Zahl der Beitrittsbefurworter Anfang März auf 53
Prozent, wobei die Gegner auf
30 Prozent absanken.
Wenn aber auch derzeit die
EU-Befürworter die »Nase vorn
haben«, so Haerpfer, warnt er,
wie alle anderen Meinungsfor¬
scher, diese Ergebnisse schon
als Prognose für die Volksab¬
stimmung zu betrachten, da das
Meinungsklima in dieser Frage
nach wie vor sehr labil sei.
Deshalb sind gewerkschaftli¬
che Aktivitäten zur Aufklärung
und Information der Arbeit¬
nehmer äußerst wichtig. Starke
Gewerkschaften werden auch
nach einem Beitritt sehr not¬
wendig sein, um den nationalen
und internationalen Einfluß
der Arbeitnehmer zu sichern
und zu verbessern.
Kurt Horak

Standort Österreich
Österreichs Gewerkschaften be¬
kennen sich zu einem demokrati¬
schen, friedlichen und sozialen Eu¬
ropa. Unser Ziel ist Arbeit für alle,
ein Zusammenleben in Frieden und
Freiheit. Unter diesem grundsätzli¬
chen Vorzeichen muß die Antwort
auf die Frage gesehen werden, ob
sich das österreichische Volk für
oder gegen einen Beitritt zur Eu¬
ropäischen Union entscheidet.
Mitglieder, Funktionäre und Be¬
triebsräte, die Gewerkschaften und
der ÖGB-Bundesvorstand haben
sich mit dem Problem eines mögli¬
chen Beitritts lange, intensiv und im
Bewußtsein ihrer hohen Verantwor¬
tung befaßt. Zu prüfen waren die
positiven und negativen Effekte für
den Standort Österreichs. Diese Ef¬
fekte wurden nicht nur generell ana¬
lysiert, sondern auch nach Berufs¬
gruppen getrennt beraten. Parallel
dazu wurde geprüft, welche Folgen
ein Fernbleiben vom europäischen
Binnenmarkt haben würde. Noch
vor dem Beitrittsansuchen Öster¬
reichs wurde in einem Forderungs¬
katalog festgehalten, welche Vor¬
aussetzungen für die österreichi¬
schen Arbeitnehmer unabdingbar
seien.
FÜR EIN EUROPA DER
ARBEITNEHMER
Der ÖGB hat seine Forderungen
zeitgerecht an die Regierung formu¬
liert und erwartet, daß die öster¬
reichische Regierung sich dazu be¬
kennt, daß Österreich bei der Ge¬
staltung des »Sozialraums Europa«
eine aktive Rolle übernimmt. Dabei
geht es um die gemeinsame Anhebung sozialer Standards, eine ge¬
meinsame, aktive Beschäftigungs¬
politik, verstärkte Anstrengungen
im Bildungs- und Weiterbildungs¬
bereich, eine aktive Rolle der Eu¬
ropäischen Union in den Bereichen
der Umwelt- und Verbraucherpoli¬
tik sowie um die Solidarität mit den
Schwächeren innerhalb und außer¬
halb der Gemeinschaft.
Nach Abschluß eines langen Be¬
ratungsprozesses und nach Vorlie¬
gen aller Verhandlungsergebnisse
ist der ÖGB der Überzeugung, daß
ein Beitritt Österreichs zur Europäi¬
schen Union nach Abwägung aller
Chancen und Risken positiv zu be¬
werten ist.
Die Vorteile einer Teilnahme am
EU-Binnenmarkt können nicht
durch den Abschluß des EWR-Vertrages ersetzt werden, da dessen
Freihandelscharakter
aufrecht
blieb. Das bedeutet, daß es zu kei¬
ner Beseitigung der Ursprungsre¬
geln, der Grenzkontrollen und der
Benachteiligung im passiven Ver¬
edelungsverkehr kam. Für Öster¬
reich ist es aber unerläßlich, sowohl
an der Dynamik des EU-Binnen¬
marktes teilnehmen zu können als
auch jede Verschlechterung seiner
Wettbewerbssituation zu verhin¬
dern.

- Standort Europa
Allerdings ist eine wirtschaftli¬
che Sichtweise allein zu wenig. Un¬
ser Ziel muß auch die Schaffung ei¬
nes sozialen Europas sein. Nur
wenn die Anliegen der Arbeitneh¬
mer berücksichtigt und soziale Rah¬
menbedingungen entsprechend
ausgebaut werden, kann sich der
Binnenmarkt zum Vorteil für alle
Schichten der Bevölkerung auswir¬
ken.
Wichtige Anliegen des ÖGB wie
die Sicherung der Neutralität, die
Beibehaltung unserer sozialen
Standards oder die Aufrechterhal¬
tung der ökologischen Zielsetzun¬
gen des Transitvertrages wurden
bei den Beitrittsverhandlungen er¬
folgreich durchgesetzt.
Nach Auffassung des ÖGB ha¬
ben nun die Bundesregierung und
die politischen Parteien die Aufga¬
be, durch flankierende Maßnahmen
sicherzustellen, daß Probleme für
Wirtschaftsbereiche und Regionen
sowie für die dort tätigen Arbeitneh¬
mer, die sich aus dem EU-Beitritt er¬
geben, bewältigt werden.
FÜR EINE AKTIVE
BESCHÄFTIGUNGSPOLITIK
Der ÖGB erwartet daher, daß im
Sinne der mehrfachen Erklärungen
der Bundesregierung auftretenden
Problemen am Arbeitsmarkt rasch
und wirkungsvoll im Wege einer ak¬
tiven Beschäftigungspolitik begeg¬
net wird. Hiezu sind insbesondere
Arbeitsstiftungen und andere offen¬
sive Beschäftigungsmaßnahmen
einzusetzen. Die dafür notwendi¬
gen Mittel müssen auch in den Bud¬
gets sichergestellt werden. Der
OGB erwartet weiters, daß Wohl¬
fahrtseffekte im innerstaatlichen
Bereich auch zur allgemeinen He¬
bung der Lebenshaltung und für
den sozialen Fortschritt genutzt
werden und daß kein Abbau sozia¬
ler Standards mit dem Argument
der Steigerung der Wettbewerbs¬
fähigkeit betrieben wird. Er erwartet
ferner auch eine wirkungsvollere
Bekämpfung der illegalen Beschäf¬
tigung, da ein geordneter Arbeits¬
markt das beste Mittel zur Verhin¬
derung sozialer Konflikte war und
ist.
Der ÖGB sieht in der Beteiligung
an der Volksabstimmung und in ei¬
nem Ja zur Europäischen Union ei¬
nen ersten Schritt, die Zukunft Eu¬
ropas mitzubestimmen und gleich¬
zeitig den rotweißroten Standort zu
festigen und auszubauen. Und er
sieht darin die Chance zu einem
friedlichen, demokratischen und
sozialen Europa, zu einem Europa
der Arbeitnehmer, das Arbeit und
Wohlstand für alle zum Ziel hat.
Daher empfiehlt der ÖGB den Ar¬
beitnehmerinnen und Arbeitneh¬
mern bei voller Respektierung an¬
derer Meinungen, bei der Volksab¬
stimmung am 12. Juni 1994 mit Ja
zu stimmen.
Wien, 26. April 1994
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Werbung für
die AK-Wahlen
läuft an:

»Die AK Wien
r

ist meine
Stimme«

Vor der letzten Arbeiterkammerwahl im Juni 1989 gab es für
die Interessenvertretung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh¬
mer schwere »Altlasten« zu überwinden. Mag. Heinz Vogler,
durch den plötzlichen Tod von Adolf Czettel sechs Monate vor
der Wahl als neuer AK-Präsident für Wien und den gesamtöster¬
reichischen Kammertag eingesetzt, kämpfte das alles durch.
Darauf wies die Pressereferentin der AK Wien, Friederike Stadl¬
mann, hin, als bei einer Pressekonferenz die Werbelinie der
Wiener Kammer für Arbeiter und Angestellte präsentiert wurde:
»Seither ist aber, vor allem mit dem neuen AK-Gesetz, Entschei¬
dendes geschehen.«
Am 2. und 3. Oktober dieses
Jahres wird es österreichweit
Arbeiterkammerwahlen geben,
für die 2,3 Millionen Arbeit¬
nehmerinnen und Arbeitneh¬
mer (davon 650.000 in Wien)
wahlberechtigt sind. AK-Präsi¬
dent Mag. Heinz Vogler wies
darauf hin, daß bei diesen
Wahlen zum erstenmal auch
Arbeitslose durch ihre Zu¬
gehörigkeit zur AK wahlberech¬
tigt sein werden, was schon des¬
halb zweckmäßig sei, »weil die¬
se Kolleginnen und Kollegen
dadurch auch den Kontakt zu
ihrer Interessenvertretung nicht
verlieren«.
Vogler erklärte, daß die Ar¬
beiterkammer aus der Krise von
1989 gestärkt hervorgegangen
sei: »Durch das seit Jänner 1992
geltende neue AK-Gesetz wur¬

den alle Reformziele voll reali¬
siert. Es gibt mehr Demokratie
durch bessere Mitsprachemög¬
lichkeiten der Kammerzu¬
gehörigen, mehr Transparenz
durch mehr und bessere Infor¬
mation sowie durch völlige
Klarheit bei der Bezügeregelung
für die Funktionäre und eine ef¬
fizientere Kontrolle durch ei¬
nen Kontrollausschuß, in dem
alle Fraktionen vertreten sind
und wo ein Vertreter einer
Minderheitsfraktion den Vor¬
sitz führt. Auf der zweiten Ebe¬
ne der Kontrolleinrichtungen
sind
unabhängige
Wirt¬
schaftsprüfer tätig und schließ¬
lich das Sozialministerium als
oberste Kontrollinstanz.«
Der AK-Präsident bezeich¬
nete den Rechtsschutz als das
Herzstück der »neuen AK«. AI-

Die AK W ien ist meine Stimme
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lein 1993 habe es in Wien
70.000 persönliche Beratungen
in Arbeitsrechtsfragen gegeben.
Auch die Mitsprache bei allen
Gesetzen, die Arbeitnehmerin¬
nen und Arbeitnehmer betref¬
fen, sei von den Arbeiterkam¬
mern »voll genützt« worden:
»Das Gesetz sieht auch ein völ¬
lig neues Wahlverfahren vor, in
dem zum Beispiel auch mobile
Wahlkommissionen eingesetzt
werden, unter dem Motto, die
Wahlkommission kommt zum
Wähler.«

Beurteilung der Mitglieder
(Kammerzugehörigen) an erster
Stelle der gesetzlichen Interes¬
senvertretungen.
Besonders erfreulich und
eine Absage an die Hetze diver¬
ser Parteien und auch einzelner
Kolumnisten: 79 Prozent der
Befragten sind davon über¬
zeugt, daß eine Abschaffung
der Arbeiterkammern für die
Arbeitnehmerinnen und Ar¬
beitnehmer negative Folgen
hätte. Nur 8 Prozent meinen,
sie hätte keine negativen Fol¬
gen.

Gute »Zensuren« durch
die Arbeitnehmer
Die »sehr positive Akzeptanz
der Reformen durch die Mit¬
glieder«, die Heinz Vogler orte¬
te, wird durch das Ergebnis ei¬
ner repräsentativen AK-Umfrage vom Juni 1993 bestätigt. Das
Institut für empirische Sozial¬
forschung befragte 4000 Mit¬
glieder und konnte allgemein
feststellen: »Die gesetzliche In¬
teressenvertretung baut auf das
Bewußtsein ihrer Notwendig¬
keit und eine gute Einstellung
bei ihren Mitgliedern auf.«
So meint IFES, daß »jeder
seine AK kenne«, daß für viele
der Begriff AK mit »positiven
Assoziationen« verbunden und
daß für diese Kolleginnen und
Kollegen die Arbeiterkammer
auch »wichtig, wertvoll und un¬
verzichtbar« sei.
Hier nun die Daten im ein¬
zelnen:
• 80 Prozent der Befragten
kennen den Sitz der AK,
• 95 Prozent identifizieren das
Logo und
• 59 von hundert wissen um
die Unabhängigkeit, also
Selbstverwaltung, der Arbeiter¬
kammern.
Für 79 Prozent hat die AK
spontan mit den Begriffen der
Arbeitnehmerinteressenvertre¬
tung, Stütze, Rat, Hilfe und In¬
formation zu tun. Nur 7 Pro¬
zent der befragten Arbeitneh¬
mer assoziieren mit der Arbei¬
terkammer Bürokratie, Geld¬
verschwendung und Privilegi¬
en. 71 von hundert halten die
AK für eine wichtige Einrich¬
tung, die ihr Geld wert ist. 46
Prozent beurteilen die Arbeiter¬
kammer als sehr wichtig und
wichtig und geben ihr die No¬
ten 1 und 2 aufeiner Fünferska¬
la. Damit liegt die AK in der

Interessenpolitik für die
Arbeitnehmer notwendig
Viele arbeitende Menschen
haben auch erkannt, daß die
Arbeiterkammern kein Selbst¬
zweck, sondern eine wichtige
und unersetzliche Interessen¬
vertretung für die Arbeitneh¬
mer sind:
• Für 44 Prozent der Wiener
Arbeitnehmerinnen und Ar¬
beitnehmer ist der Chef einer
»von der anderen Seite«.
• 43 Prozent glauben sogar,
daß wirkliche Zusammenarbeit
zwischen Unternehmer und Ar¬
beitnehmern aufgrund der ge¬
gensätzlichen Interessen eher
unmöglich ist.
• 62 von hundert sprechen sich
für das »Einmischen« der Ge¬
werkschaften in Betriebsangele¬
genheiten aus. Nur 8 Prozent
glauben, sie könnten sich alles
mit dem Chef selbst ausma¬
chen.
• Noch eine erfreuliche Tatsa¬
che macht diese Befragung be¬
wußt: Bei den Wiener Arbei¬
tern und Angestellten ist analog
zum gewachsenen gewerk¬
schaftlichen Bewußtsein auch
der gewerkschaftliche Organi¬
sationsgrad gestiegen. Er liegt
bei 54 (Arbeiter) beziehungs¬
weise 42 Prozent (Angestellte).
Auch die direkte Hilfe und
das Service für die Mitglieder
bringen Früchte: 84 Prozent
der Kolleginnen und Kollegen,
die Rat und Hilfe bei der Arbei¬
terkammer gesucht haben, sind
mit der AK zufrieden bezie¬
hungsweise sehr zufrieden.
(200.000 Arbeitnehmer, das
sind 29 Prozent der Wiener
AK-Mitglieder, hatten bereits
direkten Kontakt mit ihrer
gesetzlichen Interessenvertre¬
tung.)
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Strukturwandel viele Men¬
schen, die Modernisierung der
Wirtschaft bringt Gewinner,
aber auch Verlierer hervor.«
Für Österreich, so meinte
der Sozialforscher, sei 1994
wieder ein historisches Wahl¬
jahr, vor allem was die Ent¬
scheidung über den Beitritt zur
Europäischen Union betreffe.
Das Ergebnis der Nationalrats¬
wahl werde die Frage beantwor¬
ten, ob sich auch in Österreich
die Parteienlandschaft ändern
wird. Zwischen diesen beiden
Urnengängen aber gebe es die
AK-Wahl. Ernst Gehmacher
erläuterte, daß das System der
Sozialpartnerschaft wieder Auf¬
schwung bekommen habe und
es jetzt eine »massive Mehrheit«
im Lande dafür gebe: »In dieser
Zeit braucht man eine solche
Einrichtung. Man ist in Öster¬
reich wieder stolz darauf, und
die Sozialpartnerschaft wird
auch von vielen im Osten als
nachahmenswertes Beispiel an¬
gesehen.«
Neben dieser positiven Ent¬
wicklung gebe es aber auch sehr
akute Fragen, wie zum Beispiel
»Sind wir auf die EU vorberei¬
tet?« oder »Ist unsere Berufsaus¬
bildung gut genug dafür?«,
warnte der Sozialwissenschaf¬

1994 historisches
Wahljahr
IFES-Direktor Dipl.-Ing.
Ernst Gehmacher spannte ei¬
nen weiten Bogen vom Jahr
1989, dem Jahr der letzten AKWahl, bis zu 1994, das er als
»historisches Wahljahr« be¬
zeichnete. 1989 sei mit dem
Fall der Berliner Mauer eine
sehr »dramatische historische
Epoche« eingeleitet worden:
»Man betrachtete das Ende des
Kommunismus als einen Sieg
der Marktwirtschaft, an den
große Erwartungen geknüpft
wurden. Alle älteren bürokrati¬
schen Strukturen wurden abge¬
lehnt.«
Das führte dazu, so Gehma¬
cher, daß viele auch die Arbei¬
terkammer »privatisieren« woll¬
ten (vor allem durch die Ableh¬
nung der »Pflichtmitglied¬
schaft:« K. H.) und daß die Sozi¬
alpartnerschaft ernstlich in Fra¬
ge gestellt wurde. Das forcierte
aber auch den Anstoß zur Er¬
neuerung für die Arbeiterkam¬
mern. Direktor Gehmacher:
»Inzwischen ist vor allem in
Osteuropa das Ende der Eu¬
phorie eingetreten, der Opti¬
mismus wurde abgekühlt. Im
Westen trifft der dramatische

wie wehren
Sie sich gegen
Ungerechtig¬

Mit Ihrer Stimme.
in der AK Wien.
1

ter. Es sei auch die Gefahr vor¬
handen, daß man trotz der po¬
sitiven Stimmung in bezug auf
die AK diesen Wahlgang nur als
»Nebenwahl« ansehe. Es müsse
den Arbeitnehmern bewußt ge¬
macht werden, daß es sich bei
der AK-Wahl um einen eigen¬
ständigen,
demokratischen
Wahlakt handle: »Eine gute
Wahlbeteiligung könnte auch
ein Signal für Europa sein, daß
wir das System der Sozialpart¬
nerschaft beibehalten wollen.«
»Ein komplexes Thema
einfach darstellen«
Die im AK-Vorstand einhel¬
lig beschlossene und mit 25
Millionen Schilling Kosten be¬
grenzte Informationskampagne
solle die Aufgaben und Leistun¬
gen der Arbeiterkammer um¬
fassend darstellen, erläuterte
Präsident Vogler: »Da und dort
gibt es bei den Arbeitnehmern
sicher Informationsdefizite.«
Die AK-Vizepräsidenten Jo¬
sef Edler (Fraktion sozialdemo¬
kratischer Gewerkschafter) und
Alfred Gajdosik (Fraktion
christlicher Gewerkschafter) er¬
klärten sich im Sinne ihrer Vor¬
redner mit der Werbelinie ein¬
verstanden, die die Wahlbeteili¬

Wie deckt man

gung verbessern und den Ar¬
beitnehmern klarmachen solle,
daß in den Arbeiterkammern
politische Entscheidungen ge¬
troffen werden.
Beatrix Kerbler vom Werbe¬
büro, das die Informationskam¬
pagne vorbereitete, erläuterte
diese Werbelinie: »Ablehnung
und Desinteresse gegenüber der
Politik und staatlichen Institu¬
tionen nehmen zu. Es nimmt
aber auch der Informations¬
druck auf den Menschen glei¬
chermaßen so zu, wie die Auf¬
nahmefähigkeit abnimmt. Wir
mußten deshalb versuchen, ein
komplexes Thema einfach dar¬
zustellen und kamen so zu dem
Slogan: Die AK Wien ist meine
Stimme. Auch die Begriffe for¬
schen (Grundlagenarbeit), for¬
dern (politische Arbeit) und
fördern (Serviceleistungen) sol¬
len die Leistungen der Arbeiter¬
kammer mit einfachen Worten
darstellen.«
Frau Kerbler erläuterte dann
den Sinn des Slogans: »Wenn
die Stimme des einzelnen zu¬
wenig Gewicht hat, dann muß
er sie gemeinsam in und mit der
AK erheben. Deren Aussagen
werden um so gewichtiger, je
mehr Stimmen sie bekommt.«
K.H.
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Manifest gegen die Wohnungsnot
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Im Bundesland Salzburg herrscht seit langem akute Wohnungsnot.
Einerseits wird das Soll von 5600 neuen Wohnungen jährlich
ST
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nicht erfüllt. Und andererseits bleiben ungezählte Wohnungen
leer stehen, weil horrende Mieten verlangt werden, welche die vom
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Caritas-Armutsbericht aufgestellte Schmerzgrenze von 28 Prozent
des Nettohaushaltseinkommens bei weitem überschreiten.
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OGB-Tagung »Standort Osterreich«
Wer Bäume anpflanzt, sollte im voraus prüfen, ob der Boden
und die Umgebung dafür auch wirklich geeignet sind. Anderen¬
falls kann es nämlich leicht passieren, daß aus den Jungpflan¬
zen armselige Kümmerlinge werden und die ganze Mühe zwar
nicht umsonst - aber vergeblich war.
Ein ähnlicher Grundsatz gilt
für die Gründung von Betrie¬
ben jeglicher Art und ganz be¬
sonders in einem kleinen Land
wie Osterreich, dessen Ressour¬
cen begrenzt sind. Unter die¬
sem Gesichtspunkt diskutierten
200 Gewerkschafter bei der
OGB-Tagung »Standort Öster¬
reich« über aktuelle Fragen und
die Zukunftsperspektiven unse¬
res Landes. Ziel war, die Wei¬
chen für die Zukunft der öster¬
reichischen Beschäftigten - so¬
wie für die Arbeitswelt im näch¬
sten Jahrtausend - zu stellen.
ÖGB-Präsident
Verzetnitsch stellte dazu fest, daß
Österreich schon jetzt ein guter
Standort für jene sei, die hier le¬
ben, und für die, die zu uns
kommen, um ihn zu nützen.
Diese Behauptung sei interna¬
tional und auch wissenschaft¬
lich absolut bestätigt, und zwar
nach den verschiedensten Para¬
metern, die uns zur Verfügung
stehen. Verzetnitsch weiter:
»Diese internationalen Meßin¬
strumente bestätigen uns, daß
Österreich ein demokratisches
Land ist, ausgestattet mit her¬
vorragenden Instrumentarien
zur Konfliktaustragung und

Konfliktlösung. Daß Öster¬
reich zu den Ländern mit den
höchsten
Lebensstandards
gehört. Daß Österreich beim
Schutz seiner Umwelt eine Vor¬
reiterrolle einnimmt. Und daß
Österreichs soziales Netz höch¬
sten Standard aufweist, mit
Schutzfunktionen für alle jene
Gruppen, die Schutz brau¬
chen.«
In vier Arbeitsgruppen wur¬
den die Schwerpunktthemen
Einkommen, Arbeitszeit, Bil¬
dung und Beschäftigung disku¬
tiert. Themenkreise, die - so
Verzetnitsch - in engstem Zu¬
sammenhang stehen würden.
Keine Arbeitszeitreform ohne
Arbeit, keine Beschäftigung
ohne Bildung und Einkom¬
men. Als Ergebnis wolle der
ÖGB die Konturen des Stand¬
orts Österreich von morgen
skizzieren und Wege dorthin
festlegen. »Der letzte Schritt
schließlich wäre, Verbündete
zur Durchsetzung zu suchen,
um parlamentarische Schritte
einzuleiten, nachdem die ent¬
sprechenden ÖGB-Gremien
die skizzierte Linie zum Be¬
schluß erhoben haben«, schloß
der ÖGB-Präsident.

In einer gemeinsamen Akti¬
on haben sich deshalb der
ÖGB, die Arbeiterkammer und
die Salzburger Katholische Kir¬
che zusammengeschlossen und
ein Manifest gegen die Woh¬
nungsnot präsentiert.
Bischof Mayr betonte beim
Pressegespräch, daß es schließ¬
lich nicht um Kapital, sondern
um Menschen gehe.
Arbeiterkammerexperte Pe¬
ter Wandaller stellte fest, daß
das untere Viertel der Salzbur¬
ger mit einem Nettohaushaltseinkommen von 15.800 Schil¬
ling auskommen müsse. Davon
würden dann allein fiir ein be¬
scheidenes 50-QuadratmeterDomizil 47 Prozent abgehen.

Und auch was die Salzburger
Wohnbauförderung betrifft,
kann die Arbeiterkammer keine
entscheidenden Fortschritte er¬
kennen.
Peter Wandaller: »Die För¬
derung fließt zu zwei Dritteln
den oberen Einkommensemp¬
fängern zu.« - Also genau je¬
nen, die sie am wenigsten nötig
haben.
ÖGB, Arbeiterkammer und
Kirche fordern unter anderem
eine direkte Förderung für Ein¬
kommensschwache, eine indi¬
rekte steuerliche Förderung für
die mittleren Einkommens¬
gruppen und den freien Woh¬
nungsmarkt für Bezieher hoher
Einkommen.

Neues Insolvenzrecht:
Falle für die Frauen
Im Rahmen des Frauentages, der unter dem Motto »Armut ab¬
wenden, Arbeitslosigkeit abbauen, Auswege aufzeigen« stand,
legte die ÖGB-Frauenvorsitzende Irmgard Schmidleithner die
Forderungen der ÖGB-Frauen vor.
Einige Schwerpunkte: Die
Anhebung aller Arbeitslosenbe¬
züge auf die Höhe des Aus¬
gleichszulagenrichtsatzes, ein
Mindesteinkommen
von
12.000 Schilling brutto, Aus¬
bau der Schuldnerberatungs¬
stellen und die Einrichtung von
Frauenstiftungen in allen Bun¬
desländern.
Kritik übte Schmidleithner
am neuen Insolvenzrecht, das
ab 1995 einen neuen Privat¬
konkurs ermöglichen wird: Da¬
mit gebe es für die Frauen einen
neue Armutsfalle. Nicht ar¬
beitstätige Frauen, die für Kre¬
dite ihres Mannes bürgen, wür¬
den nämlich von einer Rest¬
schuldenbefreiung des Mannes
nicht erfaßt. Sie selbst könnten
nur in deren Genuß kommen,
wenn sie jede zumutbare Er¬

werbstätigkeit annehmen und
aus den Einkünften 7 Jahre
lang den Kredit zurückzahlen.
Wenn eine Frau dies nicht wol¬
le oder könne, werde bei ihr
weiterhin exekutiert. Schmid¬
leithner: »Und da nützt das be¬
ste Insolvenzrecht nichts, wenn
es wieder zur Falle für die Frau
wird.«
Zum Thema Arbeitslosigkeit
sagte die Frauenvorsitzende, daß
in Kooperation mit dem Berufs¬
förderungsinstitut und dem
Wirtschaftsförderungsinstitut
Berufsorientierungskurse durch¬
geführt würden. Gemeinsam
mit dem Arbeitsamt würden
neue Beschäftigungsmöglichkei¬
ten gesucht. Darüber hinaus bie¬
te die Frauenstiftung mit dem
»Verein Drehscheibe Kind« fle¬
xible Kinderbetreuung.
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Wohnen ist ein Menschenrecht.
Trotzdem suchen in Österreich
derzeit 200.000 Menschen ein
neues Quartier. Bei knappem
Angebot und überhöhten Mie¬
ten. Der freie Markt benachtei¬
ligt vor allem Ausländer und
schlecht verdienende Inländer.
Wer ist schuld? Die Fremden?
Kaum. Auch sie sind Opfer der
Wohnungsspekulation.

Von Peter Mitterhuber
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Die soll jetzt mit Hilfe des Mietrechts
und des geförderten Wohnbaus ein¬
gedämmt werden.
Die Kulisse, vor der die Podiumsdiskutanten saßen, paßte zum Thema des
Abends wie die Faust aufs Auge. Drei
ausländische Jugendliche debattierten
Ende März im Saal einer Wiener Volks¬
hochschule mit einigen Inländern und
dem Wiener Wohnbaustadtrat Rudolf
Edlinger unter dem Titel: »Wo sollen
wir wohnen?« Hinter ihnen, auf der
Bühne des Saals, waren die Requisiten
für ein Theaterstück aufgebaut. Zufäl¬
lig. Und rein zufällig spielte das Stück im
riesigen Wohnzimmer einer Großbür¬
gerwohnung. Da standen antike Sessel,
Kästen und ein dazu passender Tisch.
Auch eine hübsche Chaiselongue war
da. Es wirkte komisch.
Denn mit der Wohnwirklichkeit der
ausländischen Jugendlichen hatte das

nichts zu tun. »Wir wohnen jetzt zu
sechst in einer 60-Quadratmeter-Woh¬
nung, meine Eltern, meine Schwester,
meine Frau, ich und unser Kind«, er¬
zählte Alex, ein 21jähriger Türke. »Es
war kein Wasser drinnen, kein Klo. Ir¬
gendwie haben wir das aufgebaut durch
Eigenmittel.« Peter, ein junger Serbe, er¬
zählte wiederum über sich und seine Fa¬
milie: »Wir sind immer von Bezirk zu
Bezirk gezogen. Man wollte immer eine
etwas größere Wohnung, meistens eine
Hausmeisterwohnung. Die anderen wa¬
ren einfach zu teuer.«
Sub: Wasser und Klo am Gang
Kein Wunder: Es komme durchaus
vor, daß Ausländer für eine 30-Quadratmeter-Wohnung »sub (also unter dem)
Standard«, das heißt mit Wasser und Klo
am Gang, monatlich 10.000 Schilling
Miete hinblättern müssen, weiß Josef
Iraschko, Mieterberater in Wien-Ottakring. »Klar, daß sich das niemand lei¬
sten kann.« Der Grund für die enormen
Preise ist einfach. »Steigende Nachfrage
und sinkender Zuwachs des Angebots«,
erklärt Iraschko. Es wird geschätzt, daß
in ganz Osterreich derzeit 200.000
Menschen auf Wohnungssuche sind.
Auch Stadtrat Rudolf Edlinger meinte
bei der Podiumsdiskussion: »Die Woh¬
nungssituation ist in Österreich und
auch in Wien keinesfalls so, daß sie
durchgängig zufriedenstellend ist.«
Wie sollte sie das auch sein? Es gibt
nicht nur zu wenige Wohnungen. Wis¬
senschafter rechnen, daß etwa in Wien
bis zum Jahr 2000 jährlich 10.000 Woh¬
nungen gebaut werden müssen, um den
Wohnungsbedarfzu decken. Es mangelt
sogar schon an »für die Mittelschicht
leistbaren Wohnungen«. So formuliert
es Franz Köppl, Wohnexperte der Wie¬
ner Arbeiterkammer. Die Hälfte aller
Alleinverdiener mit Frau und Kind habe
beispielsweise höchstens 18.000 Schil¬
ling Monatseinkommen. »Für die sind
die Wohnungen auf dem freien Markt
einfach zu teuer. Das kann man sich aus¬
rechnen: Wenn eine 80-QuadratmeterWohnung brutto 80, 90 Schilling pro
Quadratmeter kostet, was derzeit gün¬
stig ist, dann sind das in dem Fall ohne
Heizung und ohne Strom und Gas 40
Prozent des Einkommens.«
Die Lage der Mieter: miserabel
Was für Inländer schon ein Drama ist,
trifft Ausländer erst recht. Bei ihnen
kommt hinzu: Sie haben, wenn ihnen
nicht die österreichische Staatsbürger¬
schaft gewährt wurde, keinen Anspruch
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auf eine Wohnung im Gemeindebau.
Wollen sie wiederum eine Genossen¬
schaftswohnung mieten, dann haben sie
keinen Anspruch auf Wohnbeihilfe und
geförderte Darlehen zur Begleichung
des Baukostenbeitrags. Also müssen sie
sich in Wien in privaten Altbauten ein
Substandard-Quartier suchen. Gerade
in diesem Segment aber ist die Lage der
Mieter seit geraumer Zeit miserabel.
Das haben unlängst Rudolf Giffinger
und Thomas Meindl vom Institut für
Stadt- und Regionalforschung an der
Technischen Uni Wien in der Zeit¬
schrift »Kritische Geographie« (Reihe
Didaktik, Nr. 3, »Die Wohnverhältnisse

Die Gründe: Altbaumietwohnungen
wurden abgerissen und durch geförderte
Neubauten ersetzt. Außerdem wurden
Mietwohnungen in Eigentumswohnun¬
gen umgewandelt oder mehrere kleinere
Wohnungen zu größeren zusammenge¬
legt. In vielen Häusern gibt es jetzt
Büros, wo früher Menschen wohnten.
Zudem sank die Zahl der kleinen,
schlecht ausgestatteten und deshalb bil¬
ligen Wohnungen der Kategorien C und
D von 372.000 (1971) auf gut 113.000
(1989). Nur noch 10 Prozent der Woh¬
nungen, die auf dem Markt angeboten
werden, fallen unter Kategorie D. 71
Prozent der angebotenen Wohnungen
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»Wir wohnen jetzt zu sechst in einer 60-Quadratmeter-Wohnung, meine Eltern,
meine Schwester, meine Frau, ich und unser Kind«, erzählt Alex
der ausländischen Bevölkerung in
Wien«) skizziert. Gab es 1981 noch
381.092 von privaten Hausherren ver¬
mietete Wohnungen in Wien, so sank
deren Zahl bis 1991 um 23,4 Prozent
auf 291.810. Der Anteil des privaten
Mietwohnungsmarkts auf dem gesam¬
ten Wiener Wohnungsmarkt betrug
1981 noch 53,1 Prozent, 1991 aber nur
noch 39,5 Prozent.

gehören zur Kategorie A. Spätestens, seit
ab 1986 der A-Zins frei vereinbart wer¬
den darf, ist Wohnhaussanierung ein
einträgliches Geschäft. Quadratmeter¬
mieten von 180 Schilling pro Monat für
A-Wohnungen sind keine Seltenheit.
Verbesserungen ungewiß
Die Konsequenz für Ausländer und
schlechter verdienende Inländer: Weil

sie sich große A-Wohnungen nicht lei¬
sten können, stehen sie in harter Kon¬
kurrenz um kleine D-Wohnungen. Das
schlage, so Rudolf Giffinger, auf die
Mieten durch. »Nachdem sie auf dieses
Segment angewiesen sind, kann der
Hausherr Gewinne lukrieren, die in kei¬
nem Verhältnis zu dem stehen, was er
anbietet«, skizziert er die Zwangslage der
Ausländer und der ärmeren Österrei¬
cher. Eine Studie der Wiener Arbeiter¬
kammer ergab Mitte 1992: Die Durch¬
schnittskosten für die wenigen Substandardwohnungen, die damals auf den
Markt kamen, betrugen 142 Schilling
pro Quadratmeter. Obwohl die Qua¬
dratmetermiete für solche Wohnungen
gesetzlich mit 7,40 Schilling begrenzt
war.
Möglich war das wegen einer Ausnah¬
mebestimmung im Mietrecht: Wer eine
Wohnung auf ein halbes Jahr befristet
vermietete, durfte verlangen, was er
wollte. Selbstverständlich sind es gerade
die Ausländer, die derart zur Kasse gebe¬
ten wurden. Sie können des Landes ver¬
wiesen werden, wenn sie keine gesicher¬
te Unterkunft haben. Nach Inkrafttre¬
ten des neuen Mietrechts am 1. März
könnte sich die Lage etwas verbessern.
Wenn Mietverträge befristet werden,
dann sind nur noch Dreijahrefristen er¬
laubt. Ob es tatsächlich zu Verbesserun¬
gen kommt, ist freilich ungewiß.
Scheinuntermieten
Einerseits ist es laut Mietervertretern
durchaus gängige Praxis von Hausher¬
ren, beispielsweise Untermietverträge
abzuschließen, obwohl es gar keinen
Hauptmieter gibt. Grund solcher
»Scheinuntermieten«: Von Untermie¬
tern darf mehr als von Hauptmietern
verlangt werden. Andererseits werden
erst Ende September die letzten (weil
vor dem 1. März abgeschlossenen)
Halbjahresverträge ablaufen. Bis dahin
wird es in Althäusern aufjeden Fall blei¬
ben, wie gehabt. Der Mieterberater Josef
Iraschko erzählt aus der Praxis: Auslän¬
der zahlen für eine kleine Substandardwohnung »eigentlich den Preis einer Lu¬
xuswohnung«. Konsequenz: »Sie müs¬
sen die Wohnung überbelegen. In so ei¬
ner Wohnung wohnen sechs, sieben,
acht Leute.« Das habe Auswirkungen
auf das ganze Haus: »Der Wasserver¬
brauch steigt, die Lärmbelästigung, der
Müll.« Und das errege logischerweise
den Zorn inländischer Altmieter auf
»die Ausländer«. Zur Freude des Haus¬
herren: Wollten sie ein Substandardhaus
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»bestandsfrei« machen, um es dann auf
Kategorie A zu sanieren, genügte in den
letzten Jahren gegenüber an sich
unkündbaren Mietern oft eine einfache
Drohung: Man werde »Ausländer ins
Haus setzen«, sollten sie nicht auszie¬
hen. Ergebnis: Alte Häuser wurden zu
»Goldgruben«, in denen nach dem Um¬
bau fette A-Mieten kassiert werden
konnten.
»Dreckige Tschuschen«
Nebeneffekt: Überall dort, wo es in
Wien noch verhältnismäßig billige
(wenn auch viel zu teure) Wohnungen
sub Standard gibt, entstehen mittlerwei¬
le Ghettos. Manchmal ist die Grenze
zwischen In- und Ausländern nur die
Straße zwischen zwei Baublocks. Cigdem, eine 17jährige Türkin, bei der Po¬
diumsdiskussion mit Rudolf Edlinger
über die Straße, in der sie wohnt: »Auf
der einen Seite der Straße, da sind ganz
neue Wohnungen. Auf der anderen Sei¬
te sind lauter Altbauten. Wenn Sie jetzt
auf der Straße gehen, dann sehen Sie auf
der einen Seite nur die Österreicher und
auf der anderen nur die Ausländer.
Dann hört man die meisten Österrei¬
cher schreien: >Na, die dreckigen Tschu¬
schen, die können sich keine andere
Wohnung leisten.<«
Eine absurde Situation. Rudolf Giffinger: Im untersten Wohnungssegment
würden »Ausländer gegen einkommens¬
schwache Österreicher ausgespielt«.
Eine Lösung des Problems sieht der
Wissenschafter nur darin, daß auch
nichtösterreichischen Staatsbürgern ein
Anspruch auf Gemeindewohnungen,
Wohnbeihilfe und geförderte Darlehen
zur Begleichung des Baukostenersatzes
bei Genossenschaften eingeräumt wird.
Eine Idee, die Rudolf Edlinger derzeit
für undurchführbar hält. In jedem drit¬
ten Brief, den er bekomme, sagte er bei
der Podiumsdiskussion, werde ihm vor¬
geworfen: »Ich krieg' keine Wohnung,
und die Ausländer wohnen in den Ge¬
meindewohnungen.« Das, so der Stadt¬
rat, seien Emotionen, die »die Politik«
berücksichtigen müsse.
Womit sich die Wohnsituation von
einkommensschwächeren
Inländern
und Ausländern in Wien in den näch¬
sten Jahren nur langsam verbessern
dürfte. Die Gemeinde hat den Plan, bis
2000 den Neubau von 10.000 Woh¬
nungen jährlich zu fördern. Gut ein
Drittel dieser Wohnungen läßt die Ge¬
meinde bauen. Zwei Drittel der geför¬
derten Neubauleistung erbringen in der
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Hauptsache
die
Gemeinnützigen
Wohnbaugenossenschaften. Die Hoff¬
nung dabei: Menschen, die es sich lei¬
sten können, sollen von billigeren in
teurere Wohnungen ziehen. Dann kön¬
nen Menschen, die weniger verdienen,
in den freigewordenen Bestand
nachrücken.
Medianeinkommen
Hintergrund: Genossenschaftswoh¬
nungen sind zwar billiger als frei vermie¬
tete Wohnungen. Aber wirklich billig
sind sie nicht. Franz Köppl rechnet vor:
Wer sich im geförderten Wohnbau ein¬
mietet, hat derzeit bei einer 80-Quadratmeter-Wohnung in Wien etwa
240.000 Schilling Grundkostenanteil
und 150.000 Schilling Baukostenbei¬
trag aufzubringen. Für den Baukosten¬
beitrag können österreichische Staats¬
bürger ein gefördertes Darlehen in An¬
spruch nehmen, nicht aber für die
Grundkosten. Das heißt: Hat die Fami¬
lie 200.000 Schilling gespart und An¬
spruch auf ein gefördertes Darlehen für
die Baukosten, muß sie zusätzlich zur
Miete von etwa 5600 Schilling monat¬
lich noch mit 1500 Schilling Rückzah¬
lungsrate rechnen. Wird die Familie
nicht gefördert, muß sie also einen Pri¬
vatkredit zwecks Finanzierung der Ein¬
stiegskosten aufnehmen, wird der Zu¬
schlag zur Miete wegen der höheren
Zinsen zwischen 2000 und 3000 Schil¬
ling pro Monat betragen. Die Miete
steigt natürlich auch.
Gerade junge Familien können sich
deshalb
Genossenschaftswohnungen
schwer leisten.

Franz
Köppl,
Wohnexperte
der Wiener
Arbeiter¬
kammer

Franz Köppl: »Eine unserer Forde¬
rungen ist ja, die Einstiegskosten zu ver¬
billigen.« Entweder müsse eine Grundstückspolitik betrieben werden, die die
derzeit hohen Preise ftir Baugrund
dämpft. Oder es müßte auch der Ersatz
des Grundkostenanteils gefördert wer-
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den. Für Köppl müßten die Einstiegsko¬
sten so niedrig sein, »daß das für Leut',
die unterm Medianeinkommen liegen
(also nicht mehr als die Hälfte aller
Österreicher verdienen, R M.), keine
Hürde sein sollte«.
Gedämpfte Hoffnungen
Gedämpfte Hoffnungen gibt es wie¬
derum, was den Umzug von Menschen,
die es sich leisten können, in teurere
Wohnungen betrifft. Ein derartiger
»Sickereffekt« wurde bisher nur in Ein¬
zelfällen beobachtet. Also können vor al¬
lem jene, die sich eine geförderte Woh¬
nung nicht leisten können, nur auf eine
Zuweisung in den Gemeindebau war¬
ten.
Bis dahin gilt für sie das Gesetz des
privaten (Wohnungs-)Marktes. Und das
neue Mietrecht: Seit 1. März wird der
Zins bei Neuvermietung einer Woh¬
nung nicht mehr nach gesetzlich fixier¬
ten Kategoriegrenzen bestimmt. Statt
dessen gibt es ein kompliziertes »Richtwert«-System. Wie hoch die Miete ftir
die jeweilige Wohnungskategorie sein
soll, wird jetzt von Beiräten aus Vertre¬
tern der Mieter, der Vermieter, der Bun¬
deswirtschaftskammer und der Arbei¬
terkammer beraten. Und zwar für jedes
Bundesland extra. Der Justizminister
legt dann die entsprechenden Kategorie¬
richtwerte fest. Zu diesen Richtwerten
kann es, je nach Lage und Ausstattung
der Wohnung, Zu- und Abschläge ge¬
ben. Im Gesetz selbst wurden keine kon¬
kreten Beträge fixiert.
Das hat die Arbeiterkammer immer
wieder kritisiert. Auch sonst gibt es jede
Menge Kritik am neuen Mietrecht. Das
Richtwertsystem gilt im wesentlichen
nur für Häuser, die vor 1945 gebaut
wurden. Für die ist immerhin vorgese¬
hen, daß auch der Zins für A-Wohnun;en einer gesetzlichen Regelung unteriegt. Was positiv ist: A-Wohnungen
könnten billiger werden. B-, C- und DWohnungen werden aber teurer. Das
zeigte sich etwa nach Festsetzung der
Richtwerte in Wien.
Hier gilt für A-Wohnungen ein
Richtwert von 50,40 Schilling pro Qua¬
dratmeter. Für B-Wohnungen wurden
37,80 Schilling bestimmt (bisherige Ka¬
tegoriegrenze: 22,2 Schilling) und für
C-Wohnungen 25,20 (bisher: 14,80).
Für D-Wohnungen in gutem Zustand
wiederum gibt es jetzt eine neue Katego¬
rie: »D brauchbar«. Der entsprechende
Richtwert beträgt mit 14,80 Schilling
das Doppelte der früheren Kategorie¬

grenze von 7,40. Zudem wird Vermie¬
tern bei D- und »D-brauchbar«-Wohnungen zugestanden, daß sie gegebe¬
nenfalls einen Erhaltungs- und Verbes¬
serungsbeitrag einheben dürfen. Selbst
für Wohnungen, die sie bereits vor In¬
krafttreten des neuen Gesetzes vermietet
haben, dürfen sie dann statt 7,40 Schil¬
ling 9,90 pro Quadratmeter verlangen.

FERIEN

'94

Mehr Rendite für die Hausherren
Problematisch ist das neue Mietrecht
noch in mindestens zwei weiteren Punk¬
ten. Erstens ist unklar, wie hoch die La¬
gezuschläge sein dürfen. In Wien wird
darüber heftig gestritten. Bis Redakti¬
onsschluß dieser Ausgabe weigerten sich
die Vertreter der Hauseigentümer, im
zuständigen Beirat fiir Wien eine Über¬
einkunft über fixe Zu- oder Abschläge
für die Lage zu treffen. Also ließ Stadtrat
Rudolf Edlinger Zu- und Abschläge je
nach Wohngebiet errechnen und wies
die Schlichtungsstellen an, sich bei Strei¬
tigkeiten über den Mietzins bis auf wei¬
teres daran zu halten. Daraufhin droh¬
ten Vermieter, nur noch befristete Drei¬
jahreverträge anzubieten. Das ist das
zweite Problem. Die Möglichkeit der
Befristung von Mietverhältnissen auf
drei Jahre war in der Regierungskoaliti¬
on der Kompromiß, um die Halbjahres¬
verträge abschaffen zu können. Trotz¬
dem meint etwa Josef Iraschko: »Man ist
vom Schlechtesten für die Minderheit
zum Schlechten für die Mehrheit über¬
gegangen.« Die Entwicklung bis Anfang
April scheint ihm recht zu geben. Es
wurden fast nur Dreijahreverträge ange¬
boten, und die Mieten wurden um kei¬
nen Groschen billiger. Iraschko befürch¬
tet überhaupt, daß nur wenige Mieter,
die auf drei Jahre abschließen, wegen
überhöhter Miete zur Schlichtungsstelle
gehen werden. Im Hinterkopfhätten sie
ja die Hoffnung auf einen unbefristeten
Vertrag. Sofern sie »brav« bleiben.
Generell kritisiert Iraschko »die Ten¬
denz, Hausherren durch immer mehr
Ausnahmeregelungen immer mehr Ren¬
dite zu ermöglichen«. Tatsächlich hat
ein Hausherrenvertreter unlängst vorge¬
rechnet: Allein die Mehreinnahmen
durch die Erhöhung des D-Zinses wer¬
den insgesamt 25 Millionen Schilling
betragen. Dagegen ist der Verlust durch
die Begrenzung des A-Zinses beschei¬
den: fünf Millionen.

• Im Frühsommer und ab Ende August
(Ferientermin westliche Bundesländer)
sind in unseren drei Feriendörfern am
Hafnersee, Maltschacher See und am
Ossiacher See noch Ferienwohnungen
frei!
• WANDERWOCHE IN MALTSCHACH
in der Zeit vom 24. 9.-1.10.1994
7 Tage Halbpension
3 Ganztageswanderungen
3 Halbtageswanderungen
Pers. ab 15 Jahre öS 3.850.-/Woche
und Kinderermäßigung
• NACHHILFEPROGRAMME
„FREIZEIT, LERNEN UND VIELSPASS"
Wir führen Ende August/ Anfang Sep¬
tember Nachhilfekurse in verschiedenen
Fächern durch. Im Rahmen Ihres Fami¬
lienurlaubs kann sich Ihr Kind auf das
kommende Schuljahr vorbereiten.
Rufen Sie uns an!

SQTOlJF^XuSTKItI
1010 Wien. Hohenstaufengasse 10, Tel. 0 22 2/534 44/425 Dw.
Bitte senden Sie mir kostenlos nähere Informationen zu:
O Wanderwoche
O Nachhilfeprogramm
Name

Peter Mitterhuber ist freier Jour¬
nalist #

Straße/Gasse

Haus-Nr. /Stiege/Stock/Tür

Postleitzahl

Ort
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Budget 1993 wirkte
konjunkturstabilisierend
Eigentlich ist es verwunderlich, daß Budgets immer nur dann im
Mittelpunkt des Interesses stehen, wenn sie erstellt werden. Der
parlamentarische Behandlungsprozeß wird schon viel weniger
wahrgenommen. Oft zu Recht, weil die wichtigen Entscheidun¬
gen schon im Vorfeld des parlamentarischen Meinungsbildungs¬
prozesses gefällt werden. Was aber nur noch ganz wenige Men¬
schen - zumeist nur Fachleute - mitverfolgen, ist der Budget¬
vollzug während des Budgetjahres.
Das Abschlußergebnis eines
Budgetjahres füllt - bevor es
dem Rechnungshof zur Kon¬
trolle vorgelegt wird - besten¬
falls ganze fünf Zeilen in den
Tageszeitungen. Diese Ver¬
nachlässigung läßt den bösarti¬
gen Schluß zu, daß die Errei¬
chung budgetpolitischer Ziele
und die Einhaltung budgetpoli¬
tischer Vergaben in der Öffent¬
lichkeit praktisch keine Rolle
spielen. Genau diesem Aspekt
sollte aber der Budgetpolitiker
größte Bedeutung beimessen.
Im Sinne eines sparsamen Um¬
gangs mit Budgeteinnahmen
(die zu einem Großteil Steuern
der Bürger unseres Landes sind)
wäre es durchaus sinnvoll, zu
hinterfragen, ob ein Ziel er¬
reicht wurde oder nicht oder
warum die Zielerreichung viel
teurer ausfiel als ursprünglich
im Budgetvoranschlag geplant.
Erst solcher Zwang zur Ursa¬
chenanalyse und Begründung
würde nicht nur mehr Transpa¬
renz in budgetpolitische Vor¬
gänge bringen, er würde auch so behaupte ich - Einsparungseffekte bewirken, weil das Geld¬
ausgeben dann einer stärkeren
Kontrolle ausgesetzt wäre. Es
würden weiters Fragen aufge¬
worfen werden, die bisher vor¬
wiegend in ökonomischen
Lehrbüchern zu finden sind;
insbesondere jene, ob das zur
Erreichung eines Zieles einge¬
setzte Instrument wirklich das
richtige ist oder ob es dazu bes¬
sere und/oder billigere Alterna¬
tiven gibt.
Defizitexplosion
In den vergangenen Jahren
blieb der Budgetvollzug stets
unter dem Budgetvoranschlag.
Das war vor allem der guten
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Konjunktur zuzuschreiben, die
ein reichliches Fließen der
Steuereinnahmen mit sich
brachte und gleichzeitig Ausga¬
beneinsparungen in vielen Be¬
reichen erlaubte. Budgetanaly¬
sen im nachhinein erschienen
daher nicht erforderlich. Mit
der Verschlechterung der allge¬
meinen Wirtschaftsentwick¬
lung änderte sich das Bild
grundlegend. Der Wirtschaftsabschwung im vergangenen
Jahr war stärker, als bei der
Budgeterstellung für das Jahr
1993 angenommen wurde.
Damals rechnete der Finanz¬
minister mit einem realen BIPWachstum von 1,3 Prozent
und einer Arbeitslosenrate von
6,4 Prozent. Tatsächlich wurde
im Jahr 1993 auch Österreich
voll von der internationalen
Konjunkturschwäche erfaßt.
Erstmals seit einem Jahrzehnt
schrumpften die Nachfrage
und Produktion um 0,5 Pro¬
zent und die Arbeitslosenrate
erreichte 6,9 Prozent. Die Folge
war, daß diese Entwicklung
kräftige Spuren im Budget
1993 hinterlassen hat.
Das Budgetdefizit, das mit
zirka 64 Milliarden Schilling
veranschlagt war, explodierte
auf über 98 Milliarden Schil¬
ling. Das wirft die Frage auf, in
welchen Bereichen die größten
Abweichungen auftraten und
warum sie auftraten.
An erster Stelle zu nennen ist
das Zurückbleiben der Steuer¬
einnahmen, das trotz traditio¬
nell vorsichtiger Schätzungen
sehr kräftig ausfiel. Der Voran¬
schlag wurde um etwa 18 Milli¬
arden Schilling unterschritten,
die Steuereinnahmen nach Ab¬
zug der Überweisungen an die
Gebietskörperschaften lagen

erstmals in der Zweiten Repu¬
blik unter denen des Vorjahres.
Bei den gewinnabhängigen
Steuern war die schlechtere Er¬
tragslage der Unternehmen
deutlich stärker und rascher zu
verspüren als erwartet. Vor al¬
lem die Einkommensteuer
blieb mit 2,3 Milliarden Schil¬
ling unter den erwarteten Ein¬
nahmen. Einnahmenausfälle
waren auch bei der Körper¬
schaftssteuer (0,9 Milliarden
Schilling) und bei den Gewer¬
besteuern (1,1 Milliarden
Schilling) zu verzeichnen.
Rückläufige Importe und eine
schleppende Nachfrage nach
Gütern und Diensdeistungen
haben dazu beigetragen, daß
das Einnahmensoll bei der Um¬
satzsteuer (-5,5 Milliarden
Schilling) und bei den Zöllen
nicht erfüllt wurde. Das
Zurückbleiben der Einnahmen
aus der Kapitalertragsteuer auf
Zinsen ist darauf zurückzu¬
fuhren, daß der Rückgang der
Zinssätze für Spareinlagen we¬
sentlich stärker ausfiel als ur¬
sprünglich angenommen und
daß die Auswirkung der Steuer¬
befreiung für Ausländereinla¬
gen unterschätzt wurde. Die
Folge war ein Minus von 3,4
Milliarden Schilling. Schließ¬
lich waren die Einnahmen bei
der motorbezogenen Versiche¬
rungssteuer - der Nachfolge¬
steuer Kfz-Steuer - um 1 Milli¬
arde Schilling überschätzt.
Zu erheblichen Minderein¬
nahmen kam es auch beim
Bundesvermögen (—8 Milliar¬
den Schilling). Der überwie¬
gende Teil davon (6,8 Milliar¬
den Schilling) ist darauf
zurückzuführen, daß geplante
Veräußerungen von Bundes¬
vermögen nicht realisiert wer¬

den konnten (Iiiwerke, Ban¬
kenanteile). Die Dividenden¬
abfuhren der ÖIAG sowie die
Gewinnabfuhr der Oesterrei¬
chischen Nationalbank blieben
in Summe um eine Milliarde
Schilling zurück. Minderein¬
nahmen waren aber auch in der
Arbeitslosenversicherung und
beim Familienlastenausgleichsfonds zu verzeichnen.
Aufgrund der ungünstigen
SOS
w

.

_
Aus dem Fernsprechverkehr
waren Mehreinnahmen von einer
Milliarde Schilling zu verzeichnen
Wirtschaftslage ist es auch im
Güter- und Personenverkehr
sowie bei den allgemeinen Be¬
triebseinnahmen der ÖBB zu
erheblichen Einnahmenausfäl¬
len gekommen (-3,7 Milliar¬
den Schilling). Mehreinnah¬
men im Ausmaß von über einer
Milliarde Schilling waren im
Fernsprechverkehr zu verzeich¬
nen. Durch die Auflösung von
Rücklagen kam es ebenfalls zu
Mehreinnahmen im Ausmaß
von 6 Milliarden Schilling, da¬
durch wurde ein Anstieg des
Defizits über die magische 100Milliarden-Schilling-Marke
verhindert. Budgetentlastend

Der vorläufige Gebarungserfolg 1993
Bundes
Voranschlag

vorläufiger
Gebarungserfolg

in Milliarden Schilling

Unter¬
schied
in %

Allgemeiner
Haushalt
Personalausgaben

177,7

180,5

+ 1,6

Sachausgaben

510,7

519,2

+1,7

Summe

688,4

699,7

+1,6

Einnahmen

624,3

601,5

-3,7

64,1

98,2

+53,2

Defizit

SEITENBISSE

im Ausmaß von 2,3 Milliarden
Schilling wirkten auch die Ein¬
sparungen bei den Zinsenzah¬
lungen für die Finanzschuld.
Ausschlaggebend dafür war das
sinkende Zinsniveau.
Die Ausgaben des Budgets
1993 lagen um 11,3 Milliarden
Schilling über dem Voran¬
schlag. Etwa drei Milliarden
Schilling davon entfallen auf
Überschreitungen bei den Per¬

bedingte Anstieg der Arbeitslo¬
sigkeit. Höhere Ausgaben fielen
auch beim Familienlastenausgleichsfonds an: 3,2 Milliarden
Schilling infolge der Änderung
des Auszahlungsverfahrens bei
den Familienbeihilfen, 0,5 Mil¬
liarden Schilling bei den
Schülerfreifahrten, 0,9 Milliar¬
den Schilling bei den Pensions¬
beiträgen für das Karenzur¬
laubsgeld. Die Überweisungen

SN

Bei den ÖBB waren erhebliche Einnahmenausfälle zu verzeichnen
(-3,7 Milliarden Schilling)

%

Die Zahl der Pensionsempfänger ist gestiegen
sonalausgaben, die darauf
zurückzuführen sind, daß der
Lohnabschluß zu diesem Zeit¬
punkt nicht bekannt war und
daher nicht in voller Höhe budgetiert wurde. Eine weitere Ur¬
sache ist der Anstieg der Pen¬
sionsempfänger und der Ne¬
bengebühren. Letzterer war
deutlich stärker als der der allge¬
meinen Lohnerhöhung. Über¬
durchschnittlich stark war auch
der Anstieg des Personalauf¬
wandes für die Landeslehrer.
Sozialbereich
Besonders hoch fielen die
Mehrausgaben im Sozialbe¬
reich, insbesondere in der Ar¬
beitslosenversicherung aus (6,6
Milliarden Schilling). Die Ur¬
sache dafür ist der konjunktur-

an die Arbeitsmarktverwaltung
waren hingegen um über 3 Mil¬
liarden Schilling niedriger. In
der Pensionsversicherung kam
es zu Mehrausgaben von über 2
Milliarden Schilling für die
Ausgleichszulagen und für
Überweisungen an die Sozial¬
versicherungsanstalten der Bau¬
ern und Gewerbetreibenden.
Dadurch, daß im Budget¬
vollzug des Vorjahres die kon¬
junkturbedingten Einnahmen¬
ausfälle und Mehrausgaben
(automatische Stabilisatoren)
zugelassen wurden, hat das
Budget zur Verhinderung eines
noch stärkeren Konjunkturein¬
bruches beigetragen. Dadurch
können etwa zwei Drittel des
Defizitanstieges von 64 auf
über 98 Milliarden Schilling er¬
klärt werden.

Der Weitblick
des Adlers
Hübsche Frauen, denen auf
der Straße ein murmelnder
Mann folgt, sportlich braun¬
gebrannt, randlose Brille mit
zarter Goldfassung, der
Gang federnd oder fast raubkatzenartig, wissen es längst
aus Erfahrung: Der Mann hat
keineswegs die Absicht, ei¬
nen Straßenflirt einzuleiten,
sondern spricht in sein Hand¬
telefon. Und die Anweisun¬
gen, die er auf diese Art wei¬
tergibt, sind aus jenem Stoff,
der die Wirtschaftswelt ver¬
ändert, manchmal sogar aus
den Angeln hebt: »Hong¬
kong-Aktien abstoßen, Singapur-Papiere kaufen. Auf
kanadisches Holz konzen¬
trieren, chinesische Räu¬
cherstäbchen schwelen las¬
sen.«
Große Industrielle haben den
Weitblick des Adlers, scharf,
kühn, gipfelstürmend. Mit ei¬
nem Auge beobachtet der In¬
dustrie-Adler seine Monats¬
bilanz, mit dem anderen die
Bilanzen der weltweiten Kon¬
kurrenz. Das Gehirn des In¬
dustriellen gleicht einem
Großrechner, der synchron
in zehn verschiedenen
Währungen rechnet. Der
Kurs, dem der Industrielle
unbeirrt folgt, ist der Börsen¬
kurs.
Entsprechend kühn sind
auch die Strategien, die er

Neben den automatischen
Stabilisatoren ergriff der Bund
aber auch eine Reihe von kon¬
junkturstützenden Maßnah¬
men im Bereich der Investiti¬
onsförderung. Das Familienpa¬
ket 1993, das auf ein Erkennt¬
nis des Verfassungsgerichtsho¬
fes hin beschlossen wurde und
zu einer Erhöhung der Kinderabsetzbeträge führte, wirkte
ebenfalls konjunkturstützend.

verfolgt. Arbeitszeitverkür¬
zung mit Lohnabstrichen ist
der letzte Schrei. 4-TageWoche plus Wochenend¬
schicht, die Maschinen müs¬
sen laufen und laufen. Über¬
zeugend.
Oder doch nicht? Denn
schon springt der zweite In¬
dustrielle in den Ring, hohn¬
lachend, denn seine Strate¬
gie ist noch kühner: Nichts da
mit kürzerer Arbeitszeit, heißt
die Maxime, ganz im Gegen¬
teil: Länger arbeiten ist ange¬
sagt. Weg mit den überflüssi¬
gen Feiertagen, Ostern und
Weihnachten kann auch ge¬
meinsam gefeiert werden.
Weihnachtsmänner lassen
sich mit geringem Aufwand
mit Hasenohren ausstatten.
Überzeugend.
Hier allerdings beginnt der
geübte Beobachter in dump¬
fes Grübeln zu verfallen:
Länger arbeiten, kürzer ar¬
beiten, wie paßt das zusam¬
men? Kann es wirklich sein,
daß die Adler in Wirklichkeit
gar keine Strategie haben?
Daß sie gar nicht die kühnen
Adler sind, sondern einfache
Hühner, die rat- und kopflos
im Hühnerhof durcheinan¬
derlaufen?
Das darf doch einfach nicht
wahr sein, daß unsere Illusio¬
nen plötzlich wie Seifenbla¬
sen zerplatzen. Schade, daß
wir über dieses Thema nicht
weiter nachdenken können.
Denn unser Handtelefon läu¬
tet. Zeit, unsere heutigen
Direktiven weiterzugeben.
Also:
Hongkong abstoßen. China
weiter beobachten.
w. b.

Insgesamt dürfte damit das
Budget 1993 konjunkturstabi¬
lisierend gewirkt haben. Da wir
aber mit dem Budgetergebnis
1993 doch sehr deutlich vom
Konsolidierungskurs abgekom¬
men sind, wären Analysen,
die sich mit den Abweichungen
vom geplanten Budget aus¬
einandersetzen, dringend erfor¬
derlich.
Bruno Roßmann
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Qualitätstourismus:
Vorteil für die Arbeitnehmer?
Dieser herausfordernde, eher ungewöhnliche Titel stand über
einer von Bundesarbeitskammer, Gewerkschaft HGPD und Tou¬
rismus Cerde Österreich organisierten Fachtagung, an der mehr
als hundert Experten, Unternehmer und Betriebsräte teilnah¬
men. Ziel war es, neben der Bedeutung des Qualitätstourismus
für die weitere Entwicklung des Tourismuslandes Österreich
auch auf die wesentliche Rolle hinzuweisen, die im Dienstlei¬
stungsbereich Ausbildung, Erfahrung und Motivation
der Arbeitnehmer spielen.
Für die Arbeitnehmervertre¬
tungen war es aber auch sehr
wichtig zu betonen, daß der Ar¬
beitnehmer auch Tourist ist,
der ein Anrecht darauf hat, sei¬
nen Urlaub in entsprechender
Qualität und zu erschwingli¬
chen Preisen zu verbringen.
Daß es sich beim Tourismus
um einen wichtigen Bereich der
österreichischen
Wirtschaft
handelt, ergibt sich schon dar¬
aus, daß rund 500.000 Arbeit¬
nehmer in ihrer Einkommenserzielung direkt oder indirekt
vom Tourismus abhängig sind.
Nahezu 15 Prozent des Brutto¬
sozialprodukts werden im Tou¬
rismus erwirtschaftet. Mit 130
Millionen Nächtigungen hält
Österreich in Europa einen
Marktanteil von 11 Prozent
und liegt damit an vierter Stelle.
Mit einem weiteren Anstieg der
Bedeutung dieser Branche ist
weltweit und damit auch bei
uns zu rechnen.
Niedriglohnbranche
Von wenigen Ausnahmen
abgesehen, ist die Tourismus¬
branche noch immer eine
Niedriglohnbranche.
Dazu
kommt noch ein relativ niedri¬
ger gesellschaftlicher Status in
vielen Bereichen und die kaum
vorhandene soziale Absiche¬
rung. Vor allem für die Saison¬
beschäftigten ist die Situation
mangels eines Abfertigungsan¬
spruches sehr schlecht.
Es wird sicherlich notwendig
sein, Wege zur Beseitigung die¬
ser Diskrepanz (starke Branche
einerseits, schwache Stellung
der Mitarbeiter andererseits) zu
finden.
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Bundeskanzler Vranitzky,
der das Hauptreferat hielt, ver¬
band mit seinem Eintreten für
die Qualität im Tourismus die
Feststellung, diese solle vor al¬
lem durch eine Verbesserung
der Leistung und nicht durch
ein Erhöhen der Preise gekenn¬
zeichnet sein. Entscheidend
hiefiir sei, daß einer zukunfts¬
orientierten Personalentwick¬
lung der nötige hohe Stellen¬
wert eingeräumt werde. Der
schwach entwickelten Arbeits¬
zufriedenheit und damit ver¬
bundenen hohen Fluktuation
des Personals (in den letzten
zehn Jahren sind nur zwanzig
Prozent des Personals der Bran¬
che treu geblieben) müsse
durch entsprechende Maßnah¬
men entgegengewirkt werden.
Arbeitskreise
Um eine intensive und de¬
taillierte Auseinandersetzung
mit der vielschichtigen Proble¬
matik zu ermöglichen, wurde je
ein Arbeitskreis zu folgenden
Themen installiert:
»Berufsfluchtbranche Touris¬
mus?«
»Sind die Arbeitnehmer nicht
flexibel genug?«
»Sind Arbeitnehmer Qualitäts¬
touristen?«
Beim Thema »Berufsflucht¬
branche Tourismus?« bestand
zwischen Arbeitgebern und Ar¬
beitnehmern Einigkeit, daß vor
allem die hohe Fluktuation eine
Hebung des Qualitätsstandards
behindert. Dem sollte aus
Sicht der Gewerkschaft durch
bessere Entlohnungssysteme,
klarere Aufstiegschancen, besse¬
re Wohnmöglichkeiten, günsti¬

gere Arbeitszeiten und Beseiti¬
gung arbeitsrechtlicher Nach¬
teile entgegengewirkt werden.
Änderungen sind aber sicher¬
lich nur zu realisieren, wenn die
Modelle sozialverträglich sind,
das heißt abgestimmt zwischen
Dienstnehmern, Dienstgebern
und Interessenvertretungen.
Von besonderem Interesse
für Arbeitnehmer in der Tou¬
rismusbranche sind daher ein
neues Lohnsystem mit Berufs¬
aufstiegschancen, das heißt weg
vom Umsatzlohn und hin zu ei¬
nem Fixlohnsystem, sowie die
Schaffung einer Abfertigungs¬
kasse, mit der Branchentreue
belohnt wird. Die Abferti¬
gungskasse ist ein effizientes
Mittel, die Berufsflucht zu ver¬
hindern.
Hinsichtlich flexibler Ar¬
beitszeiten wurden äußerst ge¬
gensätzliche Standpunkte ein¬
genommen. Es wurde von bei¬
den Seiten die Meinung vertre¬
ten, daß die Fremdenverkehrsbranche mehr an Flexibilität
vertragen könnte, dieses Mehr
an Flexibilität muß aber auch
bezahlt werden.
Neue Arbeitszeitmodelle sol¬
len gemeinsam erarbeitet wer¬
den, wobei ein großer Streit¬
punkt nach wie vor der Durch¬
rechnungszeitpunkt ist, weil
von Arbeitnehmerseite be¬
fürchtet wird, daß es dabei zu
Lohneinbußen kommt, wenn
zu lange Zeiträume angesetzt
werden.
An innovativen Vorschlägen
zur Hebung des Qualitätsange¬
botes sind vor allem Verbesse¬
rungen der Ausbildung disku¬
tiert worden (Hauptschulbil¬
dungsweg muß attraktiviert
werden).
Besonders hervorgehoben
wurde im Zusammenhang mit
der Arbeitssituation auch die
besondere Streßbelastung ins¬
besondere älterer Arbeitnehmer
in der Branche. Die Teilneh¬
mer sind übereingekommen,
daß die zweifellos gravierenden
Schwachstellen in der Branche
umfassend analysiert werden
müssen.
Maschinensteuer
Die zum Thema »Sind die
Arbeitnehmer nicht flexibel ge¬
nug?« eingerichtete Arbeits¬
gruppe sollte vor allem Klarheit
darüber herbeiführen, welche
Wünsche aus Arbeitgebersicht

bestehen. Es wurde festgestellt,
daß die Branche aus der Natur
des Geschäfts heraus eine sehr
flexible ist und daß auch die
Mitarbeiter bei vernünftigen
Vorschlägen immer wieder
große Flexibilität an den Tag le¬
gen. Der bestehende Gesetzes¬
rahmen wird zu wenig genutzt,
die Unternehmerseite sollte
mehr Kreativität walten lassen.
Weiters geht die Forderung
nach mehr Flexibilität in Rich¬
tung Gesetzgeber, Verwaltung
und Interessenvertretungen.
Konkret wurden zwei Forde¬
rungen herausgearbeitet: Die
Idee der Dallingerschen »Ma¬
schinensteuer« wurde wieder
aufgegriffen und vor allem eine
dienstleistungsfreundliche
Steuerreform gefordert, die die
Lohnnebenkosten nicht er-

höht, sondern reduziert. Eine
Öffnung des Arbeitszeitgeset¬
zes, vor allem des Durchrech¬
nungszeitraumes, sollte unter
Wahrung der persönlichen
Freiheit der Arbeitnehmer zu¬
mindest ansatzweise diskutiert
werden.
Sehr weit gingen die Mei¬
nungen im dritten Arbeitskreis
auseinander, wo die Frage dis¬
kutiert wurde: »Ist der Arbeit¬
nehmer ein Qualitätstourist?«
Schon bei der Definition des
Begriffes Qualitätstourismus
sind die Auffassungen sehr un¬
terschiedlich. Vielfach wird er
ja lediglich als Synonym für ein
teures Angebot verstanden.
Nicht der Preis allein, das Ver¬
hältnis zur gebotenen Leistung
sollte den Ausschlag geben. In
allen Kategorien sind gutes Es¬
sen und Trinken, intakte Um¬
welt, angenehmes Wohnen,
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Anreisemöglichkeit, Infrastruk¬
tur usw. die wichtigen Kriteri¬
en. Der Urlaubsgast der 80er
und 90er Jahre orientiert sich in
seiner
Urlaubsentscheidung
immer mehr an seinen persönli¬
chen Neigungen. Damit wer¬
den zusätzliche Angebote und
Gästebetreuung immer wichti¬
ger. Für den Arbeitnehmer liegt
die Qualität in der Möglichkeit,
mit der Familie Zusammensein
zu können und sich von der Be¬
lastung der Arbeit erholen zu
können. Aufgrund der Be¬
schränkung durch das Einkom¬
men wird er nur dann als Gast
im eigenen Land in Frage kom¬
men, wenn der Qualitätsbegriff
aufallen Ebenen Gültigkeit hat.
Für die im Hotel- und Gastge¬
werbe beschäftigten Arbeitneh¬
mer ist die Situation insoferne

/

Löy
schwierig, als sie durch ihre
Branchenkenntnisse sehr kri¬
tisch, durch die zeitliche Ein¬
schränkung ihrer Urlaubsmög¬
lichkeiten jedoch zusätzlich be¬
nachteiligt sind.
Abfertigungskasse
Primäre konkrete Maßnah¬
me aus der Sicht der Bundesar¬
beitskammer im Interesse der
Arbeitnehmer ist mittelfristig
vor allem die Installierung einer
Abfertigungskasse, die einen
Anreiz für einen längeren Ver¬
bleib der einzelnen Beschäftig¬
ten in der Branche bieten kann.
Mit der zu erwartenden Verlän¬
gerung der Beschäftigungsdau¬
er in der Tourismusbranche
kann auch die Ausbildung wei¬
ter verbessert und können vor
allem Erfahrungen an Jüngere
weitergegeben werden. Damit
kann in der Gesamtheit das

Niveau in den einzelnen Berei¬
chen erheblich verbessert wer¬
den. Nur mit erfahrenen Ar¬
beitskräften kann es zu einer
qualitativen Hebung des Ange¬
botsstandards kommen.
Auch der Bundeskanzler
stellte in diesem Zusammen¬
hang fest, daß zur Arbeitsqua¬
lität für die im Tourismus Be¬
schäftigten neben der Art der
Arbeit, der Arbeitsinhalte, der
Ausstattung der Arbeitsplätze
und der zeidichen Verteilung
der Arbeit auch die Lösung je¬
ner Fragen gehöre, die mit der
berufsbedingt hohen Mobilität
zusammenhängen. Die er¬
wünschte
Mobilitätsbereit¬
schaft dürfe keine individuellen
Nachteile im sozialen Bereich,
etwa bei der Abfertigung, nach
sich ziehen.
Zusammenfassung und
weitere Aktivitäten
Die aufgeworfenen Fragen
und Probleme sowie die ge¬
machten Vorschläge werden in
einer ausführlichen Dokumen¬
tation der Veranstaltung veröf¬
fentlicht und allen Interessier¬
ten zugänglich gemacht wer¬
den, so daß sie als Basis für wei¬
tere Diskussionen und Lösungs¬
vorschläge dienen können.
Hiebei wird aber auch zu
berücksichtigen sein, daß die
ständige Ausweitung des Tou¬
rismus zu erheblichen Belastun¬
gen für Bevölkerung und Um¬
welt geführt hat. Da in einzel¬
nen Alpenregionen Österreichs
das Tourismuswachstum be¬
reits seine Grenzen erreicht hat,
müssen in verstärktem Maße
Steuerungs- und Lenkungsme¬
chanismen eingesetzt werden,
damit in strukturschwachen
Regionen Wachstum forciert,
in bereits überlasteten Regio¬
nen des alpinen Raums jedoch
Kapazitäten wieder zurückge¬
nommen werden können.
Durch örtliche und überörtli¬
che Raumplanung sowie die
Neuorientierung der Fremden¬
verkehrsförderung sollen neue
Entwicklungsschwerpunkte ge¬
schaffen werden.
Qualitätstourismus ist zu¬
gleich auch umweltfreundlicher
Tourismus, daher sollen in Zu¬
kunft auch Maßnahmen geför¬
dert werden, die eine Redukti¬
on des Autoverkehrs in Touris¬
musregionen bewirken. Geför¬
dert soll weiters auch die um-
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Im Maiheft 1974 von »Arbeit &
Wirtschaft« gab der damalige
Direktor der Wiener Arbeiter¬
kammer, Otto Scheer, eine
» Vorschau auf die Arbeiterkammerwahlen 1974«:
»Nur bei Nationalratswahlen
und bei Bundespräsidenten¬
wahlen werden mehr Österrei¬
cher zu den Wahlurnen gerufen
als bei Arbeiterkammerwahlen,
aber was die Wahlbeteiligung
betrifft, so liegen diese, sportlich
gesprochen, höchstens im Mit¬
telfeld.«
Mit Fragen der kommerziellen
Werbung setzte sich Edith Zim¬
mermann in einem Beitag unter
dem Titel »Schrankenlose Wer¬
bung?« auseinander, in dem sie
damals feststellte, daß schwin¬
dende Rohstoff- und Energie¬
reserven zusammen mit dem
rapid anwachsenden Problem
der Abfallbeseitigung eines Ta¬
ges auch in der Werbung die
Umstellung vom Denken im
Quantitätsmaßstab zum Qua¬
litätsdenken erzwingen werden.
Eine Voraussage, die inzwi¬
schen schon eingetreten ist,

weltfreundliche An- und Abrei¬
se mit öffentlichen Verkehrs¬
mitteln werden.
Zur Verbesserung der Situa¬
tion der Arbeitnehmer in der
Branche steht die bereits er¬
wähnte Installierung einer Ab¬
fertigungskasse im Vorder¬
grund. Ein diesbezügliches
Konzept liegt bereits vor und
soll in Kürze auf Sozialpartner¬
ebene erörtert werden.
Auch im Bereich der Arbeits¬
zeit und der Ausbildung sollen
Verbesserungen erarbeitet wer¬
den. So wäre beispielsweise die
Einführung eines Flächenberu¬
fes mit dem Ersatz der Lehrab-

wenn man die Werbung mit um¬
weltverträglichen Produkten be¬
trachtet.
In dem Beitrag »Die Organisati¬
on der Betriebsvertretung« sah
Karl Dirschmidt von der sozial¬
politischen Abteilung der Wie¬
ner Arbeiterkammer die wesent¬
liche Funktion der neuen Ar¬
beitsverfassung in der Aufgabe,
die natürlichen Gegensätze im
Betrieb in geordneten Bahnen
auszutragen.
Ein Beitrag des damaligen
ÖGB-Bildungsreferenten Josef
Eksl befaßte sich mit einem
Buch von Lorenz Stucki »Lob
der schöpferischen Faulheit«:
»In der kapitalistischen Gesell¬
schaft ist die Arbeit die Ursache
des geistigen Verkommens und
der körperlichen Verunstal¬
tung«, hieß es 1887 in der
Schrift »Das Recht auf Faul¬
heit« von Paul Lafargue, dem
Schwiegersohn von Karl Marx.
»Die Verkürzung der Arbeits¬
zeit, erkämpf durch die Arbeiter¬
bewegung, und eine gewisse
materielle Sicherheit haben erst
der großen Masse der arbeiten¬
den Menschen die Vorausset¬
zung gebracht, daß die Arbeiter
und Angestellten Zeit finden, am
geistigen und kulturellen Leben
der Gesellschaft teilzunehmen.«
In einem Beitrag über Äthiopien
und Haile Selassie, »Der alte
Mann von Addis Abeba«, weist
Otto Fielhauer auf den helden¬
haften Verteidigungskampf der
»Bloßfüßigen« gegen den fa¬
schistischen Aggressor Italien
hin und sagt voraus, daß Äthio¬
pien bald, wie viele andere afri¬
kanischen Staaten, ein Militär¬
regime haben wird.

Schlußprüfung in den Lehrbe¬
rufen Koch und Kellner ein
wichtiger Schritt in Richtung
einer qualitativen Verbesse¬
rung, erhöhten Flexibilität und
Mobilität der Arbeitnehmer auf
dem Arbeitsmarkt.
Mit der schrittweisen Reali¬
sierung dieser nur beispielhaft
angeführten Maßnahmen sol¬
len spürbare Verbesserungen
für die Arbeitnehmer verwirk¬
licht werden, die eine wichtige
Voraussetzung für eine ver¬
nünftige Entwicklung in Rich¬
tung Qualitätstourismus dar¬
stellen.
Gerhard Seidlmann/
Berhard Engleder
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Austria und USA
»Das fängt ja gut an« ist ein Ausspruch, der eigentlich negativ
besetzt ist, aber diesmal, das Jahr 1994 betreffend und in wirt¬
schaftlicher Hinsicht, als positive Aussage genommen werden
soll. Denn die Wirtschaft in Österreich und auch in den übrigen
westeuropäischen Ländern erholt sich nachweisbar, der Rück¬
gang des Vorjahres wird heuer aufgeholt, die Auftragsbücher
der Industrie füllen sich, die Prognosen werden überprüft, und
es gibt bereits Vorausberechnungen, die für das nächste Jahr
ein Wachstum von fast 3 Prozent erwarten, nach etwa knapp
unter 1,5 Prozent für 1994.
Aber eine der wichtigsten
Meldungen der jüngst vergan¬
genen Zeit (abgesehen vom
200-Meter-Sprung eines öster¬
reichischen Skispringers) ist in
einer ausländischen Zeitschrift
erschienen, und zwar in »Euromoney«, herausgegeben von ei¬
ner Institution, die sich haupt¬
sächlich mit der Beobachtung
und Kommentierung der Ent¬
wicklung der Finanzmärkte be¬
schäftigt. Und worin bestand
diese sensationelle Meldung?
Diese Institution hat Öster¬
reich nach den USA als das kre¬
ditwürdigste Land der Welt
gereiht (im Vorjahr war Öster¬
reich noch auf Platz 8).
Gestattet sei zwischendurch
eine Erklärung, weshalb über¬
haupt Erhebungen über Kredit¬
würdigkeit und Länderrisken
durchgeführt werden: Staaten
und staatliche Institutionen (in
Österreich zum Beispiel die
Post, Eisenbahn usw.) treten
auf den internationalen Finanz¬
märkten als Kreditnehmer auf.
Dies kann in Form von Kredi¬
ten, von Anleihen geschehen.
Das Geld wird von Banken und
ähnlichen Institutionen bezie¬
hungsweise von sichere Anla¬
gen suchenden Fonds (heute
besser bekannt als institutionel¬
le Investoren) zur Verfügung
gestellt, allerdings erst nach
sorgfältiger Überprüfung des
Risikos.
Ohne allzu theoretisch zu
werden: die Höhe eines Zins¬
satzes richtet sich nach vielen
Kriterien, unter anderem nach
Anbot und Nachfrage und nach
der Einschätzung der zukünfti¬
gen Preiserhöhungen. Wenn
ich heute für 10 Schilling zwei
Äpfel bekomme und ich ver¬
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zichte aufden Kaufdieser Äpfel
und borge diese 10 Schilling für
die Dauer von 10 Jahren her, so
möchte ich in zehn Jahren den
Gegenwert für zwei Äpfel ha¬
ben, daher werde ich mir über
die mögliche Preisentwicklung
ein Bild machen und diese Ein¬
schätzung in den Zinssatz mit¬
einbeziehen. Weiters richtet
sich der Zinssatz nach dem Ri¬
siko der möglichen Nichtrückzahlung. Je höher das Risiko,
um so höher der sogenannte Ri¬
sikoaufschlag. Umgekehrt gese¬
hen: je geringer das Rückzahlungsrisiko eingeschätzt wird,
desto attraktiver wird man für
die internationalen Finanz¬
märkte. In diese Risikoein¬
schätzung fließen viele Kriteri¬
en ein: die Wirtschaftskraft des

Landes, die Wachstumschan¬
cen, die politische und soziale
Stabilität, die Währungspolitik
usw. Ein institutioneller Anle¬
ger muß ja vor allem das ihm
zur Verfugung gestellte Geld
(für zukünftige Pensionszah¬
lungen, für Lebensversicherun¬
gen usw.) sicher anlegen, daher
sind Investoren bereit, zu gün¬
stigen Konditionen Geld zur
Verfügung zu stellen bezie¬
hungsweise Wertpapiere öster¬
reichischer Institutionen zu er¬
werben.
»Euromoney« hat also Öster¬
reich auf den zweiten Platz ge¬
reiht:
1. USA, 2. Österreich, 3. Lu¬
xemburg, 4. Kanada, 5. Nieder¬
lande, 6. Schweiz, 7. Frank¬
reich, 8. Dänemark, 9. BRD
(nach hinten gerutscht, da es
mit den Problemen des Ostteils
noch nicht zu Rande gekom¬
men ist), 10. Singapur.
Mit der Dokumentierung,
eines der stabilsten Länder die¬
ser Welt zu sein, ist natürlich
eine Reihe von Vorteilen für
Österreich verbunden. Es ist,
durch die niedrigeren Finanzie¬
rungskosten bedingt, ein Bei¬
trag zur preislichen Stabilität.
Niedrige Finanzierungskosten
geben auch Anreiz für Investi¬
tionen. Alle Vorteile aufzu¬
zählen, wäre schwierig, insge¬
samt ist es ein weiterer Antrieb
für das bereits eingetretene
Wachstum.
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Das Jahr fängt somit recht
gut an. Weniger erfreulich ist
allerdings die Tatsache, daß die
Zahl der Arbeitslosen sich nicht
verringern wird, nicht nur in
Österreich, sondern in Westeu¬
ropa insgesamt.
Vor kurzem war in der ange¬
sehenen Zeitung »Wall Street
Journal« zu lesen, daß zum Bei¬
spiel eine 30jährige Verkäuferin
in einem östlichen Staat in den
USA in der Woche etwa 230
US-Dollar verdiene, bei 9 Stun¬
den Arbeit täglich und 6-TageWoche und ohne Krankenund Altersversicherung. Diese
Situation wurde mit einem
arbeitslosen Angestellten in
Berlin verglichen, welcher 230
Mark pro Woche Arbeitslosen¬
unterstützung und Kranken¬
versicherung bezieht.
In Amerika zieht das Wirt¬
schaftswachstum an und die
Zahl der Beschäftigten steigt
von Monat zu Monat, in
Deutschland ist die Wirtschaft
auf einem niedrigen Wachs¬
tumspfad und die Zahl der Ar¬
beitslosen steigt. Ist daher der
Schluß zulässig, daß Lohnsen¬
kungen zu mehr Arbeitsplätzen
führen und zu Wachstum? Si¬
cher nicht, denn das, was in den
USA vor sich geht, ist nicht un¬
bedingt erstrebenswert.
Im »Spiegel« war unlängst zu
lesen, daß in den USA seit 1972
über 34 Millionen Arbeits¬
plätze geschaffen worden sind,
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in Europa waren es nur 10 Mil¬
lionen. Doch die große Mehr¬
heit der neuen US-Jobs ent¬
stand in schlecht zahlenden
Branchen wie Gastronomie
und Einzelhandel. Hochquali¬
fizierte Computertechniker fin¬
den keinen Job mehr und arbei¬
ten zum Beispiel als Verkäufer
bei McDonald. Dies ist volks¬
wirtschaftliche Vergeudung.
Österreich geht da einen an¬
deren Weg: bessere Ausbildung
und höhere Qualifizierung sol¬
len hochwertige Arbeitsplätze
erhalten und schaffen, um so
auch in Zukunft als Industrie¬
standort konkurrenzfähig zu
bleiben. Können wir aber unser
höheres Lohnniveau bei gleich¬
zeitigem
Wirtschaftswachs¬
tumsanspruch halten, wenn
Billiglohnländer verschiedene
Produktionen an sich ziehen?
Nicht zu vergleichen sind hier
unsere unmittelbaren Nachbar¬
länder wie Ungarn oder Slowa¬
kei. Diese Länder werden bald
ein höheres Lohnniveau errei¬
chen, schon von der industriel¬
len Tradition und der guten
Ausbildung her. Gemeint sind
eher Länder wie Vietnam, Chi¬
na usw. Auch in dieser Hinsicht
gibt es schon wieder Gegenbe¬
wegungen insoferne, als große
Konzerne die Produktion aus
diesen Ländern wieder nach
Europa verlagern, weil - und
jetzt wird's kompliziert — die
moderne Produktion lagert vie¬
le Produktionsschritte aus. Um
Finanzierungskosten zu sparen,
wird kein Lager gehalten, son¬
dern ein genauer Plan regelt die
zeitgerechte Zulieferung, da
Komponenten, die von weither
herangeschifft werden und zwi¬
schengelagert werden müssen,
Finanzierungskosten bedeuten.
Man sollte daher bei der Be¬
urteilung der aktuellen Wirtschaftssituation sich nicht nur
auf eine statistische Größe be¬
ziehen, sondern den Trend ver¬
folgen. Dieser Trend läßt Opti¬
mismus zu.
Währungsstabilität, niedrige¬
re Finanzierungskosten und stei¬
gende Nachfrage im In- und
Ausland lassen die doch vage
Hoffnung zu, daß vielleicht das
Wirtschaftsforschungsinstitut in
seiner Juniprognose das Wachs¬
tum in Österreich noch besser
einschätzen möge. Somit kann
an den Anfang zurückgekehrt
werden: Das Jahr fängt ja gut an.

die US-Menschenrechtsorgani¬
sation »Human Rights Watch«.
Zugleich müßten Regierungen,
die diese Verstöße duldeten, zur
Verantwortung gezogen wer¬
den.
Sexueller Mißbrauch und
auch die Unterdrückung von
Frauen seien durch Hinweise
auf angebliche kulturelle Tradi¬
tionen nirgends auf der Welt zu
entschuldigen.

Frauentag international:
Konsultativrat für Frauen
Die Erziehungs-, Wissenschafts- und Kulturorganisation der Ver¬
einten Nationen (UNESCO) hat am Internationalen Frauentag
(8. März) in Paris einen Konsultativrat für Frauen eingerichtet,
um die Stellung der Frau zu verbessern und die Weltfrauenkon¬
ferenz 1995 in Peking vorzubereiten.
In Brüssel sprachen sich un¬
terdessen 26 Ministerinnen aus
den Ländern des Europarates
anläßlich des Internationalen
Frauentages für gleiche Rechte
von Frau und Mann aus.
In zahlreichen deutschen
Städten begann der Frauentag
mit mehr als 400 Aktionen wie
»Frauenfrühstück«,
»Klage¬
mauern« und der Umbenennung von Straßen. Unter dem
Motto »Uns reicht's — jetzt
schlägt's dreizehn« hat der
Deutsche Gewerkschaftsbund
(DGB) zum Protest gegen die
Benachteiligung der Frauen in
Wirtschaft und Gesellschaft
aufgerufen.
Die führende DGB-Funk¬
tionärin Monika Wulf-Mathies
warf der Regierung in Bonn
eine »antiquierte Frauenpoli¬
tik« vor. Die stellvertretende
DGB-Vorsitzende Ursula Engelen-Kefer forderte in Bonn
vor Hunderten Demonstran¬
tinnen verbindliche Quoten für
die Frauenförderung und die
beruflichen Entwicklungsmög¬
lichkeiten von Frauen. Der
8. März dürfe nicht das Ende
der Proteste sein. Die Demon¬
strantinnen verpackten in Bonn
das Rathaus mit einer lila
Schleife.
Die Menschenrechtsorgani¬
sation Amnesty International
(ai) riefaus Anlaß des Frauenta¬
ges die Regierungen in aller
Welt zum besseren Schutz der
Frauen auf.
Noch immer sei die Verge¬
waltigung eines der häufigsten
Verbrechen in Kriegen. Als Bei¬
spiele nannte Amnesty Interna¬
tional die Konflikte in Afghani¬
stan,
Bosnien-Herzegowina,
Peru, Indonesien, Indien und
der Region am Horn von Afri¬
ka.
Mißbrauch von Frauen müs¬
se als Menschenrechtsverlet¬
zung geahndet werden, forderte
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Der Internationale Frauentag in der Schweiz
Arbeitsbedingungen der Hausangestellten:
Das »Erbe« der böhmischen
Stubenmädel
Es ist wie eine Beschreibung der Lebensbedingungen eines
böhmischen Stubenmädels um die Jahrhundertwende: das All¬
tagsleben vieler Hausangestellter.
Sie sind mit überlangen Ar¬
beitszeiten, geringer Entloh¬
nung, fehlender Freizeit sowie
Abhängigkeits- und Ausbeu¬
tungsverhältnissen konfron¬
tiert, geht aus einer Studie der
Arbeiterkammer hervor. Histo¬
risch habe sich zwar die rechtli¬
che und soziale Stellung dieser
Berufsgruppe wesentlich gebes¬
sert, die Problembereiche seien
aber bestehen geblieben.
Kernpunkt sei, daß Arbeits¬
verhältnisse in Privathaushalten
über eine private Beziehungs¬
ebene definiert werden, wo Ar¬
beitszeiten, Tätigkeitsbegren¬
zungen, Ruhezeiten und vieles
mehr an Bedeutung verlieren
würden. Besonders benachtei¬
ligt seien jene Angestellten, die
im selben Haushalt wohnen,
besonders jung sind oder illegal
beschäftigt werden.

Seit dem Umbruch im
Osten suchten immer mehr
Ausländer Beschäftigung in die¬
sem Bereich, die illegale Be¬
schäftigung floriere. Legale Ar¬
beitsverhältnissewürden immer
mehr illegalen und stundenwei¬
sen Regelungen weichen.
Die AK rechnet sogar damit,
daß sich die Lebens- und Ar¬
beitsbedingungen der Hausan¬
gestellten noch verschlechtern.
Abhilfe könnte aber ein däni¬
sches Modell bringen, das seit
Anfang des Jahres erprobt wird:
Selbstorganisierte Firmen stel¬
len Frauen an und vermitteln
sie an Privathaushalte.
Dadurch entstünden keine
arbeits- oder sozialrechtlichen
Probleme, und die Frauen seien
weniger von den Haushalten
abhängig.
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H II

A&W-Gespräch mit dem
niederösterreichischen
AK-Präsidenten
Karl Hundsmüller

20

nrtx'itwiriM'linft

5/94

Arbeit und Wirtschaft«: Kollege
Hundsmüller, wie steht es um die
wirtschaftliche Situation in Niederöster¬
reich?
Karl Hundsmüller: Obwohl wir in
Niederösterreich eine gute Beschäfti¬
gungslage haben, zum Beispiel in der
Baubranche und auch in anderen Berei¬
chen, gibt es doch nach wie vor Proble¬
me in den alteingesessenen Industriege¬
bieten: im Südbahngebiet, im Bereich
Traisen, in Lilienfeld. Dort wollen wir
mit Umschulungen und Weiterbildun¬
gen unsere Kolleginnen und Kollegen
vor der Arbeitslosigkeit schützen. Wir
haben zurzeit rund 500.000 Beschäftig¬
te in Niederösterreich. Es zeichnet sich
ein leichtes Konjunkturlüfterl ab. Ob
das länger anhalten wird, ist zurzeit noch
nicht vorauszusehen. Durch die EU ha¬
ben wir jetzt Probleme im Bereich der
Zuckerindustrie. Hier wurden ja in
Brüssel 390.000 Tonnen ausverhandelt.
Wir haben drei Zuckerfabriken in
Niederösterreich: in Hohenau, in Leo¬
poldsdorf und in Tulln. Unserer Mei¬
nung nach sollte es da eine Lösung ge¬
ben, so wie es eine Lösung in der Land¬
wirtschaft gibt, wo man die Bauern ent¬
sprechend entschädigt für eventuelle
Einkommensverluste durch den EUBeitritt. Wir wollen und müssen auch
unsere Lebensmittelarbeiter schützen.
»Arbeit & Wirtschaft«: Und welche
Veränderungen sind durch den EU-Bei¬
tritt zu erwarten?
Karl Hundsmüller: Wir sind ja ei¬
gentlich mit rund zwei Dritteln unseres
Exports und Imports schon in der Eu¬
ropäischen Union. Unsere Haupthan¬
delspartner sind Deutschland, Italien,
Frankreich, neben der Schweiz, die ja
nicht EU-Land ist. Meiner Meinung
Wir sindja eigentlich mit
rund zwei Dritteln unseres Exports
und Imports schon in
der Europäischen Union. Man
müßte die Frage anders
stellen. Nicht, ob wir dazugeben
wollen, sondern die Frage
muß heißen: Was ist, wenn wir
draußen bleiben? Das würde
uns sehr hart treffen, denn wir
würden in der Randzone des
großenMarktes liegen, mit seinen
rund 400 Millionen Menschen.

LÄNDERKAMMERN

nach sind wir schon mit der Wirtschaft
voll in der EU integriert. Man müßte die
Frage anders stellen. Nicht, ob wir dazugehen wollen, sondern die Frage muß
heißen: Was ist, wenn wir draußen blei¬
ben? Das würde uns sehr hart treffen,
denn wir würden in der Randzone des
großen Marktes liegen, mit seinen rund
400 Millionen Menschen. Unser Bun¬
desland, das sich in den letzten Jahr¬
zehnten sehr gut entwickelt hat, würde
sehr wahrscheinlich in arge wirtschaftli¬
che Schwierigkeiten geraten.
Allein was den Bereich Forschung
und Entwicklung betrifft, wo es für
Osterreich wichtig ist, bei Forschungs-
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Weiterschulung und Weiterbil¬
dung, auch im Blickpunkt aufdie
Fachhochschulen, müssen unser
Ziel sein. Wir müssen den
Menschen die Möglichkeit geben,
sich zu bilden und zu entfalten.
Sie sollen selber auch eine Freude
am Berufhaben undpersönlich
ein erfülltes Leben finden können
mit einem sicheren Einkommen.
So kann der soziale Frieden
abgesichert werden.
qualifizierte Fachkräfte. Das leisten wir
mit dem Berufsförderungsinstitut, dem
BFI. Weiterschulung und Weiterbil¬
dung, auch im Blickpunkt auf die Fach¬
hochschulen, müssen unser Ziel sein.

1 Stift Melk
2 In Leopoldsdorf ist eine
der drei Zuckerfabriken in
Niederösterreich
3 Betriebsbesuch bei der
Firma Eybel in Ebergassing
4 Böhlerwerke in Waidhofen
an der Ybbs
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Programmen dabeizusein, sind wir als
Partner in dieser EU sicher besser aufge¬
hoben. Wir können mitbestimmen. Es
kann nicht ohne uns entschieden wer¬
den. Sicher bin ich auch etwas kritisch.
Es gibt nicht nur Rosinen in der EU, es
wird sicher auch Nachteile geben. Aber
die kann man nur dann lösen, wenn
man in diesem Haus drinnen ist und
nicht vor der Haustür steht.
In den letzten Jahrzehnten hat sich
das größte österreichische Bundesland
eigentlich sehr positiv entwickelt. Das
Agrarland Niederösterreich ist von der
Wertschöpfung her auch ein Industrie¬
land geworden. Was wir aber noch brau¬
chen in Zukunft, sind moderne Betriebe
und weitere Produktionen mit hoher
Wertschöfpung. Dazu brauchen wir

Wir müssen den Menschen die Mög¬
lichkeit geben, sich zu bilden und zu
entfalten. Sie sollen selber auch eine
Freude am Beruf haben und persönlich
ein erfülltes Leben finden können mit
einem sicheren Einkommen. So kann
der soziale Frieden abgesichert werden.
»Arbeit & Wirtschaft«: Es gibt ja
strukturschwache Regionen, zum Bei¬
spiel das Waldviertel. Werden diese Ge¬
biete in der EU besonders gefördert wer¬
den?
Karl Hundsmüller: Wir glauben
schon, daß es notwendig ist, neben dem
Burgenland als »Ziel-1-Gebiet« auch das
Waldviertel als besonders förderungs¬
würdiges Gebiet anzuerkennen. Ich
glaube auch, daß es notwendig sein
wird, über die Industriezone zu reden

5 Betriebsbesuch bei der
Firma Mischek in Gerasdorf
6 Windmühle bei Retz
7 Betriebsbesuch bei der
Firma Mischek in Gerasdorf
8 Das Agrarland Niederösterreich
ist von der Wertschöpfung
her ein Industrieland geworden
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Unser Ziel ist es, noch stärker zu
werden, um noch besser
die Interessen unserer Mitglieder
vertreten zu können. Die
Wahlbeteiligung, glaube ich, ist
sicher ein Problem, nicht nur
in Österreich, sondern auch in an¬
deren Ländern. Wir wünschen uns
aufgrund des neuen Kammergeset¬
zes eine hohe Wahlbeteiligung.

und über das Mostviertel und dement¬
sprechend Strukturbereinigungen durch¬
zuführen, die über das Jahrtausend hin¬
aus dann positiv zum Tragen kommen.
»Arbeit &C Wirtschaft«: Ist das von
Niederösterreich auch eine direkte For¬
derung, ist das schon vorgesehen?

liehen Linksblock. Unser Ziel ist es,
noch stärker zu werden, um noch besser
die Interessen unserer Mitglieder vertre¬
ten zu können. Die Wahlbeteiligung,
glaube ich, ist sicher ein Problem, nicht
nur in Österreich, sondern auch in an¬
deren Ländern. Wir wünschen uns auf¬
grund des neuen Kammergesetzes eine
hohe Wahlbeteiligung. Wir können Er¬
folge aufweisen in Niederösterreich
punkto Betreuung unserer Mitglieder.
Wir haben die Kammer in den letzten
Jahren neu geordnet.
»Arbeit & Wirtschaft«: Welche Ver¬
änderungen sind das?
Karl Hundsmüller: Wir haben zur¬
zeit 11 unserer 21 Bezirksstellen im Um¬
bau oder im Neubau. Die Mitglieder der
AK NÖ sollten im Mittelpunkt stehen,
wenn sie mit ihren Anliegen in die Be¬
zirksstellen kommen. Um unseren Mit¬
gliedern rasch helfen zu können, haben
wir auch ein EDV-Konzept umgesetzt.
Haben wir für unsere Beschäftigten in

fruchten viel mehr als Plakataktionen,
die natürlich auch notwendig sind. Aber
meine Erfahrung zeigt, im persönlichen
Gespräch lernt man die Probleme der
Menschen draußen in den Regionen
kennen. Neben unserer Tätigkeit im Ar¬
beits* und Sozialrecht haben wir im
Konsumentenschutz einen Schwer¬
punkt gesetzt. Hier haben wir Erfolge
aufzuweisen, die in Osterreich beispiel¬
haft sind. Ich denke nur an die Bekämp¬
fung der dubiosen Glücksspiele, die zur¬
zeit in Osterreich kursieren. Weitere
Schwerpunkte unserer Tätigkeit sind
der Lehrlings- und Jugendschutz und
das Mietrecht. Wir haben eine Nitrat¬
wasserüberprüfung angeboten, um un¬
sere Mitglieder und die Gemeinden zu
informieren, was sehr gut angekommen
ist. Unser Umweltbus ist in ganz
Niederösterreich unterwegs.
Unsere
Betriebsräteakademie
in
Hirschwang ist einzigartig in Österreich.
Hier schulen wir Betriebsräte und Mit-

r

it

Karl Hundsmüller: Es ist eine Forde¬
rung des Landes Niederösterreich, und
wir als Interessenvertreter von rund
470.000 Mitgliedern werden sicher
auch Bedacht nehmen, daß diese Gebie¬
te in der EU besonders gefördert wer¬
den.
»Arbeit & Wirtschaft«: AK-Wahlen:
Wie schaut es mit der Wahlbeteiligung
aus?
Karl Hundsmüller: Wir haben 1989
bei der letzten Kammerwahl eine Wahl¬
beteiligung von rund 55 Prozent gehabt.
Die sozialdemokratische Fraktion ist
stärker geworden. Wir haben zurzeit von
den 110 Kammerräten 69 Sozialdemo¬
kratische Gewerkschafter, 35 vom
ÖAAB, 5 Freiheitliche Arbeitnehmer
und einen Kollegen vom Gewerkschaft-
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der Kammer noch vor vier Jahren 20
Bildschirmarbeitsplätze gehabt, so sind
es heute 190 Bildschirme. All diese Ein¬
richtungen umfassen ein Investitionsvo¬
lumen von rund 300 Millionen Schil¬
ling, das von der Arbeiterkammer Nie¬
derösterreich aus den Mitgliedsbeiträ¬
gen finanziert wird.
»Arbeit & Wirtschaft«: Und die Be¬
treuung der Mitglieder?
Karl Hundsmüller: Es muß in Zu¬
kunft noch mehr Mitgliedernähe geben.
Ich persönlich bin wöchentlich in zwei
bis drei Betrieben in allen Branchen, sei
es in der Bauwirtschaft, in der Schwerin¬
dustrie, in der Chemie-, der Textil- und
nicht zuletzt in der Nahrungsmittelin¬
dustrie. Ich bin der Meinung, die Ge¬
spräche an Ort und Stelle, an der Basis,

arbeiter, damit sie möglichst gut auf ihre
Tätigkeit vorbereitet sind. Es sind zirka
25 Absolventen jährlich. Die Einrich¬
tung ist ein großer Erfolg.
»Arbeit & Wirtschaft«: Wie steht es
zum Beispiel mit dem Betriebssport?
Karl Hundsmüller: Wir machen Be¬
triebssport. Wir machen AK-Fußballturniere, wir veranstalten die Winter¬
sporttage, Familiensporttage. Wir ma¬
chen jetzt Ende Mai einen »Arbeitneh¬
merinnentag« in Hirschwang. Wir un¬
terstützen auch Radrennen in Nieder¬
österreich, in Wiener Neustadt, Herzo¬
genburg, aber auch Kegelturniere. Wir
bieten darüber hinaus auch viele Kultur¬
veranstaltungen an.
»Arbeit & Wirtschaft«: Wo gibt es der¬
zeit Schwierigkeiten in Niederösterreich?

Ausland abwandert. In all diesen Berei¬
chen, wo wir Strukturprobleme haben,
ist unser Ziel, daß die Mehrheit in öster¬
reichischen Händen bleibt. Trotz des
großen Marktes EU wollen wir in Oster¬
reich, müssen wir in Osterreich selber
entscheiden können.
Wir sind ja von den großen Konjunk¬
turproblemen eigentlich im Vergleich zu
reicheren Ländern, ich denke nur an
Deutschland, Italien, Frankreich, nicht
so scharf hineingekommen in die Kon¬
junkturkrise, wir haben uns besser ge¬
schlagen als andere Länder. Wir sollten
jedoch noch mehr Mittel in Forschung
und Entwicklung und vor allem in die
rasche Ausbildung unserer Jugend inve¬
stieren. Es kann doch nicht sein, daß
Menschen, die 40, 50 Jahre alt sind,
vom Arbeitsmarkt verdrängt werden.
Das ist für mich unverständlich. Hier ist
die Politik gefordert, sind die Wirt¬
schaftstreibenden gefordert. Wir müs¬
sen diese Menschen wieder in den Ar-

*

troffen als andere Bundesländer. Dienst¬
leistung ist notwendig, aber Dienstlei¬
stung muß man sich leisten können,
und hier brauchen wir Betriebe, moder¬
ne Produktionsstätten, wo hohe Wert¬
schöpfung erzeugt wird. Da liegt NieDienstleistung ist notwendig, aber
Dienstleistung muß man sich
leisten können, und hier brauchen
wir Betriebe, moderne Produkti¬
onsstätten, wo hohe Wertschöpfiing
erzeugt wird. Da liegt Nieder¬
österreich nicht schlecht, muß ich
sagen. Aber wir dürfen uns auf
unseren Lorbeeren nicht ausruhen.
Wir müssen weiter aggressiv
arbeiten an diesen Projekten.

\:M<

1
Karl Hundsmüller: Die Probleme in
der Firma Glanzstoff St. Pölten sind ja
bekannt. Hier geht es um die Existenz
von zirka 570 Beschäftigten, die Liqui¬
dierung des Unternehmens wurde ja be¬
schlossen. Hier konnte im letzten Mo¬
ment mit Sozialminister Hesoun eine
Lösung gefunden werden, die einem
großen Teil der Belegschaft den Arbeits¬
platz sichert. Es gibt nach wie vor Pro¬
bleme in der alten Industriezone bei
Schoeller/Bleckmann in Ternitz.
Wir wissen nicht, wie es mit der AUA
weitergeht. Hier wollen wir einen Part¬
ner, wo wir als Österreich das Sagen ha¬
ben. Und die Privatisierung der ÖMV
soll meiner Meinung nach so über die
Bühne gehen, daß die Mehrheit in öster¬
reichischer Hand bleibt und nicht ins

beitsprozeß zurückbringen. Wenn uns
das nicht gelingt, dann, glaube ich, ist
der soziale Friede in Zukunft gefährdet.
Niederösterreich steht an und für sich
sehr gut da im Vergleich zu anderen.
Uns hat das Konjunkturtief weniger ge-

Es kann doch nicht sein, daß
Menschen, die 40, 50Jahre alt
sind, vom Arbeitsmarkt verdrängt
werden, das istfiir mich unver¬
ständlich. Hier ist die Politik
gefordert, sind die Wirtschafts¬
treibenden gefordert.

- .
derösterreich nicht schlecht, muß ich sa¬
gen. Aber wir dürfen uns auf unseren
Lorbeeren nicht ausruhen. Wir müssen
weiter aggressiv arbeiten an diesen Pro¬
jekten. Von Dezember 1993 bis Ende
Jänner 1994 sind in den verschiedenen
Berufsgruppen rund 700 AK-NÖ-Mitglieder befragt worden, wie sie die Ar¬
beiterkammer Niederösterreich
in
ihrem neuen Bild sehen. Da ist erfreuli¬
cherweise festzustellen, daß in allen Fra¬
gen, ob zur Sicherung der Arbeitsplätze,
zum Einkommen, zum Einfluß der So¬
zialpartner auf die Entwicklung in
Österreich sowie zum Informations¬
stand über die Sozialpartnerschaft eine
positive Beurteilung abgegeben wurde.
(Mit Karl Hundsmüller sprach Sieg¬
fried Sorz.)
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Konsumklima 1994:
Zwischen Sparen und Überfluß
Eine Konsumzurückhaltung ist spürbar geworden, das bemerken
nicht nur die Anbieter in den verschiedenen Branchen, sondern
das läßt sich auch an den Anschaffungsplänen einerseits und
besonders an der Bereitschaft der Verbraucher ablesen, den ei¬
nen oder anderen Ausgabenbereich einzuschränken.
Wo und wie die Österreicher
und Österreicherinnen den
Rotstift ansetzen wollen, zeigt
sich recht gut an einer vom Lin¬
zer Market Institut erhobenen
Übersicht1):

chen und privaten Konsum an¬
zukurbeln, da Konsum, da stei¬
gende Nachfrage eben Wirt¬
schaftswachstum
erzeugen.
Demgegenüber zeigen jedoch
die Unternehmen (betriebsöko-

Wo wird gespart? Bei (Antworten in Prozent):
Auswärtsessen, Restaurant
Schmuck und Uhren
Mode, Bekleidung, Schuhe
Winterurlaub
Sommerurlaub
Anschaffungen - Unterhaltungselektronik
Kurzurlaube (zum Beispiel Städteflüge)
Anschaffung von Sportartikeln
Anschaffung größerer Haushaltsgeräte
Kino, Theater, kulturelle Veranstaltungen
Einrichtung
Kosmetika
Auto
Energieverbrauch (Heizkosten sparen)
Tagesreisen, Ausflüge
Rauchen
Renovieren, Verbessern von Wohnung, Haus
Freunden, Bekannten (gemeinsames Fortgehen)
Bücher, Literatur, Zeitschriften
Hausbau
Kurse, Weiterbildungsveranstaltungen
Anschaffungen für die Kinder
Die Tabelle spiegelt eine
recht vernünftige Spargesin¬
nung wider, wollen doch die
Österreicher und Österreiche¬
rinnen vor allem bei den nicht
lebensnotwendigen
Dingen
sparen - nicht beim Wohnen
und schon gar nicht bei Bil¬
dung und Kindern.
Diese atmosphärische Spar¬
gesinnung wird allerdings von
den Wirtschaftspolitikern recht
ungern gesehen. Nun, in Rezes¬
sionszeiten, wenn der kalte
Wind frostiger wirtschaftlicher
Entwicklung weht, sind die
volkswirtschaftlichen und die
einzelwirtschaftlichen
Ziele
durchaus unterschiedlich.
Vereinfacht
ausgedrückt:
Aus volkswirtschaftlicher Sicht
wäre es sinnvoll, den betriebli¬
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26
24
21
20
19
19
17
15
14
12
11
11
11
11
10
9
9
8
6
4
3
3

nomisch) und die privaten
Haushalte (haushaltsökono¬
misch) Zurückhaltung bei den
Ausgaben und eine höhere
Spargesinnung.
Armut ist vorhanden
Auch wenn derzeit das Wirt¬
schaftswachstum eingebremst
ist: Wir leben in einem hoch¬
entwickelten und insgesamt
wohlhabenden Land. Trotz des
Reichtums unserer mitteleu¬
ropäischen Gesellschaften und
des Wohlstandes für viele
Gruppen ist auf der anderen
Seite, folgt man den neueren
Arbeiten
zur Armutsfor¬
schung2), ein Abbau von Ar¬
mut, ein Kleinerwerden von
wirtschaftlichen Problemen bei

den privaten Haushalten nun
wirklich nicht festzustellen.
Das ist übrigens keine öster¬
reichische Besonderheit, das
trifft in ganz Europa zu. Aber
offenbar ist hier, ähnlich wie bei
der Frage der Arbeitslosigkeit,
im öffentlichen Denken eine
Art von Gewöhnungseffekt ein¬
getreten.
Armut sieht man nicht, und
Armutsbedrohung merkt man
nicht, wenn man nicht mit offe¬
nen Augen und Ohren durch
die Lebenslandschaft geht: Die
im Schatten sieht man nicht,
auch wenn es sich schon um fast
ein Fünftel der Bevölkerung
handelt. In Österreich gibt es,

besonders Scheidung bewirken
solche scharfen Ubergänge und
damit oft einen wirtschaftli¬
chen Absturz.
Dies trifft vor allem jene, die
ihren Haushalt finanziell ange¬
spannt bewirtschaften müssen.
Beispielsweise haben rund 60
Prozent der Haushalte zwi¬
schen 26 und 35 Jahren (Alter
des Haushaltsvorstandes) Kre¬
dite (speziell für die Woh¬
nungsfinanzierung) laufen').
Allerdings sind die überwie¬
genden Kredite mit gutem
Grund aufgenommen worden:
Ohne Kredit gibt's keine Woh¬
nung, und nicht alle jungen
Leute haben Eltern und

In knapp zwei Stunden von Salzburg nach Wien
Abends, im Regionalzug Richtung Süden. Ein junger Mann
setzt sich in Meidling neben mich, eine zirka 35jährige, wirk¬
lich recht hübsche Frau setzt sich ihm gegenüber.
Nach einigen knappen Sätzen kommt nun die Frau auf den
offenbar besonders interessanten, künftigen Gesprächskern:
»Er hat jetzt einen Porsche, weißt eh. Vor vierzehn Tagen sind
wir in der Nacht in gute eineinhalb Stunden von Salzburg nach
Wien. Des fetzt.« Das eifrig nickende Burschi ist hin- und her¬
gerissen, die Frau ist es offenbar auch: »Und mit seinem Jeep
bin ich vor drei Tagen nach Gutenstein eini — zwanzig Minu¬
ten!« Die Anzeigen vom kürzlichen »Fetzen« zum Flughafen
bezahlt »er«, vier Garnituren Reifen sind im letzten Jahr not¬
wendig geworden, »macht nichts«, meint sie, »sein G'schäft
geht eh gut«.
Als ich mich da ein bißchen einmische und frage, ob sich die
geschwindigkeitsbegeisterte Dame sicher sei, daß wirklich alles
bei und mit ihr stimme, schauen mich beide verständnislos an,
als wäre ich ein Wesen von einem fremden Planeten.
Verbissen heißt es dann: »A bissei a Freid wird man ja wohl
noch habm dirfn«, böse, beleidigt. Der Blick könnte fast töten.
Beim Hinausgehen höre ich dann noch: »Solang de Politiker
ordentlich fetzn dirfn, derf i a!«
folgt man hier den österreichi¬
schen Armutsmaßstäben, rund
1,5 Millionen von Armut be¬
drohte Personen. Nimmt man
den EU-üblichen Maßstab,
dann sind es immerhin auch
noch 1 Million Personen in
Österreich.
Armutsfalle klappt
schnell zu
Der Rutsch vom Wohlstand,
oder sagen wir vom durch¬
schnittlichen Leben, in die Ar¬
mut kann heute recht schnell
gehen. Vor allem dann, wenn
langfristige persönliche Pläne
schiefgehen, wenn Ereignisse,
mit denen man nicht gerechnet
hat, eintreten.
Nicht nur Arbeitslosigkeit,
auch Unfälle, Krankheiten und

Schwiegereltern, die es sich lei¬
sten können, das erste »Nest«
als Hochzeitsgeschenk bereitzu¬
halten.
Überfluß und
Konsumrausch
Dennoch gibt es viele Men¬
schen, deren Konsumverhalten
— aus Distanz betrachtet —
merkwürdig, oder sagen wir es
gerade heraus, etwas oder auch
heftiger gestört ist. Die Han¬
delnden merken dabei ihre ei¬
gene Störung meist nicht, und
die übrigen Beteiligten ignorie¬
ren auch häufig den beginnen¬
den, kleinen Wahnsinn in ihrer
Umgebung. Mitunter gilt heute
ja auch an sich Verrücktes als
fesch und »gut drauf«.
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Maria Kubitschek
Budget

Daß Österreich im Falle eines Bei¬
tritts zur Europäischen Union Netto¬
zahler sein wird, war schon zum Zeit¬
punkt, als der Beitrittsantrag gestellt
wurde, klar. Die Position eines Netto¬
zahlers bedeutet, daß ein EU-Mitgliedstaat mehr in das gemeinsame EUBudget einzahlt, als umgekehrt an
Subventionen aus dem »EU-Topf« zur
Verfügung steht. Daß Österreich eine
Nettozahlerposition im Rahmen der
EU-Mitgliedschaft einnehmen wird,
beruht auf der Tatsache, daß Öster¬
reich im Vergleich zu einigen anderen
EU-Mitgliedern als »reiches« Land an¬
gesehen werden muß. Im Sinne der
unionsweiten Solidarität bedeutet dies
schlicht: Umverteilung innerhalb der
EU!
Das Ziel der Europäischen Union ist
es, einen Wohlstandsausgleich zwi¬
schen dem relativ reichen Norden und
dem noch nicht so wohlhabenden Sü¬
den zu schaffen.
Die Europäische Union hat es im¬
mer als eine ihrer Aufgaben betrach¬
tet, durch besondere Anstrengungen
die weniger entwickelten Regionen zu
fördern. Daher unterstützt die EU den
sozialen und wirtschaftlichen Zusam¬
menhalt der Gemeinschaft durch fi¬
nanzielle Ausgleichsmaßnahmen für
benachteiligte Regionen. Unterstüt¬
zung erhalten dabei vor allem Regio¬
nen, die aufgrund ihrer geographi¬
schen Lage sowie ihres Entwicklungs¬
standes nicht im gleichen Ausmaß von
der Dynamik des europäischen Inte¬
grationsprozesses profitieren wie Re¬
gionen in den hochentwickelten Indu¬
striestaaten der EU.
Das Wohlstandsgefälle in der Eu¬
ropäischen Union konnte über solche
regionalpolitische Fördermaßnahmen
zum Teil positiv beeinflußt werden.
Trotzdem sind die wirtschaftlichen Un¬
terschiede immer noch beträchtlich.
Auch bestimmte strukturell benach¬
teiligte Regionen in Österreich werden
aus den EU-Strukturfonds Förderun¬
gen für regionalpolitische Strukturmaß¬
nahmen erhalten. Ebenso wird der
größte Teil der landwirtschaftlichen
Subventionen in Zukunft aus dem EUBudget finanziert werden können.
Insgesamt wird sich Österreich mit
rund 33,4 Milliarden Schilling an dem
EU-Budget beteiligen. Umgekehrt
kann mit Rückflüssen in Höhe von
rund 16,2 Milliarden Schilling aus dem
Budget der Europäischen Union ge¬
rechnet werden. Somit ergibt sich ein

Eva Fichtner-Dessewffy

Nettobeitrag von etwa 17,2 Milliarden
Schilling.
Im Rahmen der Beitrittsverhandlun¬
gen ist es gelungen, für Österreich
eine sogenannte »Einschleifregelung« zu erreichen. Dies bedeutet,
daß in den ersten Jahren nach dem
Beitritt die Nettobelastung geringer
sein wird. So werden sich die öster¬
reichischen Nettobeiträge für 1995 auf
zirka 12 Milliarden, 1996 auf zirka 12,9
Milliarden, 1997 auf zirka 14,6 Milliar¬
den, 1998 auf zirka 15,9 Milliarden
Schilling belaufen. Erst 1999 erreicht
der Beitrag die volle Höhe von den ge¬
nannten 17,2 Milliarden Schilling.
Die Europäische Union wird in die¬
ser Übergangsphase zum Teil höhere
Beihilfen aus den Strukturfonds zur
Verfügung stellen und sich substantiell
an den Ausgleichszahlungen für die
österreichischen Bauern beteiligen.
Dies soll gewährleisten, daß die

Anfangsphase einer EU-Mitgliedschaft möglichst reibungslos funk¬
tioniert und entsprechende An¬
passungsschritte gesetzt werden kön¬
nen.
Man sollte aber nicht vergessen,
daß es sich hier um Zahlen handelt,
die man auf den ersten Blick sieht.
Das heißt, hier handelt es sich um
Geldströme, die ausverhandelt wur¬
den. Man sollte aber auch berücksich¬
tigen, daß es Geldströme gibt, die man
erst bei genauerer Betrachtung sieht.
Ändert sich zum Beispiel Österreichs
Wirtschaftswachstum, ändern sich
auch die eingenommenen Steuern
oder die Aufwendungen für die Ar¬
beitslosen- und Sozialversicherung.
Die bisherigen Prognosen sprechen
von positiven Auswirkungen eines
Beitritts zur Europäischen Union auf
das
österreichische
Wirtschafts¬
wachstum.

Wirtschaftliche Auswirkungen

EU-Beitritt

Nichtbeitritt

• wenig Änderungen

Arbeitsmarkt
- Freizügigkeit in Österreich in der Praxis kaum von
Bedeutung
Chancen für Österreicher im Ausland
Industriestruktur

Druck zur Strukturanpassung an europäiscnen- und
Weltmarkt

- Einheitliche Normen
- Öffnung geschützter Sektoren
- Höhere Wettbewerosfähigkeit

Agrarsektor
Auen ohne EU sind durch den Druck des Weltmarktes
- Übernahme der EU-Agrarpolitik (GAP)
tiefgreifende Reformen notwendig
- Ungehinderter Zutritt zum EU-Agrarmarkt
- Keine Handelserleichterungen
- Öffnung des österr. Marktes
- Eigenständige Agrarpolitik
Forschung
• Eingeschränkte Teilnahme an EG-Programmen
Österreich wird in vielen Bereichen von der
Technologieentwicklung abgekoppelt

Teilnahme an EG-Forschungsprogrammen und deren
Mitgestaltung

Handel
- Internationalisierung des Handels
- Preisunterschiede zum Ausland bleiben erhalten
- Wettbewerbsverzerrungen
- Großhandelsmonopole fallen
Preissenkungen

Außenhandelspolitik
Osterreich bleibt "Drittstaat"
Wegfall der Diskriminierung
- Ursprungszeugnisse bleiben erhalten
Teilnahme an gemeinsamer Handelspolitik der EU
- Administrative Grenzhindernisse bedeuten Kosten
■ Zollniveausenkung gegenüber Drittstaaten
Steuerpolitik
- Steuerautonomie bleibt erhalten
- Teilharmonisierung der (msb. indirekten) Steuern
- Steuersenkung durch Wettbewerbsdruck notwendig
Österreichische
Gesellschaft
für
Europapolitik
11/93
11.13.2.

Weltweiter

in

der

»Umbruch«

Aqrarwirtschaft

Es gibt wohl kaum einen Sektor, der
sich in den letzten Jahrzehnten so
rasch und grundlegend verändert hat
wie die Landwirtschaft.
Gab es 1950 in Österreich noch
knapp eine Million Erwerbstätige in
der Landwirtschaft (30,7 Prozent der
Erwerbstätigen insgesamt), so waren
es 1970 nur noch 388.700 (14,5 Pro¬
zent).! 992 verringerte sich die Zahl
auf 202.000. Dennoch konnte die Pro¬
duktion in einem Ausmaß gesteigert
werden, wie es zu Beginn dieser Ent¬
wicklung nicht für möglich gehalten
wurde. Der Index der agrarischen Ar¬
beitsproduktivität ist seit 1964 (= 100
Prozent) in Österreich auf 380 ange¬
stiegen (Industrie = 250). Deutsche
Forscher ermittelten darüber hinaus,
daß bei Nutzung der vorhandenen
Technologien die derzeitige Produkti¬
on mit nur 30 bis 40 Prozent der
tatsächlich Beschäftigten erreicht wer¬
den könnte. Der mögliche Einsatz
neuer Technologien oder der rasante
Fortschritt in der Biotechnologie ist
darin noch gar nicht berücksichtigt.
Die Fehlentwicklungen, die im Laufe
der Jahrzehnte auftraten, sind aller¬
dings nicht minder dramatisch. Um nur
eine erschütternde Tatsache zu nen¬
nen: Während nahezu eine Milliarde
Menschen auf der Erde hungert oder
vom Hunger bedroht ist, scheinen vie¬
le moderne Industriestaaten an den fi¬
nanziellen Folgen der Überschußpro¬
duktion zu ersticken.
Am Ende dieses Jahrhunderts geht
man nun daran, auf internationaler wie
auf regionaler Ebene neue Rahmen¬
bedingungen zu schaffen, um den
»alltäglichen Irrsinn« unter Kontrolle
zu bringen.
Österreich und seine Landwirtschaft
darf sich ebenfalls in die Liste jener
Musterländer einreihen, deren Land¬
wirtschaftspolitik nicht primär vom
Prinzip der Vernunft getragen ist.
Im folgenden soll kurz skizziert wer¬
den, welche neuen Rahmenbedingun¬
gen auf Österreich zukommen, wel¬
che Konzepte und Strategien über
Bord zu werfen und welche neuen Auf¬
gaben zu bewältigen sind.
In den 50er Jahren schien die Preis¬
politik in Österreich das wirksamste In¬
strument zur Überwindung der un¬

genügenden Versorgungslage. Hohe
Preise stellten einen besonderen An¬
reiz zur Produktionssteigerung dar,
und gleichzeitig konnte damit die Ein¬
kommenssituation der Landwirte ver¬
bessert werden. In der Folge kam es
zu enormen Produktivitätszuwächsen,
die Zahl der Erwerbstätigen sank rapi¬
de und mit ihr die volkswirtschaftliche
Bedeutung der Landwirtschaft. Die
Politik hat diese Entwicklungen jedoch
vielfach ignoriert. Zahlreiche Refor¬
men haben durch immer massivere
Eingriffe in das Marktgeschehen das
bestehende System nur noch weiter
zementiert. Resultat war eine durch
die Preispolitik verursachte ständig
steigende Belastung für die Konsu¬
menten und ebenso eine steigende
Leistung der Steuerzahler.
Kurzfristiges
Krisenmanagement
und laufende Anpassungen des Sy¬
stems haben dabei die Agrarmarktordnung immer komplizierter gemacht. In¬
ternational degradierten die Märkte zu
simplen Überschußmärkten. Markt¬
preise wurden lediglich zu einem Zerr¬
bild des weltweiten Subventionswett¬
laufes, und immer häufiger waren
agrarwirtschaftlich motivierte Han¬
delskonflikte auszutragen. Österreich
hat hier eine Entwicklung mit- und
nachvollzogen, wie sie sich internatio¬
nal in viel größeren Dimensionen ab¬
spielt. Diese Handelskonflikte waren
es unter anderem auch, die zur Auf¬
nahme der 8. GATT-Runde (UruguayRunde) führten, deren Abschluß im
Dezember 1993 gänzlich neue Rah¬
menbedingungen für einzelne Länder
und
regionale
Wirtschaftsräume
schafft.
Im Kern geht es dabei darum, her¬
metisch abgeschottete Märkte gra¬
duell zu öffnen und die grenzenlose
Subventionspolitik
einzuschrän¬
ken. Ein wesentliches Element dieser
Subventionspolitik bilden wie bereits
erwähnt die Preise für landwirtschaftli¬
che Produkte beziehungsweise Le¬
bensmittel. Detaillierte Untersuchun¬
gen zeigen, daß diese Form der Sub¬
ventionierung in Österreich eine über¬
durchschnittliche Rolle spielt.
Im Jahr 1990 erreichten die mit der
Agrarpolitik verbundenen Einkom¬
menstransfers die Summe von 43
Milliarden Schilling. Davon wurden

Jantscher

rund 31 Milliarden Schilling oder 71
Prozent von den Konsumenten und
der verbleibende Teil von zirka 12 Mil¬
liarden Schilling von den Steuerzah¬
lern getragen.
Nun kann man selbstverständlich
den Standpunkt vertreten, daß die mo¬
derne Agrarpolitik die Sicherung einer
Vielzahl von Aufgaben durch die
Landwirte zu gewährleisten hat (Land¬
schaftspflege, Umweltschutz, regio¬
nalpolitische und soziale Ziele), die et¬
was kosten und die natürlich auch be¬
zahlt werden müssen. Schließlich hat
der Gesetzgeber im Landwirtschafts¬
gesetz genau diese Ziele festgelegt,
und sie sind daher auch zu realisieren.
Dem Autor sei aber dennoch die Frage
gestattet, ob die Preispolitik (hohe
Preise) ein wirksames Mittel zur Errei¬
chung dieser Ziele ist?
Es wurde bereits festgestellt, daß
überhöhte Preise die Produktion an¬
kurbeln. Dadurch sind wir heute mit
strukturellen Überschüssen konfron¬
tiert, die in der Folge mit enormen
Steuermitteln auf dem Weltmarkt zu
Spottpreisen abgestoßen werden.
Das ist aber nicht der einzige Kri¬
tikpunkt:
• Das erklärte Ziel der bäuerlichen
Einkommenssicherung wurde zu¬
nehmend weniger erreicht (von den
bisherigen Preisstützungsausgaben
fließen ja nur gut 30 Prozent tatsäch¬
lich an die Bauern);
• Überhöhte Erzeugerpreise sind ein
starker Anreiz zur Intensivierung der
Produktion. Diese Politik ist damit eine
der wesentlichsten Ursachen für die
Umweltprobleme, die durch die
Landwirtschaft verursacht werden;
• Verteilungsprobleme: Analysen
der Bundesanstalt für Bergbauemfragen beweisen, daß sich die Einkom¬
men der Bauern in der Vergangen¬
heit sehr unterschiedlich entwickelt
haben. Die Einkommensschere zwi¬
schen hohen und niedrigen Einkom¬
men sowie zwischen Bauern in Gunst¬
beziehungsweise Ungunstlagen ist in
den letzten Jahren laufend größer ge¬
worden.
• Damit werden auch regionale Ent¬
wicklungsziele nicht erreicht, denn
häufig befinden sich gerade kleine,
einkommensschwache Betriebe in
C Spezia/
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Berg- oder sonstigen benachteiligten
und strukturschwachen Gebieten.
Der Abbau von produkt- und produktionsbezogenen Stützungen ist
daher zu unterstützen und gehört zu
den wichtigsten Bestandteilen des
GATT-Abkommens im Agrarsektor.
Hinzu kommt die Befreiung der pro¬
duktionsunabhängigen Direktzahlun¬
gen von jeglichen Reduktionsver¬
pflichtungen. (Direktzahlungen sind
von der Produktion unabhängige Zah¬
lungen direkt an die Bauern. In Öster¬
reich meist an Bauern in Berggebieten
oder benachteiligten Gebieten, um die
Bewirtschaftung einer Region sicher¬
zustellen). Eine teilweise Umschich¬
tung der Mittel sollte keine unüber¬
windlichen Probleme darstellen; die
Marktordnungsausgaben für den
Export von Milch, Fleisch und Ge¬
treide betrugen 1992 6,5 Milliarden
Schilling, während der Bergbauernzuschuß und der Zuschuß für Be¬
triebe in benachteiligten Gebieten
knapp eine Milliarde Schilling er¬
reichte.
Die neuen Regeln der Agrarpolitik
ermöglichen natürlich auch eine Reihe
von flankierenden Maßnahmen. Dazu
gehören die Förderung von Bio¬
bauern, Jung übernehmern, Rationali¬
sierungen usw., die in Österreich si¬
cherlich auch eine zunehmend wichti¬
gere Rolle spielen werden.
Der interessierte Leser wird sich
vielleicht fragen, was denn das alles
mit den brisanten landwirtschaftlichen
Themen zu tun hat, die jüngst im Zu¬
sammenhang mit dem EU-Beitritt
ganz Österreich bewegten. Nun, alle
diese neuen agrarwirtschaftlichen Re¬
geln sind größtenteils von der EU (die
ihrerseits wesentlich zum globalen
Marktungleichgewicht beitrug) zusam¬
men mit den anderen »Global Play¬
ers«, allen voran die USA, festgelegt
worden.
Die große Reform der Gemeinsa¬
men Agrarpolitik (GAP) der EU im
Jahr 1992 spiegelt genau diese neuen
Regeln wider, und sie befindet sich be¬
reits mitten in der Umsetzung der Re¬
form.
Österreich steht erst am Anfang die¬
ses Prozesses, und der Beitritt zur Eu¬
ropäischen Union wird diesen Umstel¬
lungsprozeß lediglich beschleunigen.
Mit oder ohne EU-Beitritt, Öster¬
reich kann sich den neuen Gege¬
benheiten nicht entziehen! Jene, die
durch einen Nichtbeitritt die autonome
Landwirtschaftspolitik in Österreich si¬
chern wollen, sind hier falsch beraten.
Am Ende würde diese Variante zu fol¬
gendem Szenario führen: Österreich
ist einerseits mit den sehr umfangrei¬

chen Reduktionsverpflichtungen des
GATT konfrontiert, die eine substanti¬
elle Absenkung von Produktionsmen¬
gen und Preisen mit sich bringen wird.
Auf der anderen Seite ist Österreich
mit der zunehmend härteren Billigkon¬
kurrenz aus dem Osten konfrontiert.
Zu allem Überfluß bleibt die EU als
wichtigster potentieller Absatzmarkt
für unsere Produkte, so wie bisher, ge¬
sperrt.
Doch halt: Wir hatten ja vorher fest¬
gestellt, daß Österreich die im Land¬
wirtschaftsgesetz festgeschriebenen
Ziele wie Umweltschutz, flächen¬
deckende Bewirtschaftung, soziale
Ausgewogenheit usw. zu erreichen
sucht.
Wir haben also die Ergebnisse der
Beitrittsverhandlungen mit der EU zu
analysieren, die ja einen großen Teil
der neuen Rahmenbedingungen für
Österreichs Landwirtschaft festlegen.
Grob zusammengefaßt ging es bei
den Beitrittsverhandlungen um drei
Kernbereiche:
1. Preisanpassungen und Marktzu¬
tritt,
2. Produktionsmengen, das sind
Ouoten,
Referenzmengen
und
-flächen,
3. Strukturmaßnahmen.
1. Preisanpassung
Da die Preisunterschiede zwischen
der EU und Österreich zum Teil be¬
trächtlich sind, hat Österreich eine
schrittweise Preisanpassung während
einer Übergangszeit von 7 Jahren ver¬
langt. Sowie ebenfalls während einer
Übergangszeit einen beschränkten

Zugang von EU-Produkten auf den
österreichischen Markt. Erwartungs¬
gemäß wurde das von der EU abge¬
lehnt, denn die Durchführung dieses
Modells hätte Grenzkontrollen erfor¬
derlich gemacht, die mit einem Bin¬
nenmarkt unvereinbar sind.
Statt dessen gibt es eine für die
österreichischen Konsumenten er¬
freuliche sofortige Preisabsenkung
mit Beitrittsdatum. Für die damit ver¬
bundenen Einkommensverluste der
Bauern gibt es während einer Über¬
gangszeit von 4 Jahren Ausgleichs¬
zahlungen, an denen sich die EU mit
über 13 Milliarden Schilling beteiligen
wird. Alleine im ersten Jahr werden
etwa 13,3 Milliarden Schilling für die
österreichische Landwirtschaft aus
Brüssel kommen. Anstelle der gefor¬
derten schrittweisen Marktöffnung
durch Festlegung von Kontingenten
wird ein Schutzmechanismus einge¬
richtet, der im Falle von Marktstörun¬
gen bei sensiblen Produkten binnen
24 Stunden in Kraft gesetzt werden
kann.
2. Produktionsmengen
Quoten und Referenzmengen (etwa
für Rinder, Milch u. a.) waren ein eben¬
so zentraler Verhandlungsgegen¬
stand, weil damit der langfristige Produktionsumfang und somit die Absi¬
cherung der österreichischen Bauern
festgeschrieben wird. Hier hat Öster¬
reich in nahezu allen Bereichen sehr
gute Verhandlungsergebnisse erzielt,
die zumeist sogar noch Wachstums¬
spielräume enthalten. Leider gibt es
bei Zucker aufgrund heftiger Wider-
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stände einiger Mitgliedsländer eine re¬
lativ niedrige Quote, die aber dennoch
der Durchschnittsmenge der Jahre
1986 bis 1991 entspricht.
3. Strukturmaßnahmen
Der gesamte Bereich der Struktur¬
maßnahmen erfährt durch den EUBeitritt eine starke Aufwertung.
Zunächst konnte vereinbart werden,
daß kein österreichischer Bergbau¬
er oder Bauer in einem benachtei¬
ligten Gebiet schlechter gesteilt
werden muß. Österreich kann alle
jene Betriebe absichern, die aufgrund
ihrer kleinen Struktur oder der extre¬
men Lage mit der EU-Ausgleichszu¬
lage nicht auskämen. Aufgrund der
Systematik der EU-Strukturförderung
werden aber viele Bauern höhere
Förderungen erhalten. Aus der EUAusgleichszulage werden rund 2,2
Milliarden Schilling jährlich an die
Bergbauern und Bauern in den sonsti¬
gen benachteiligten Gebieten fließen,
und Brüssel finanziert diese Summe
zu 25 Prozent mit. Damit wird dieser
Betrag von derzeit zirka einer Milliarde
Schilling deutlich erhöht.
Femer ist das von Österreich vorge¬
legte Umweltprogramm von der EU
akzeptiert worden. Damit steht Öster¬
reichs Bauern jährlich eine Summe
von 4,8 Milliarden Schilling zur Verfü¬
gung, die von Brüssel zu 50 Prozent
mitfinanziert wird. Hier hat man also
ebenfalls eine substantielle Er¬
höhung erreicht, denn bislang stehen
unter diesem Titel 1,8 Milliarden Schil¬
ling zur Verfügung.
Insgesamt betragen die EU-Förderungsmittel in der Fünfjahresperiode

1995 bis 1999 19,040 Milliarden Schil¬
ling.
Ein weiterer wichtiger Verhand¬
lungsgegenstand war die für die Erhal¬
tung der Kulturlandschaft in Österreich
so wichtige Nebenerwerbslandwirt¬
schaft. Zwei Drittel der österreichi¬
schen Bauern führen Nebenerwerbs¬
betriebe, und für sie konnte im Bereich
der EU-Investitionsförderung erreicht
werden, daß die überwiegende Zahl
den Vollerwerbsbauern gleichgestellt
ist.
Resümee und Aufgaben
Österreich konnte zwar sein ur¬
sprüngliches Verhandlungsziel im
Agrarbereich, das ist die schrittweise
Preisanpassung und eine ebensolche
Marktöffnung, nicht erreichen. Im Ge¬
genzug ist es aber gelungen, der EU
bei den Ausgleichszahlungen für die
entstehenden Preis- und Einkommens¬
einbußen große Zugeständnisse ab¬
zuringen. Innenpolitisch ist nun zu
klären, wie hoch der österreichische
Anteil an den Zahlungen für den Ein¬
kommensausgleich zu betragen hat.
Wobei natürlich gelten muß, daß nicht
alles und jedes ausgeglichen werden
kann.
Aus den erreichten Quoten und Re¬
ferenzmengen ergeben sich ausrei¬
chende Produktionsmöglichkeiten, die
die Existenz der Bauern langfristig ab¬
sichern.
Die bereits vorliegenden Zusagen
zur Einkommenssicherung der Bau¬
ern, die Stärkung der Zuschüsse für
Bergbauern und Bauern in benachtei¬
ligten Gebieten, die erreichten Struk¬
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tur* und Regionalförderungen sowie
die Ausweitung der ökologischen För¬
derungsmaßnahmen zeigen, daß das
Gesamtpaket für die heimischen Bau¬
ern eine tragfähige Lösung darstellt,
um die zukünftig erforderlichen An¬
passungen zu bewältigen.
Die im Zusammenhang mit der EU
notwendige Neuausrichtung der öster¬
reichischen Agrarpolitik ist ein erster
großer Schritt in die richtige Richtung.
Die
• Reduktion der Preispolitik und der
produktionsstützenden Subventionen,
• Ausweitung der Direktzahlungen
sowie die
• Stärkung regionaler und ökologi¬
scher Aspekte
entspricht gerade jenen Kriterien, die
obpn als wichtige Eckpunkte eines re¬
formbedürftigen Agrarsystems identifi¬
ziert wurden. Das Ergebnis zeigt auch,
daß die spezifisch österreichischen
Ziele, wie sie im Landwirtschaftsge¬
setz definiert sind, in den Rahmenbe¬
dingungen der EU zu realisieren sind.
Im Zuge der jetzt laufenden Ver¬
handlungen über erforderliche beglei¬
tende Maßnahmen in der Phase vor
und während des Beitrittes wurde eine
Vielzahl von Forderungen und Wün¬
schen vorgelegt.
Dazu gehören Forderungen zum
vollständigen Ausgleich aller Verluste
in der Landwirtschaft sowie einer Viel¬
zahl weiterer Begünstigungen oder
Förderungen, Investitionsförderungen
für Verarbeitungsbetriebe, Mittel für
das Agrarmarketing usw., um nur eini¬
ge anzuführen.
Die Diskussion um die Absiche¬
rung der Beschäftigten, das heißt je¬
ner Arbeitnehmergruppen, die durch
den Beitritt in besonderem Maße ne¬
gativ betroffen sein werden, wird weit¬
gehend vernachlässigt. Dies trifft vor
allem auf die Beschäftigten der Le¬
bensmittelindustrie zu, die im Ver¬
gleich zu den Unternehmen in der Eu¬
ropäischen Union große Wettbe¬
werbsnachteile aufweist. Die Brisanz
dieser Problematik wird offensichtlich
sowohl von Teilen der politischen Ent¬
scheidungsträgern als auch in der öf¬
fentlichen Diskussion weit unter¬
schätzt. Für eine große Zahl von Be¬
schäftigten besteht die Gefahr von Ar¬
beitsplatzverlusten. Hier muß nach¬
drücklich verlangt werden, daß in dem
jetzt auszuhandelnden Gesamtpaket
ausreichend Mittel im Rahmen der Ar¬
beitsmarktförderung zur Absicherung
dieser Arbeitnehmer bereitgestellt
werden. Es sind dies insbesondere
Maßnahmen zur Umschulung, Ar¬
beitsstiftungen und ähnliches. Ent¬
sprechende Programme befinden sich
in Ausarbeitung.
W/Spezia/
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Eva Fichtner-Dessewffy
Steuern

Das österreichische Mehrwertsteu¬
ergesetz mit seinen geltenden Mehr¬
wertsteuersätzen von 20 Prozent
(Normalsteuersatz) beziehungsweise
10 Prozent (ermäßigter Steuersatz)
ist im wesentlichen mit den EU-Richt¬
linien vereinbar. Die diesbezügliche
EU-Regelung setzt nämlich lediglich
Untergrenzen, also Mindestsätze fest.
Diese betragen EU-weit für den Nor¬
malsteuersatz 15 Prozent und für den
ermäßigten Steuersatz 5 Prozent. Das
Kriterium der Höhe des Steuersatzes
ist
daher
österreichischerseits
grundsätzlich erfüllt.
Jedoch trifft die EU andere Voraus¬
setzungen für die Gewährung von
Mindeststeuersätzen, als wir sie in
Österreich kennen. Das bedeutet, daß
sich der österreichische Katalog von
Waren und Dienstleistungen, auf die
der Mindeststeuersatz angewandt
wird, vom EU-Katalog unterscheidet.

Franz Weintögl

schwierig. Der ermäßigte Steuersatz
von 10 Prozent kann für 4 Jahre bei¬
behalten werden. Österreich kann un¬
abhängig davon, wie sich das EURecht weiterentwickelt - jedenfalls für
4 Jahre - sein System beibehalten.
Aufgrund des Einstimmigkeitsprinzips
in Steuerfragen wird Österreich als
Mitglied der EU mitbestimmen, wie
die Mietenbesteuerung nach die¬
ser Frist gestaltet wird, und kann

Förderung traditionell rückständiger Gebiete
(0 BIP der Region < 75 % des 0 BIP der EU)
Förderung von industriellen Krisengebieten
Maßnahmen zugunsten Langzeitarbeitsloser
Eingliederung von Jugendlichen in den Arbeitsmarkt
Anpassung von Agrarstrukturen in landwirtschaftlichen
Krisengebieten

Im Detail sehen die Ausnahmerege¬
lungen und Übergangsbestimmungen
für die Mehrwertsteuer so aus:

Da Österreich mit dem ermäßigten
Steuersatz für Mieten stark von den in
den anderen EU-Ländern geltenden
Systemen abweicht, gestalteten sich
hier die Verhandlungen besonders

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.
6
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Bis zur Festsetzung einer einheit¬
lichen EU-Norm, mindestens aber
bis zum 31. 12. 1995 kann Öster¬
reich die bisherige Steuerbefreiung
beibehalten. Änderungen werden
auch hier aufgrund des Einstimmig¬
keitsprinzips nur mit Zustimmung
Österreichs durchgeführt werden
können.

Ziele der Regionalpolitik |

Dieser Unterschied im Anwen¬
dungsbereich mußte während der Bei¬
trittsverhandlungen aufgezeigt und
gelöst werden. Das Resultat: Öster¬
reich konnte seine geforderten Aus¬
nahmeregelungen für Mieten, Ge¬
sundheitsleistungen, Telefon-, Rund¬
funk- und Fernsehgebühren durchset¬
zen.

Mieten

Telefongebühren

Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes

Insgesamt 320 Mrd. ÖS/Jahr im Zeitraum 1993 -1999
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auf diese Weise die Anhebung der
Mietenbesteuerung auf Dauer aus¬
schließen.
Gesundheitsleistungen
Für die steuerliche Befreiung von
Gesundheitsleistungen im Rahmen
der Sozialversicherung wurde eine
zweijährige Übergangsfrist erreicht.
Die Situation der Sozialversiche¬
rung bleibt also für die kommenden 2
Jahre unverändert, danach wird das
System auf eine unechte Steuerbefrei¬
ung umgestellt, das heißt, daß sich für
den Konsumenten an der absoluten
Beitragshöhe nichts ändert.

27.2.

Rundfunk- und Fernseh¬
gebühren
Das österreichische System ist in
diesem Bereich konsumentenfreundli¬
cher als das der EU. Es kann weiterhin
aufrecht bleiben. Für den Fall, daß
Österreich diesbezüglich seitens der
EU zukünftig unter Druck geraten soll¬
te, hat man sich innerösterreichisch
darauf geeinigt, daß der Konsument
keine höheren Fernseh- und Rund¬
funkgebühren zu zahlen haben wird.
Die Post soll nämlich die Gebühren im
Ausmaß der neu hinzugekommenen
Mehrwertsteuer senken, so daß die
Rechnungshöhe insgesamt unverän¬
dert bleibt.

Mitsprache

Ergebnisse:
Österreich wird in der Europäi¬
schen Kommission mit einem Kom¬
missar vertreten sein!
Im Europäischen Rat hat der Ver¬
treter Österreichs vier Stimmen!
Österreichs Bevölkerung wird 20
österreichische Abgeordnete in das
Europäische Parlament wählen!
In den Wirtschafts- und Sozial¬
ausschuß entsendet Österreich 11
Vertreter. Mit der selben Anzahl an
Personen wird Österreich im Aus¬
schuß der Regionen vertreten sein!
Am Europäischen Gerichtshof
wird ein österreichischer Richter an
der Rechtsprechung mitwirken!

Roland Marcon

• Wenn die EG als solche eine reprä¬
sentative Demokratie werden soll,
führt dies dazu, daß kleine Mitglied¬
staaten weniger Einflußmöglichkeiten
haben würden als heute.
Besonders zu beachten ist, daß die
»kleinen Länder« einiges zu sagen
haben. So hat der österreichische Ver¬

Institutionen der EU |

Kommission
17 Mitglieder
Europäischer Rat
12 Regierungschefs

i Wirtschafts- und
* Sozialausschuß
189 Mitglieder

i Beratung

Kommentar:
Österreich ist in allen Organen der
Europäischen Union vertreten. Zu
dem institutionellen System der Ge¬
meinschaft gibt es keine Parallele,
denn die Europäische Gemeinschaft
ist weitaus mehr als nur eine zwi¬
schenstaatliche Organisation. Sie be¬
sitzt eine eigene Rechtspersönlichkeit
und hat weitreichende Befugnisse, ist
jedoch kein Bundesstaat, in dem die
nationalen Regierungen und Parla¬
mente zentralen Bundesorganen un¬
tergeordnet wären.
Die Einmaligkeit und Effizienz des
institutionellen Systems der Gemein¬
schaft beruht auf der Aufgabenteilung
zwischen der Kommission einerseits,
der es unter anderem obliegt, dem Rat
Vorschläge zu unterbreiten, und dem
Rat andererseits, der über diese Vor¬
schläge entscheidet. Im Rahmen des
Dialogs zwischen diesen beiden Orga¬
nen kommt dem Europäischen Parla¬
ment wachsende Bedeutung zu. Die¬
ses System gewährleistet, daß alle In¬
teressen und Probleme der Mitglied¬
staaten der Gemeinschaft, unabhän¬
gig von deren Größe und wirtschaft¬
licher Bedeutung, berücksichtigt wer¬
den.
Auch wenn dieses System nicht den
österreichischen Vorstellungen einer
»klassischen Demokratie« entspricht,
muß uns auch eines bewußt sein:
• Wenn dem Europäischen Parla¬
ment mehr Rechte eingeräumt wer¬
den, erfolgt quasi automatisch eine
Schwächung der nationalen Parla¬
mente.

treter im Europäischen Rat vier Stim¬
men. Sein Kollege aus Deutschland
hat mit seinen zehn Stimmen auch
nicht sehr viel mehr »Gewicht«. Be¬
denkt man, daß Deutschland rund 80
Millionen Einwohner hat, so sind die
nicht einmal 8 Millionen Österreicher
»besser« vertreten.

Europäisches

Europäische
Politische
Zusammenarbeit
12 Außenminister

Ministerrat
12 Fachminister
o
Parlament
Kontrolle
Rechnungshof
12 Mitglieder

Europäischer Gerichtshof
13 Richter
6 GeneraianwSlte
9.2.

Österreichische Gesellschaft für Europapolitik
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EU stärkt kleine Mitgliedstaaten |
■
Sitzverteilung in EU-Institutionen

78

in Mio.
Einwohnern

60

U
■
□
13

40
24

20

20

DK
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Bevölkerung
Europaparlament
Ministerrat
Komission

Österreichische Gesellschaft für Europapolitik

(Österreich)
9.8.
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Pichler hat gekennzeichnete Remittendenexemplare aufgekauft.
H. Holzheu, Gesprächspartner bewußt für sich gewinnen, ECON, Pb, 192 Seiten
Partnerorientiertes Gesprächsverhallen soll dabei helfen, langfristig Erfolge zu
sichern und dauerhafte Partnerschaften zu etablieren,
R. Gorges, Job-Sharing, ECON, Pb, 1/0 Seiten
Immer mehr beruflich erfolgreiche Menschen suchen nach neuen Wegen zur
Arbeitsteilung und einer flexibleren Arbeitszeitorganisation. Die Autorin erklärt den
Begriff des Job-Sharing und zeigt, wie Job-Sahring in der Praxis umgesetzt werden
kann.
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R. Blake, S. Mouton, Besser verkaufen durch GRID, ECON, Pb, 324 Seiten
Mit Hilfe des vielfach geprüften Verhaltensgitters GRID ist es dem Verkäu¬
fer möglich, sein Vorgehen während des Verkaufsgesprächs realistisch
einzuschätzen und es gegebenenfalls zu verändern.
K. Oberbeil, Verkaufen mit Video, ECON, Pb, 171 Seiten
Video ist das vielseitigste Medium der Gegenwart. Der Autor beschreibt,
welche Möglichkeiten es im Verkauf mit Video gibt, und er zeigt, wie
Video jedem zu mehr Erfolg in seiner Branche verhelfen kann.
Statt des früheren, gebundenen Verlagspreises von S 391,- zahlen Sie
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KONSUMENTENPOLITIK

Vorschau aufdas
Testmagazin Konsument 6/1994
Autoservicetest:
schlampige Arbeit, dafür
so manche lukrative Fleißaufgabe
Das regelmäßige Service
verlängert nicht nur die Le¬
bensdauer Ihres Wagens.
Es leistet auch einen be¬
deutenden Beitrag für die
Verkehrssicherheit. »Kon¬
sument» testete 24 KfzWerkstätten in Wien. Das
wichtigste Ergebnis vor¬
weg: Gründlich gearbeitet
haben nur sechs! Der Rest
übersah Mängel wie zum
Beispiel verstellte Schein¬
werfer, die fehlende Auspuffhalterung oder offen¬
sichtlich schlappe Reifen.
Manche Werkstätten führ¬
ten stattdessen quasi als
Fleißaufgabe wesentlich
einträglichere Reparaturen
durch, auch ohne Rück¬
sprache mit dem Kunden.
Gerechtfertigt oder nicht das läßt sich oft nur schwer
beweisen. Verschleißteile
müssen regelmäßig erneu¬
ert werden. Der Konsu¬
ment muß also der Werk¬
statt vertrauen, ob die Re¬
paratur schon notwendig
war, weil ihm einfach das

Im folgenden (vgl. Kasten)
auch eine ganz persönliche Er¬
fahrung dazu - dies, weil gerade
so alltägliche Erfahrungen die
kleinen und größeren subjekti¬
ven »Verirrungen« besonders
gut darstellen. Aber es handelt
sich hier schon auch um ein
Mengenproblem.
Viele Konsumgüter bringen
ihren Käufern nicht nur Ge¬
brauchswert, sondern sind in

Fachwissen fehlt. Um so
schlimmer, wenn das Ver¬
trauen mißbraucht wird.
So ein Service geht ganz
schön ins Geld. Ein paar
Tausender sind es schon,
auch wenn keine Zusatzar¬
beiten gemacht werden.
Die meisten Betriebe ver¬
rechnen einen Pauschal¬
betrag für die beim Service
anfallende Arbeitszeit. Inkludiert sind aber nur ganz
bestimmte Tätigkeiten, die
restlichen müssen extra
bezahlt werden. Der Test
zeigte überdies, daß es kei¬
neswegs einheitliche Vor¬
stellungen vom Begriff Ser¬
vice gibt. Das muß man im
einzelnen klären. Schlam¬
pige Arbeit - schlampige
Rechnungen: Wieviel und
wofür gearbeitet wurde,
blieb häufig im dunkeln. Ein¬
zelteile und Betriebsmittel
verteuern ein Service, wo¬
bei es bei den Werkstätten
eklatante Preisunterschie¬
de gibt. Im Test gibt's noch
ein Fülle weiterer Tips, wie

einer sehr facettenreichen Wei¬
se darüber hinaus Objekte für
Selbstwert, Status, Ansehen.
Auch die Alltagswelt ist heute
mit einem kräftigen Schuß
Wettbewerb versehen. An den
modernen Teens, den Schul¬
kindern mit dreizehn und vier¬
zehn Jahren sieht man das
schon deutlich: nicht eine Jean,
sondern eine Levis, nicht hüb¬
sche Schue, sondern nur ein be-

Frage: »Wie stark ist Ihrer Meinung nach der Druck, Dinge
zu kaufen, nur um nicht aus der Reihe zu fallen?«4)
1982
1992

stark

nicht stark

gar nicht

43%
47%

31%
32%

14%
11%

M

Sie ihr Autoservice am be¬
sten abwickeln.
»Konsument« 6/1994 be¬
richtet noch über die Tests
Klimageräte, Schlafsäcke,
Camcorder und LightMenüs sowie über einen
Vergleich der verschiede¬
nen Bausparkassen. Das
Testmagazin
»Konsu¬
ment« erscheint zwölfmal
stimmtes Nike-Modell muß es
sein, sonst fühlt man sich sozial
und psychisch minderwertig.
Und die Eltern kaufen, weil
»das eigene Kind soll sich nicht
minderwertig fühlen, nicht we¬
niger haben als die anderen«.
Dazu kommt, daß durch die
vielfältige mediale »Wirklich¬
keit«, in die wir Menschen heu¬
te eingebunden sind, die Ein¬
schätzung von Lebensstandard,
von dem, was »alle« haben,
schwieriger geworden ist, da
auch ein großer Ausschnitt der
medialen Wirklichkeit die ge¬
hobenen Konsummöglichkei¬
ten als durchschnittliche Rea¬
lität darstellt. Da wirkt nicht
nur Werbung, da wirkt auch
das, was wir als Wirklichkeit
glauben.
Dieser »soziale Druck«, Din¬

jährlich. Ein Jahresabo ko¬
stet samt Porto 384 Schil¬
ling, der Preis eines Einzel¬
heftes beträgt 42 Schilling.
Bestellungen nimmt »Kon¬
sument«, Postfach 440,
1061 Wien, entgegen.
»Konsument« 6/1994 er¬
scheint am 27. 5.1994 und
ist auch im Zeitschriften¬
handel erhältlich.
ge haben zu müssen, ist übri¬
gens stärker geworden - so
empfinden das unsere Lands¬
leute.
Karl Kollmann
') Quelle: Market News Jänner 1994/3,
Linz 1994, Daten November 1993; Basis
ist: alle Befragten.
2) Vgl. Hedwig Lutz, Michael Wagner,
Walter Wolf: Von Ausgrenzung bedroht.
Struktur und Umfang der materiellen Ar¬
mutsgefährdung im österreichischen
Wohlfahrtsstaat der 80er Jahre; For¬
schungsberichte aus Sozial- und Arbeits¬
marktpolitik Nr. 50, Hrsg.: Bundesmini¬
sterium für Arbeit und Soziales, Wien
1993.
3) Ulrich Schönbauer: Konsumenten¬
kredite - Zwischen Wunderwelt und Of¬
fenbarungseid, in: Institut für Gesell¬
schaftspolitik (Hrsg.): Privatverschuldung
in Österreich, Wien 1990.
4) Erste Kategorie zusammengefaßt).
Vgl. die Studie »Konsumenten '92«, sie ist
bei der AK Wien, Abteilung Konsumen¬
tenpolitik, für Interessierte kostenlos er¬
hältlich.
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Fürs

wurden

Bravsein

wir

nicht

Arbeit & Wirtschaft«: Die ober¬
österreichische Arbeiterkammer
hat in Wien, aber auch in anderen Bun¬
desländern den Ruf besonderer Eigen¬
ständigkeit.
Fritz Freyschlag: Ich möchte es so for¬
mulieren: Wir sagen unsere Meinung
nicht nur zu Hause, sondern auch in
Wien und anderswo frei heraus. Das ist
nicht immer ganz angenehm. Ohne
Konflikte lebt's sich manchmal leichter.
Aber fürs Bravsein haben uns die ober¬
österreichischen Arbeiter und Angestell¬
ten nicht gewählt.
»Arbeit & Wirtschaft«: Sind die In¬
teressen der Arbeitnehmer in den einzel¬
nen Bundesländern wirklich so unter¬
schiedlich?
Fritz Freyschlag: Zum einen gibt es
tatsächlich unterschiedliche Problemla¬
gen in den einzelnen Bundesländern.
Zum anderen geht es darum, daß bei
wichtigen Fragen wirklich alle in Oster¬
reich miteinbezogen werden. Unter die¬
sem Gesichtspunkt ist die Autonomie
der Länderkammern oft sehr hilfreich.

■

I

»Arbeit & Wirtschaft«: Wie würden
Sie, nur ganz grob, das Selbstverständnis
der oberösterreichischen Arbeiterkam¬
mer skizzieren?

TT l

11

1
i

f

Fritz Freyschlag: Wir sehen uns als
politische Interessenvertretung. Die
Mitwirkung in der Gesetzgebung und
bei der Vollziehung der Gesetze und die
Durchsetzung der Arbeitnehmerinteres¬
sen gegenüber Bund und Land sind un¬
sere zentralen Aufgaben.
»Arbeit & Wirtschaft«: Und doch
nimmt das Dienstleistungsangebot der
AK zu. Gerade die oberösterreichische
Arbeiterkammer war da in den letzten
Jahren recht innovativ.
Fritz Freyschlag: Wir können uns den
offensichtlichen Bedürfnissen unserer
Mitglieder nach Unterstützung im Be¬
rufsleben und nach zusätzlichen Ange¬
boten für ihr persönliches Fortkommen
nicht entziehen. Wir machen das aber
mit dem Bewußtsein, daß es wichtiger
ist, bessere Gesetze zu erreichen, als gute
Auskünfte über schlechte Gesetze geben
zu müssen.

A&W-Gespräch
mit dem oberösterreichischen
AK-Präsidenten
Fritz Freyschlag

»Arbeit & Wirtschaft«: Wo sind
denn in letzter Zeit die Schwerpunkte
der Interessenpolitik der oberöster¬
reichischen Arbeiterkammer gelegen?
\
_
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Fritz Freyschlag: In Oberösterreich
spielen die Stahlindustrie und die che¬
mische Industrie, die sich noch zum
größten Teil in öffentlichem Eigentum

LÄNDERKAMMERN

arbeitet. Schließlich haben wir uns mit
der im Herbst vorigen Jahres beschlosse¬
nen Steuerreform intensiv auseinander¬
gesetzt. Nicht immer zur Freude unserer
Kollegen und Freunde in den Zentral¬
stellen.
»Arbeit & Wirtschaft«: Was waren da
die konkreten Kri¬
tikpunkte, und wel¬
che Vorschläge hat
die AK Oberöster¬
reich gemacht?
Fritz
Frey¬
schlag: Wir haben
*3
vor allem die
durch nichts be¬
gründete Bevorzu¬
gung der Besitzer
großer Vermögen
kritisiert. Zu An¬
fang dieses Jahres
haben wir vorge¬
schlagen,
einen
zeitlich begrenzten

befinden, eine besonders wichtige Rolle.
Die Industriepolitik hat daher in den
letzten Jahren bei uns einen ganz hohen
Stellenwert gehabt und wird sie auch
weiter haben. Zuletzt haben wir uns
auch in Bildungsfragen stärker enga¬
giert. Wir haben für eine vernünftige ge-

'S'

JK
1

»Wir haben vor allem die durch
nichts begründete Bevorzugung der
Besitzer großer Vermögen kritisiert.
Zu Anfang diesesJahres haben
wir vorgeschlagen, einen zeitlich
begrenzten Einkommensteuer¬
zuschlag vonfünfProzent aufjene
Einkommensteile zu erheben,
die über 100.000 Schilling im
Monat liegen.

1 Stift St. Florian
2 Die Situation für berufstätige Müt¬
ter, vor allem in den Landgemeinden,
soll verbessert werden

,
fei». . '1
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setzliche Regelung der Fachhochschulen
gekämpft und Vorschläge für eine Re¬
form des Polytechnischen Lehrgangs er» Wir sagen unsere Meinung nicht
nur zu Hause, sondern auch in
Wien und anderswofrei heraus. Das
ist nicht immerganz angenehm.
Ohne Konflikte lebt's sich manchmal
leichter. Aberfiirs Bravsein haben
uns die oberösterreichischen Arbeiter
undAngestellten nicht gewählt.«

Einkommensteuerzuschlag von fünf
Prozent auf jene Einkommensteile zu
erheben, die über 100.000 Schilling
im Monat liegen. Die so erzielten
Steuereinnahmen von rund zwei Mil¬
liarden Schilling sollen den Gemein¬
den zur Unterstützung bei der Finanzie¬
rung von Infrastrukturvorhaben zur
Verfügung gestellt werden. Wir schät¬
zen, daß damit rund 30.000 Arbeitsplät¬
ze in Osterreich geschaffen werden
könnten.
»Arbeit & Wirtschaft«: Wie sieht die
Interessenpolitik auf Landesebene aus?
Fritz Freyschlag: Die oberösterreichi¬
sche Arbeiterkammer hat vor der letzten
Landtagswahl im Jahr 1991 ein umfang-

3 Seit heuer gibt es erstmals eine Wei¬
terbildungsförderung für Arbeitneh¬
mer durch das Land Oberösterreich
4 Der oberösterreichische Landtag
hat im Vorjahr ein Kindergarten¬
programm beschlossen
reiches Forderungsprogramm an die
Landespolitik beschlossen. Wir küm¬
mern uns sehr intensiv darum, daß diese
wichtigen Arbeitnehmeforderungen tat¬
sächlich realisiert werden.
»Arbeit & Wirtschaft«: Gibt es ein¬
zelne Beispiele dafür?
Fritz Freyschlag: Es gibt zwei gute
Beispiele: Zum einen hat der Landtag

5/94
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» Unsere Arbeit wirdja nicht
nur allefünfJahre bei der AK-Wahl
legitimiert. Das geschieht täglich
durch die Inanspruchnahme unserer
Beratungs- und Vertretungs¬
leistungen, durch die Teilnahme an
unseren Bildungsveranstaltungen

damit, daß die Wahlbeteiligung im
Herbst dieses Jahres zumindest so hoch
bleibt?
Fritz Freyschlag: Die Situation ist mit
der letzten Wahl nicht vergleichbar. Wir
haben heuer, nicht zuletzt aufgrund des
neuen AK-Gesetzes, um rund 29 Pro¬
zent mehr Wähler als bei der letzten
Wahl. Darunter viele, die besonders
schwer zu mobilisieren sind. Unsere Ar¬
beit wird ja nicht nur alle fünfJahre bei

tung, haben wir unsere Angebote näher
an die Mitglieder gerückt. Dezentralisie¬
rung, Ausbau der Bezirksstellen sind die
Schlagworte dafür. Wir haben damit so¬
wohl die Effizienz der Arbeitsabläufe als
auch die Zufriedenheit unserer Mitglie¬
der steigern können.
»Arbeit & Wirtschaft«: Bekannt sind
auch die Aktivitäten der Oberösterrei¬
cher in der Bildung.
Fritz Freyschlag: Das Berufsförde-

und den Besuch unserer Kultur¬
angebote. «

im vorigen Jahr ein Kindergartenpro¬
gramm beschlossen, das auf mittlere
Sicht die Situation für berufstätige Müt¬
ter, vor allem in den Landgemeinden,
deutlich verbessern wird. Zum zweiten
gibt es seit heuer erstmals eine Weiterbil¬
dungsförderung für Arbeitnehmer
durch das Land Oberösterreich. Der
Umfang der Förderung und der Kreis
der Begünstigten sind uns noch zu klein,
aber ein Anfang ist gesetzt.
»Arbeit & Wirtschaft«: Wie sehen
Sie die Situation der Arbeiterkammer
vor der Wahl am 2. und 3. Oktober die¬
ses Jahres?
Fritz Freyschlag: Die oberösterreichi¬
sche Arbeiterkammer findet bei ihren
Mitgliedern und der breiten Öffentlich¬
keit viel Anerkennung. Das gilt sowohl
fiir die Interessenpolitik als auch für die
Dienstleistungen. Die tägliche Inan¬
spruchnahme unseres Beratungs- und
Vertretungsangebotes und regelmäßig
durchgeführte repräsentative Umfragen
bei Mitgliedern zeigen, daß die Zustim¬
mung der Mitglieder zu unserer Arbeit
in den letzten Jahren deutlich angestie¬
gen ist.
»Arbeit & Wirtschaft«: Wie ist das
politische Kräfteverhältnis in der ober¬
österreichischen Kammer und wie sehen
die Erwartungen zur Wahlbeteiligung
aus?
Fritz Freyschlag: Von den 110 Kam¬
merräten der Vollversammlung gehören
69 den sozialdemokratischen Gewerk¬
schaftern an, 32 dem ÖAAB und acht
den freiheitlichen Arbeitnehmern. Eine
Kammerrätin kommt von den alternati¬
ven Gewerkschaftern. Die Wahlbeteili¬
gung lag zuletzt bei rund 55 Prozent und
damit deutlich über dem österreichi¬
schen Durchschnitt.
»Arbeit & Wirtschaft«: Rechnen Sie
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5 »In Oberösterreich
spielen die Stahl¬
industrie und die
chemische Industrie,
die sich noch zum
größten Teil in öffent¬
lichem Eigentum
befinden, eine beson¬
ders wichtige Rolle«
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der AK-Wahl legitimiert. Das geschieht
täglich durch die Inanspruchnahme un¬
serer Beratungs- und Vertretungslei¬
stungen, durch die Teilnahme an unse¬
ren Bildungsveranstaltungen und den
Besuch unserer Kulturangebote.
»Arbeit & Wirtschaft«: Womit
wir beim Dienstleistungsangebot der
oberösterreichischen Arbeiterkammer
wären. Wo liegen hier die oberöster¬
reichischen Besonderheiten?
Fritz Freyschlag: Im Zuge der Aus¬
weitung unserer Dienstleistungen, vor
allem der Rechtsberatung und -vertre-

6 Fritz Freyschlag in ei¬
nem oberösterreichi¬
schen Betrieb

rungsinstitut in unserem Bundesland ist
mit Abstand das größte in ganz Öster¬
reich. Gemeinsam mit anderen Trägern
fuhrt das BFI Oberösterreich auch das
Berufliche Bildungs- und Rehabilitati¬
onszentrum in Linz, das eine bisher ein¬
zigartige Einrichtung zur Umschulung
von Arbeitnehmern ist, die aus Gesund¬
heitsgründen ihren früheren Beruf nicht
mehr ausüben können.
»Arbeit & Wirtschaft«: Die Bil¬
dungsaktivitäten erstrecken sich aber
nicht nur auf das Berufsleben.
Fritz Freyschlag: In Oberösterreich

sind auch, mit wenigen Ausnahmen, alle
Volkshochschulen solche der Arbeiter¬
kammer. Es gibt 126 Zweigstellen. In
Linz führen wir die Volkshochschule ge¬
meinsam mit der Stadt. Zugleich sind
wir einer der größten Kulturveranstalter
des Bundeslandes.

Dienstleistungsteil unserer Arbeit eine
zeitgemäße Orientierung an den Be¬
dürfnissen der Mitglieder signalisiert. Es
ist kein Zufall, daß die Einführung der
AK-Leistungskarte mit einem intensi¬
ven Prozeß der Organisationsreform in
unserem Haus zusammengefallen ist.

»Arbeit & Wirtschaft«: Die ober¬
österreichische Arbeiterkammer gilt
nicht nur in der Interessenpolitik als
sehr eigenständig, sondern ihr Dienstlei¬
stungsangebot auch als innovativ. Was
ist da dran?

»Arbeit & Wirtschaft«: Was kann
denn diese Leistungskarte, die es bisher
nur in Oberösterreich gibt?

Fritz Freyschlag: Wir haben mit der
Einführung der AK-Leistungskarte im
Juni 1992 einen Schritt gesetzt, der im
»Mit der AK-Leistungskarte geben
wir unseren Mitgliedern das ganze
Leistungspaket der AKim wahrsten
Sinne des Wortes in die Hand. Sie
dient bei allen Beratungs- und Ver¬
tretungsleistungen der Kammer zur
leichteren Abwicklung und bietet
deutliche Preisermäßigungen bei
Kursen des BFI, der Volkshochschu¬
le, bei Kulturveranstaltungen der
AK und beim Jahresausweis des
Jugendherbergsverbandes.«

Fritz Freyschlag: Mit der AK-Leistungskarte geben wir unseren Mitglie¬
dern das ganze Leistungspaket der AK
im wahrsten Sinne des Wortes »in die
Hand«. Sie dient bei allen Beratungs¬
und Vertretungsleistungen der Kammer
zur leichteren Abwicklung und bietet
deutliche Preisermäßigungen bei Kur¬
sen des BFI, der Volkshochschule, bei
Kulturveranstaltungen der AK und
beim Jahresausweis des Jugendherbergs¬
verbandes. In den nächsten Wochen be¬
kommen alle oberösterreichischen AKMitglieder ihre neue AK-Leistungskar¬
te, die bis Ende 1996 gültig sein wird.
»Arbeit & Wirtschaft«: In Kürze
werden die Österreicher über den Bei¬
tritt zur EU entscheiden müssen. Wie ist
der Beitritt aus der Sicht der oberöster¬
reichischen Arbeitnehmer zu beurteilen?
Fritz Freyschlag: Durch die geogra¬
phische Lage unseres Bundeslandes und
die bereits bestehende hohe Verflech¬
tung des regionalen Außenhandels mit
dem Wirtschaftsgebiet der Europäi¬
schen Union haben wir große Chancen,
GENAU

Politiker¬
beschimpfung
ist »in«
»Die wenigsten Politiker«, so
schreibt
»Kurier«-Kolumnist
Hans Rauscher, »sind um ihr
Leben zu beneiden, allem Ge¬
kreisch um »Bonzen und Pfrün¬
den zum Trotz. Gewiß, das
Geld ist nicht schlecht, die
Macht schmeckt auch recht
süß, aber der Preis an Persön¬
lichkeitsverschleiß ist hoch. Zu¬
mindest empfinden das sensi¬
ble, intelligente Politiker so.«
Das sind neue, aber erfreuliche
Töne in einer Zeit, in der die Po¬
litikerbeschimpfung so »in« ist,
daß es selbst sonst recht ge¬

scheite Leute gar nicht mehr
merken, auf welcher Welle des
eher miesen »Zeitgeists« sie
hier mitschwimmen.
Wenn in einem bunten Billig¬
blatt die Politiker permanent als
geldgierige, unfähige und kor¬
rupte Holzköpfe bezeichnet
werden, wenn ein »Fenster¬
gucker« die Vorurteile gegen
Politiker allgemein in einer Art
pflegt, daß das schon an Ras¬
sismus grenzt, so hat man sich
leider schon viel zu sehr mit die¬
ser Art von »Journalismus« ab¬
gefunden. Wenn aber zum Bei¬
spiel ein Rainhard Fendrich in
einem TV-Interview meint, »die
Politiker haben ihre Glaubwürdikeit verloren«, so tragen sol¬
che Redereien zu einer Stim¬
mung bei, die letztlich zu einer

»Durch die geographische Lage
unseres Bundeslandes und die bereits
bestehende hohe Verflechtung des re¬
gionalen Außenhandels mit dem
Wirtschafisgebiet der Europäischen
Union haben wir große Chancen,
aus dem Beitritt wirtschaftlichen
Nutzen zu ziehen.«

aus dem Beitritt wirtschaftlichen Nut¬
zen zu ziehen. Die Skepsis gegenüber
der Europäischen Union in Oberöster¬
reich hängt wohl mit der befürchteten
Beschleunigung der Veränderungen in
Wirtschaft und Gesellschaft zusammen.
Diese Ängste sind nicht unbegründet.
Sie werden leider auch noch von den
Unternehmern geschürt. Die begrün¬
den schon seit Jahren ihre Forderungen
nach Sozialabbau, Lohnkürzungen und
erhöhtem Arbeitsdruck mit dem ge¬
planten Beitritt zur Europäischen Uni¬
on. Für eine positive Entscheidung der
Arbeitnehmer ist es daher wichtig,
glaubhaft zu machen, daß die Arbeit¬
nehmer nicht dem freien Spiel der Kräf¬
te überlassen werden, sondern daß das
soziale Netz in Österreich auch in Zu¬
kunft halten wird.
(Mit Fritz Freyschlag sprach Hans
Preinfalk.)
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tödlichen Gefahr für jede De¬
mokratie werden kann.
Dabei bestreitet niemand, daß
es leider unfähige und korrupte
Politiker gibt. Unsere italieni¬
schen Nachbarn können ein
trauriges Lied davon singen. In
einer Demokratie aber können
solche Politiker abgewählt wer¬
den, wobei vermutlich die Zahl
der »braven Bürger«, die Steu¬
ern hinterziehen und betrunken
ein Auto fahren, auch nicht so
gering ist. Abzulehnen sind nur
die primitiven Vorurteile, die
von manchen so intensiv ge¬
pflegt werden, weil man damit
höhere Auflagen erzielen kann.
Der Tiroler Abgeordnete Walter
Guggenberger, der es ablehn¬
te, für die Funktion des SPÖLandesparteivorsitzenden zu

kandidieren, wollte sich dieser
Tortur offenbar nicht ausset¬
zen. Nach einem Gespräch mit
seiner Frau, das etwa 40mal
durch Telefonanrufe unterbro¬
chen worden war, war ihm klar¬
geworden, daß mit der Funktion
»auch die letzten Reste familiä¬
rer Zurückgezogenheit und da¬
mit unsere Beziehung ernsthaft
gefährdet« wären.
Wie um Guggenberger recht zu
geben, hatte das erwähnte Bil¬
ligblatt nur wenige Tage vorher
persönliche Probleme der neu¬
en Gesundheitsministerin zu ei¬
ner Titelgeschichte ausgewalzt.
Offenbar scheinen auch hier
immer mehr Dämme im öster¬
reichischen Journalismus zu
brechen, die bisher gehalten
haben.
Karoh
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Zustimmung war und ist für
den Produktionsbeginn aus¬
schlaggebend. Bald schon er¬
wies es sich als zweckmäßig, die
ergonomischen Fragen schon
im Planungs- beziehungsweise

Ergonomie einst und jetzt
Mit einem Gesamtaufwand von rund 10 Milliarden Schilling

3?

wurde Ende der 70er Jahre ein modernes Motoren- und
Getriebewerk in Aspern errichtet. Im Herbst des Jahres 1982
wurde die Produktion aufgenommen. Schon während der
knapp zweijährigen Bauzeit wurde darauf geachtet, daß sich

1 Direktor Franz Rottmeyer, ein
überzeugter Anhänger der
Sozialpartnerschaft im Betrieb

menschengerechte Arbeitsbedingungen entwickeln können.
Die Kreativität der
Mitarbeiter nutzen
Bei GM hat man erkannt,
daß Kreativität in enormen,
Ausmaß in den Mitarbeitern
steckt. Direktor Franz Rott¬
meyer wörtlich: »Früher glaub¬
ten Ingenieure und Techniker,
alles besser zu wissen, der Arbei¬
ter mußte die Anordnungen
nur mehr ausführen. Heute fra¬
gen die Ingenieure die Mitar¬
beiter, bevor und während sie
neue Techniken installieren.

weiterte Qualifikationen wer¬
den notwendig und müssen er¬
worben werden. Das Unterneh¬
men bietet die Möglichkeiten
dazu, und die Menschen müs¬
sen zum Qualifikationserwerb
bereit sein.

2 Arbeitsplätze nach dem
Stand der Ergonomie des Jahres
1980 gehären bald der
Vergangenheit an
3 Arbeitsplätze in neuem Design,
ergonomisch gestaltet nach
neuesten wissenschaftlichen
Erkenntnissen

Mit berechtigtem Stolz wur¬
de das GM-Werk in Aspern
schon bei der Eröffnung im
Jahre 1982 als modern und
menschengerecht gepriesen. Er¬
gonomie und Sicherheit am Ar¬
beitsplatz wurden als wichtiges

4 BRV Werner Lahner und sein
Stellvertreter Engl im
Gespräch mit einem Besucher
des Werks

■

£

Damit werden die Betroffenen
von Anfang an zu Beteiligten.«
Das Wissen und die Erfah¬
rungen der Mitarbeiter müssen
dem Unternehmen nutzbar ge¬
macht werden. Fehler werden
natürlich auch bei GM ge¬
macht. Der Unterschied ist
aber, daß sie - und zwar auf je¬
der Ebene - zugegeben werden.
Nur die zugegebenen Fehler
bieten die Chance, sie zu korri¬
gieren und sie nicht ein zweites
Mal zu begehen.
Klar ist bei GM aber auch,
daß Innovation im Unterneh¬
men nicht vor den Menschen
haltmachen darf. Neue und er-
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Unternehmensziel deklariert.
Unzählige Besucher konnten
sich seither in der betrieblichen
Praxis davon überzeugen, daß
es gar keine Hexerei ist, die Ar¬
beit an den Menschen anzupas¬
sen. Sie erfuhren auch, daß der
Mensch noch immer der wich¬
tigste »Produktionsfaktor« in
einem Unternehmen ist.
Ständig wurden in den ver¬
gangenen Jahren die Arbeitsbe¬
dingungen überprüft und dort,
wo erforderlich, verbessert. Bei
der Aufstellung neuer Maschi¬
nen und Anlagen trat eine »er¬
gonomische Abnahmekommis¬
sion« auf den Plan und deren

s
$

Konstruktionsstadium zu über¬
legen und zu berücksichtigen.
Kostensenkung — auf das
»Wie« kommt es an
BetriebsratsVorsitzen der
Werner Lahner bestätigt, daß
auch GM auf Kostensenkung
drängt beziehungsweise diesbe¬
zügliche Konzernvorgaben be¬
stehen. Der Unterschied zu an¬
deren Betrieben ist aber, daß
nicht die Senkung der Lohnko¬
sten angestrebt wird, sondern
die Kostensenkung durch Ver¬
besserung des Produktionspro¬
zesses. Nicht notwendige Pro¬
duktionsvorgänge müssen er¬
kannt und ausgeschaltet wer¬
den. Durch arbeitsorganisatori¬
sche Maßnahmen und Teamar¬
beit muß der Produktionsab¬
lauf verbessert werden. Nicht
die Menschen, sondern die Ma¬
schinen sind optimal zu nutzen.
Daß all diese Maßnahmen
zur permanenten Verbesserung
der Produktionsvorgänge den
Zeit- beziehungsweise Lei¬
stungsdruck für die Beschäftig¬
ten erhöhen, wird von Lahner
erkannt. Die »Gegenstrategie«
ist aber die Anpassung der Ar¬
beit an den Menschen, denn
durch optimale Gestaltung der
Arbeitsplätze und der Arbeits¬
umgebung kann dem Zeit- und
Leistungsdruck
entgegenge¬
wirkt werden. Direktor Franz
Rottmeyer meint treffend zu
den Kostensenkungsbestrebun¬
gen des Unternehmens: »Wir
müssen unnötige Arbeitsver¬
richtungen erkennen und besei¬
tigen. Unnötige Arbeit bleibt
auch dann unnötig, wenn sie
doppelt so schnell verrichtet
wird. Durch unser ständiges
Streben nach Verbesserungen
erreichen wir die Senkung un¬
serer Kosten ebenso wie durch
das große Engagement unserer
Mitarbeiter.«
Wer heute das GM-Werk in
Aspern besucht, spürt förmlich
eine Unternehmenskultur, die
durch gegenseitigen Respekt
und Anerkennung über mehr
als 10 Jahre geprägt wurde. Ar¬
beitssicherheit, Gesundheits¬
schutz und Ergonomie waren
und sind Unternehmensziele,
die von den Beschäftigten und
vom Mangagement verfolgt
und ständig weiterentwickelt
wurden. Der Erfolg bestätigt
diesen Weg.
Hans Schramhauser

»Arbeitnehmerschutz«:
Schwarze Schafe, glückliche
Hühner und Stasi-Methoden
»Wir sorgen uns mit Recht um die Lebensverhältnisse von Tieren
und würden am liebsten nur »glückliche Hühner« haben.
Es gibt aber auch bei den Menschen Arbeitsbedingungen, die
von denen der Batteriehendln gar nicht so weit entfernt
Dieses von mir stammende
Zitat, erschienen in der Febernummer der Wiener »AK-für
Sie«-Zeitschrift, hat die Herren
der Bundeswirtschaftskammer
allen Ernstes so verstimmt, daß
sie die Verhandlungen über das
neue EU-konforme Arbeitneh¬
merschutzgesetz platzen lassen
wollten.
Die Haltung der Wirt¬
schaftsvertreter ist aus zweierlei
Gründen unverständlich: zum
einen, weil es - ohne Pauschal¬
verdächtigung - in vielen Be¬
trieben nicht so ausschaut, wie
es das geltende Arbeitnehmer¬
schutzgesetz verlangt. Zum an¬
deren, weil die Interessenvertre¬
ter der Wirtschaft in der Wahl
ihrer Wort beileibe alles andere
als zimperlich sind. Sie spre¬
chen im Zusammenhang mit
der Kontrolltätigkeit der Ar¬
beitsinspektoren und der Arbei¬
terkammern von Stasi-Methoden und sadistischen Machina¬
tionen. Dabei geht es aber dar¬
um, Gesetzesübertretungen zu
verhindern und jenen Zustand
in den Betrieben zu erreichen,
den der Gesetzgeber verlangt.
Das sollte in einem Rechtsstaat
eine Selbstverständlichkeit sein.
Strafen oder
Trinkgelder?
In einem Fleischereibetrieb
sind mehr als 30 Arbeitnehmer
beschäftigt. Für die Erste-HilfeLeistung ist niemand ausgebil¬
det. Obwohl in einem be¬
stimmten Betriebsbereich die
Gefahr von Kopfverletzungen
besteht, sind keine Schutzhel¬
me vorhanden. Reinigungsmit¬
tel und Handtücher stehen
nicht zur Verfügung. Prüfver¬
merke über die Absauganlage
gibt es nicht. Für den Tiefkühl¬
raum wäre eigentlich eine Käl¬
teschutzkleidung erforderlich,

sie steht aber nicht zur Verfü¬
gung. Die Kälteanlagen müssen
jährlich überprüft werden, die
letzte Uberprüfung stammt aus
dem Jahr 1988.
Die vorgeschilderten Miß¬
stände bestanden bereits bei ei¬
ner im Jahr 1992 vom Arbeits¬
inspektor
durchgeführten
Überprüfung. Gekümmert hat
das den Arbeitgeber aber herz¬
lich wenig. Nunmehr wurde für
die geschilderten Übertretun¬
gen ein Strafantrag in der Höhe
von 6000 Schilling beim zu¬
ständigen Magistratischen Be¬
zirksamt gestellt.
In einem Hotelbetrieb wer¬
den Arbeitszeiten von 96 bis
97,5 Wochenstunden festge¬
stellt. Auch in diesem Fall wur¬
de der Arbeitgeber bereits 1992
aufgefordert, die gesetzlichen
Bestimmungen betreffend die
zulässige Arbeitszeit einzuhal¬
ten. Da diese Aufforderung er¬
folglos war, wurde nunmehr ein
Strafantrag in der Höhe von
9000 Schilling gestellt.
Ein kleinerer Textilbetrieb
verfügt anstelle eines Handfeu¬
erlöschers über einen Sandkü¬
bel. Der Erste-Hilfe-Kasten ist
fast leer. Die Riemenantriebe
bei den Maschinen sind nicht
verkleidet. Die elektrische An¬
lage des Betriebes ist nicht über¬
prüft, und die Steckdosen ver¬
fügen über keinen Schutzleiter.
Eine Waschgelegenheit für die
Beschäftigten steht nicht zur
Verfügung. Auch hier erfolgte
bereits im Jahr 1992 die Auffor¬
derung, den gesetzlichen Zu¬
stand herzustellen. Nachdem
dies den Arbeitgeber aber auch
nicht gekümmert hat, wurde
nunmehr ein Strafantrag in der
Höhe von 4000 Schilling ge¬
stellt.
In einem Zulieferbetrieb für
die Autoindustrie sind die Ar¬
beitsplätze so eng angeordnet,

daß weder die freie zusammen¬
hängende Bodenfläche noch
der zur Verfügung stehende
Luftraum den gesetzlichen Be¬
stimmungen entspricht. Man¬
che Verkehrswege sind so eng,
daß man nur mit einer gewissen
körperlichen Gewandtheit zwi¬
schen den Maschinen durch¬
kommen kann. Schutzvorrich¬
tungen bei Pressen sind zumeist
nicht vorhanden. Die Sitzgele¬
genheiten sind schadhaft und
nur notdürftig instandgesetzt.
Säuren und Laugen werden
ohne Hand- und Äugenschutz
abgefüllt.
Lärmschutzmittel
wären notwendig, sind aber
nicht vorhanden. Gase und
Dämpfe müßten abgesaugt
werden, eine Absauganlage
fehlt. Auch Atemschutzbehelfe
stehen nicht zur Verfugung.
Sadistische
Machinationen
Es könnten natürlich weitere
Beispiele angeführt werden. Ei¬
nes zeigt sich aber immer wie¬
der: Die Kontrollen der Ar¬
beitsinspektoren sind notwen¬
diger denn je und - auch das ist
Realität — die Beschwerden
über die Zustände in den Be¬
trieben bei den Arbeiterkam¬
mern weisen steigende Tendenz
auf.
Warum die Kontrolltätigkei¬
ten der Arbeitsinspektoren,
auch die, die gemeinsam mit
den Vertretern der Arbeiter¬
kammern vorgenommen wer¬
den, als »Stasi-Methoden« oder
»sadistische Machinationen«
bezeichnet werden, ist nicht
einsichtig, Es soll ja nicht ange¬
nommen werden, daß man auf
der Seite der Interessenvertre¬
tung der Arbeitgeber die
»schwarzen Schafe« decken will
und den Arbeitnehmerschutz
als Recht ansieht, das man nicht
beachten muß.
Den Vertretern der Wirt¬
schaft darf aber ins Stammbuch
geschrieben werden, daß die
Arbeiterkammern und Ge¬
werkschaften den Arbeitneh¬
merschutz ernst nehmen und
die qualifizierten Kontrollen
der Arbeitsinspektionsorgane
auch weiterhin unterstützen
werden, genauso wie sie diese
enorm wichtige Behörde vor
haltlosen Angriffen schützen
werden.
Hans Schramhauser
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Fleißige Hände
In Österreich gibt es rund
2000 Betriebe mit etwa 100
Beschäftigten. Einer davon,
die Firma Strowenz-Kärner
GmbH in Wien, fertigt hoch¬
wertige
Damenoberbeklei¬
dung. Rund 80 Frauen und 20
Männer produzieren Mäntel
und Kostüme. Sowohl beim
verwendeten Material als auch
bei der Verarbeitung gilt es
höchsten Qualitätsansprüchen
gerecht zu werden. StrowenzProdukte werden daher von
Händlern und Kunden glei¬
chermaßen geschätzt.
Hand aufs Herz, wer weiß
schon, daß bei der arbeitsteili¬
gen Fertigung rund 50 Paar
Hände notwendig sind, um in
120 bis 160 Minuten einen
modischen Damenmantel oder
ein schickes Damenkostüm zu
produzieren. Natürlich gibt es
aber neben der Arbeitsbela¬
stung durch die arbeitsteilige
Fertigung im Leistungslohn
noch andere Belastungsfakto¬
ren. Durch verschiedene ergo¬
nomische Gestaltungsmaßnah¬
men ist man bei Strowenz
bemüht, diese Belastungen so
gering wie möglich zu halten.
Der ergonomische Sitz der
Näherin gehört da ebenso dazu
wie die Beleuchtung und Be¬
lichtung der Arbeitsräume.
Weiche Bodenmatten aus genopptem Gummi sollen Er¬
leichterung bei stehender Kör¬
perhaltung bringen, die leider
auch notwendig ist.
Daß die ergonomischen Ge¬
staltungsmöglichkeiten noch
nicht erschöpft sind, ist dem

Unternehmen bekannt. An den
Nähmaschinenherstellern ist
die Ergonomie nahezu spurlos
vorbeigegangen. Zwar sind die
heute auf dem Markt befindli¬
chen Maschinen leiser und
schneller, doch noch immer er¬
zwingen sie eine Körperhal¬
tung, die besonders im Halswir¬
belbereich zu hoher Beanspru¬
chung führt.
Die technische Ausstattung
des Betriebes ist aufdem letzten
Stand, und schon beim Zu¬
schnitt des Stoffes kommen
moderne Maschinen zum Ein¬
satz. Bei der weiteren Verarbei¬
tung werden die aufdem Markt
befindlichen neuesten Geräte
eingesetzt.
Nicht die letzten
Sekunden auspressen
Die arbeitsteilige Fertigung
im Leistungslohn ist in der Textilbranche noch immer weit
1 50 Paar Hände für ein
Domenkostüm
2 Nach immer erzwingt
die Nähmaschine
den »krummen« Rücken
3 Landessekretär Paul Binder
(links) und Arbeiter-BRV
Richard Frede: »Arbeits- und
Lohnbedingungen verbessern ist
ein gewerkschaftliches Ziel«
4 Peter Strowenz: »Qualitäts¬
anspruch kann man nicht halten,
wenn man die Mitarbeiter
auspreßt«
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verbreitet. Bei der Firma Stro¬
wenz-Kärner setzt man aller¬
dings auf eine menschliche Ge¬
staltung der Leistungsvorgaben,
denn oberstes Ziel des Unter¬
nehmens ist die hochwertige
Verarbeitungsqualität von be¬
stem Material. Daß die Lei¬
stungsvorgaben von den Be¬
schäftigten akzeptiert werden,
zeigt sich auch bei der geringen
Fluktuationsrate und dadurch,
daß bereits mehr als 79 Prozent
der Beschäftigten zum Stamm¬
personal gehören, meint der Vor¬
sitzende des Arbeiterbetriebsra¬
tes, Kollege Richard Frede.
Peter Strowenz, Juniorchef

NEUERSCHEINUNG

der Firma, legt Wert auf Mitar¬
beitermotivation und erreicht
diese durch Ubertragen von
Verantwortung überall dort,
wo dies nur irgendwie möglich
ist. »Wenn wir unsere Marken¬
zeichen, nämlich die Qualität
der Verarbeitung und die Qua¬
lität des Materials nicht auf¬
rechterhalten, dann werden wir
Marktanteile und damit auch
Arbeitsplätze verlieren. Deshalb
nützt es nichts, wenn wir die
letzten Sekunden im Akkord
auspressen, weil dann die Moti¬
vation und vor allem das Mit¬
denken bei der Arbeit verloren
gehen.«
Zur Verlagerung von Teilen
der Produktion in Länder mit
geringeren Lohnkosten, meint
der Jungunternehmer: »Das
Grundproblem ist unser hoher
Qualitätsanspruch, daher kön¬
nen nur eher einfache Fertigun¬
gen ins Ausland vergeben wer¬
den, wobei damit vor allem
Produktionsspitzen ausgegli¬
chen werden. Der billigeren
Produktion im Ausland stehen
andererseits aber auch höhere
Kosten durch Qualitätsprü¬
fung, Administration, Trans¬
port und Nacharbeit gegen¬
über. Nicht zuletzt deshalb be¬
trägt der Anteil der Auslands¬
fertigung nur etwa 8 Prozent
der Gesamtproduktion.«
Die Beschäftigten in der
Textilindustrie sind keine
»Großverdiener«, trotzdem ist
es der beharrlichen Gewerk¬
schaftsarbeit in den letzten Jah¬
ren gelungen, Verbesserungen
zu erreichen. Dies zählt um so
mehr, wenn man bedenkt, daß
der Organisationsgrad einer
Gewerkschaft mitentscheidend
für die Durchsetzung der Lohn¬
vorstellungen ist. Aufeinen ein¬
fachen Nenner gebracht heißt
das, je mehr Arbeitnehmer in
einer Gewerkschaft organisiert
sind, desto stärker wird diese
Organisation und um so besser
können die berechtigten Anlie¬
gen der Mitglieder vertreten
werden.
Die »menschliche« Gestal¬
tung von Akkordvorgaben, die
den Arbeitnehmern und Ar¬
beitnehmerinnen noch gewisse
Freiräume offenläßt, ist leider
nicht die Regel, sondern eher
die Ausnahme. Bei Strowenz ist
sie jedenfalls mitentscheidend
für den Erfolg des Betriebes.
Hans Schramhauser

Jeder Tag kann dein letzter sein
Was macht eine kostenbe¬
wußte und/oder angeschlagene
Unternehmensleitung, wenn
sie einen treuen, aber teuren
Mitarbeiter loswerden will? Das
Gefasel von der Firma als »Fa¬
milie« und vom Chef als güti¬
gen Vater wird spätestens dann
zur erkennbaren Illusion, wenn
sich der Posten von A oder B
nicht mehr rechnet und man ei¬
nen Jüngeren und vor allem
Billigeren an dessen Stelle brin¬
gen will. Der Personalchef be¬
kommt nun Order, den Ab¬
gang des Opfers so zu arrangie¬
ren, daß »es nichts oder wenig
kostet«. Leider stehen dem die
verdammten arbeitsrechtlichen
Bestimmungen entgegen. Aus
»freien Stücken« gehen, also
kündigen und auf die Abferti¬
gung ganz oder teilweise ver¬
zichten, wird selten jemand mit
intaktem Verstand. Also muß
etwas geschehen. »Mobbing«
nennt man neuerdings die Me¬
thode, einen Mitarbeiter syste¬
matisch fertigzumachen. (Mob¬
bing ist nur ein neues Wort für
alte Sünden. Das Hinausekeln
mit Methode hat es schon im¬
mer gegeben.) Man beobachte
also, wo mögliche Schwach¬
punkte des Kollegen sind (nobody is perfect) und hake dort
ein. Leicht wird dem Mobber
seine Arbeit, wenn der zu Feu¬
ernde zum Beispiel gern ein
Glas trinkt, sein Familienleben
gestört ist, er sich nicht alles wi¬
derspruchslos gefallen läßt
(»Störung des Betriebsklimas«),
womöglich noch andere auffor¬
dert, auf ihre Rechte zu pochen.
Also mahne man ihn wegen
Nichtigkeiten ab, überhäufe
ihn entweder mit Arbeit, beauf¬
trage ihn mit minderwertiger
Tätigkeit oder bevorzuge bisher
Untergeordnete (welche nun
dem Mobber bewußt oder un¬
bewußt helfen). Gibt es bei¬
spielsweise irgendein Privileg
(Garagen- oder Parkplatz, kann
die Arbeitszeit verschoben wer¬
den wegen ungünstiger Zugan¬
schlüsse und ähnliches), so wird
dies gestrichen. Wird er aufsäs¬
sig, ist das schon der halbe Sieg,
und der Druck wird verstärkt.
Ein Fußballspieler wird schließ¬
lich auch mürbe, zornig, macht
Fehler, beschimpft denSchiedsrichter, wenn er dauernd wegen

jeder Kleinigkeit die gelbe und
schließlich die rote Karte be¬
kommt.
Bei geschicktem Mobbing
wird kaum eine arbeitsrechtli¬
che Bestimmung verletzt, der
Betriebsrat hat wenig Eingreif¬
möglichkeiten. Auch werden
»Freistellungen« (grausliches
Wort) mit wirtschaftlichen
Gründen dem Betriebsrat ver¬
ständlich gemacht (»Gesund¬
schrumpfen«). Es soll leider
auch schon vorgekommen sein,
daß der Betriebsrat nicht genau
weiß, aufwelcher Seite er steht.
Manche Arbeitnehmervertreter
machen dann erstaunliche Kar¬
rieren, oft gerade im Personal¬
referat.
Wenn Mobbing sich häuft,
kann das auch ein Indiz für eine
Krise des Unternehmens sein.
Eine Checkliste (Seite 93) gibt
Auskunft über weitere Anzei¬
chen vom Niedergang einer
Firma. Eine neuerdings belieb¬
te, effektive, aber für die Betrof¬
fenen unfaire Methode, Mitar¬
beiter um ihre Rechte zu betrü¬
gen, ist folgende:
Das Unternehmen wird in
kleinere Tochtergesellschaften
zerlegt. Das muß noch nichts
Schlechtes sein. Sollte man al¬
lerdings schon längere Zeit in
der Firma, über vierzig und gut¬
gläubig sein, kann das fatale
Folgen haben. Wird man ge¬
drängt, freiwillig in die Toch¬
tergesellschaft zu wechseln, soll¬
te man hellhörig werden. Man
bekäme dann einen neuen
(schlechteren) Arbeitsvertrag,
eine Kündigung wäre dann
leichter und jedenfalls billiger.
Diese Methode läßt sich auch
bei Fusionen und anderen Ver¬
änderungen der Firmenstruk¬
tur anwenden.

Das Kündigungs¬
gespräch
Ist das Opfer weichgeklopft
und schön mürbe, kommt es
(manchmal) auch zu einem
»Gespräch«. Die Rollenvertei¬
lung ist denkbar unfair: zwei,
drei Leute von der Geschäftslei¬
tung stehen einem angeknack¬
sten und eingeschüchterten
Kollegen mit seinem Betriebs¬
rat (hoffendich!) gegenüber.
Um noch einmal den Vergleich
mit dem Fußball zu strapazie¬
ren: ein nervöser Tormann und
ein Verteidiger stehen mehre¬
ren Stürmern gegenüber, wel¬
che pausenlos vom Achtzehner
oder Elfer aufs Tor schießen,
die Regeln bestimmen und ab¬
pfeifen, wann sie wollen (sie sind
auch Schiedsrichter). Wenn
dann das Match verloren und
das Arbeitsverhältnis zuungun¬
sten des Kollegen gelöst wird,
kommt gleich wieder Freund¬
lichkeit auf. Kaffee wird ser¬
viert, auf alle Fälle wünscht
man »alles Gute für die weitere
berufliche Laufbahn« (wofür
man sich nichts kaufen kann).
Dieses Büchlein hat zwei
Schönheitsfehler: Es ist auf die
BRD zugeschnitten und betrifft
hauptsächlich Manager und ge¬
hobene Posten. Die Grundaus¬
sage läßt sich aber ohne Schwie¬
rigkeiten auch auf Österreich
und aufalle Berufsebenen über¬
tragen. Leider. Auch ist zu be¬
furchten, daß manche deut¬
schen (sprich amerikanischen)
Verhältnisse bei uns bald Ein¬
zug halten werden.
G. M. P.
Thomas Klebl: Die zweite
Chance. Wenn der Job gefähr¬
det ist. 160 Seiten, Format
12,5 x 20,6 cm, Efalin, Schutz¬
umschlag, 298 Schilling, Ver¬
lag Orac 1994, ISBN 3-70150320-6.

Vorschau
Vorgesehen sind Interviews mit dem AK-Präsidenten von
Salzburg, Herbert Suko, und mit dem AK-Präsidenten für
die Steiermark, Erich Schmid. Weiters der schon einmal
angekündigte Beitrag von Helmut Ivansits über die Finan¬
zierung der Krankenanstalten in Österreich sowie ein Bei¬
trag über die Linkskeynesianerin Joan Robinson.
Redaktionsschluß
für das Juli-August-Heft ist der 27. Mai 1994,
für das Septemberheft der 24. Juni 1994.
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KOMMENTAR

Rechtsruck
Ii

in Italien:
»Vorwärts«,
aber wohin?

»Ein Raunen geht durch
die Menge, als Alessandra
Mussolini, Innenministerin
und bald Primadonna der
EU, ihrem schneeweißen
Jet entsteigt. Schönhuber
schenkt ihr seinen alten
SS-Dolch. Mölzer sagt ein
selbstgereimtes Gedicht
auf. Und Haider kündigt an,
sein Beichtvater Kardinal
Kurt Krenn werde am näch¬
sten Tag in der San-BenitoKapelle des Stephans¬
domes einen festlichen
Dankgottesdienst halten.«
Mit dieser Darstellung beendete Joa¬
chim Riedl in der »Wirtschaftswoche« eine
»perfide Satire« unter dem Titel »Forza
Europa - Wenn in der Union italienische
Verhältnisse herrschen...«, über die
»Wirtschafts-Woche«-Herausgeber Chri¬
stian S. Ortner meint: »Hoffentlich hat er
sich geirrt.«
Natürlich ist das eine bösartige Satire,
denn Riedl schreibt auch vom »Kanzler
Haider« und vom »Bildungsminister Möl¬
zer«, aber erscheint in dieser Darstellung
alles so unvorstellbar? Hat nicht der Vati¬
kan den Wahlsieg des Rechtsbündnisses
»Pol der Freiheit« begrüßt, in dem die
Neofaschisten (»Alleanza Nazionale«)
des Gianfranco Fini immerhin 13,5 Pro¬
zent der gesamten gültigen Stimmen ge¬
wannen und, zum erstenmal seit 1945 in
einer europäischen Demokratie, auch Mi¬
nister stellen werden? Die aus der neofa¬
schistischen MSI (Movimento Sociale)
hervorgegangene »Alleanza« Finis be¬
siegte auch die bei den letzten Kommunal¬
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wahlen im Süden erfolgreiche linkspro¬
gressive Anti-Mafia-Partei »La Rete«, wo¬
bei im vorigen Herbst von den Neofaschi¬
sten noch fünf Prozent als Erfolg gewertet
worden waren.
Ist das alles so unvorstellbar, wenn der
Applaus für den Rechtsruck in Italien
natürlich auch aus der Politik von rechts¬
au ßen kam: von nationalistischen Grup¬
pierungen in Osteuropa, von Le Pen,
Schönhuber und (auch natürlich) von Jörg
Haider? Die entsetzten Fragen, die sich
Politiker und Diplomaten in den Haupt¬
städten des Westens nun stellen könnten,
formulierte Hans-Henning Scharsach im
»Kurier«: »Was passiert, wenn ein Fa¬
schist italienischer Außenminister wird?
Wenn er in der EU turnusmäßig den Vor¬
sitz übernimmt? Wenn er in dieser Funkti¬
on als Vermittler im Jugoslawien-Konflikt
fungieren müßte und sich dabei womög¬
lich an die Vorgabe seiner Partei hielte,
Istrien und andere -verlorene Gebiete« für
Italien zurückzufordern?«
Ist es so übertrieben, wenn deutsche
Grüne das siegreiche italienische Rechts¬
bündnis als »tödlichen Cocktail aus Rassi¬
sten, Faschisten und Rechtspopulisten«
bezeichnen? Hat dieser Gianfranco Fini,
von dem Berlusconi noch im November
1993, vorden Kommunalwahlen, behaup¬
tete, er sei kein Faschist, nicht nach den
Parlamentswahlen in einem Interview mit
der Tageszeitung »La Stampa« Mussolini
als den »größten Staatsmann des Jahr¬
hunderts« bejubelt?
Der studierte Psychologe Fini, der für
die Wahlwerbung um die Stimmen heimat¬
loser Bürgerlicher Kreide gefressen hatte,
hat seine Ziele wie etwa autoritäre Staats¬
strukturen stillschweigend aufrechterhal¬
ten. Seine alten »Ehemaligen« blieben
ebenso in der Partei wie die jungen Ra¬
bauken mit Kurzhaarschnitt und Schwarz¬
hemden, die am Tag des Wahlsieges ran¬
dalierend durch Rom zogen. Ein Foto aus
dem Jahr 1992 zeigt den Neofaschistenführer, wie er bei einer Kundgebung auf
der Piazza Venezia 50.000 »Kameraden«
die Hand zum »römischen Gruß« entge¬
genstreckt.
Auch Umberto Bossi, Dritter im Bunde
mit Berlusconi und wortgewaltiger Chef
der rechtspopulistischen »Lega Nord«,
hatte vor der Wahl nicht mit rassistischen
Ausfällen gegen Afrikaner wie auch mit
Agitation gegen die »Diebe von Rom«
oder gegen »Gastarbeiter« aus Süditalien
gespart. Er hatte zwar an »Forza Italia«
des Medienmoguls und neuen »Wunderheilers« verloren, trug aber doch mit 8,4
Prozent der Stimmen zum Wahlsieg des
Rechtsbündnisses bei (43,1 Prozent der
Stimmen und absolute Mandatsmehrheit
im Unterhaus).

Wie kam es zum Sieg
Berlusconis?
Wenn der Kabarettist Hans-Peter
Heinzl ironisch meinte, in Italien konnte
man »zwischen Mafia und Mussolini«
wählen, so ist das gewiß eine verkürzte
Darstellung. Dennoch ist es eine höchst
sonderbare und auch zwiespältige Gesell¬
schaft - Scharsach nennt sie eine»Koaliti¬
on der Falschspieler« -, denen die 43,1
Prozent der Wähler nach einem nicht un¬
umstrittenen Wahlrecht die Mehrheit im
Parlament gaben. Den 366 Mandaten des
»Polo della liberta« stehen die 213 Sitze
der Linksallianz (34,4 Prozent der Stim¬
men) und die 46 Mandate des Zentrums
mit 15,7 Prozent der Stimmen gegenüber.
Im Senat freilich, mit insgesamt 326 Sit¬
zen, hat das Rechtsbündnis mit 155 Man¬
daten die absolute Mehrheit knapp ver¬
fehlt.
Der Zusammenbruch der Zentrumspar¬
teien, der lange herrschenden Christde¬
mokraten sowie der Sozialisten unter Bet¬
tino Craxi, aber auch kleinerer Mitte-Par¬
teien, hatte sich schon vor der März-Wahl
abgezeichnet. Es begann 1992 mit der Ak¬
tion »Mani pulite« (Saubere Hände), als
Mailänder Ermittlungsrichter ein dichtes
Netz von Korruption aufgedeckt hatten, in
das Politiker und Wirtschaftsführer ver¬
strickt waren.
So mußte neben ehemaligen christde¬
mokratischen Ministern vor allem der
langjährige Vorsitzende der Sozialisten
und auch Ministerpräsident Bettino Craxi
unter schwerem Korruptionsverdacht sei¬
ne Funktionen aufgeben. Ehemalige Ma¬
fiosi, die ihr Schweigen brachen, führten
die Justiz zu Verbindungen zwischen Spit¬
zenpolitikern und Mafia, wobei der
schlimmste Verdacht den ehemaligen
christdemokratischen Ministerpräsidenten
Giulio Andreotti traf.
Dazu kamen brutale Mafiamorde an Er¬
mittlungsrichtern und Spezialisten bei der
Polizei, die den vehement ausbrechenden
Volkszorn vor allem gegen die Politiker
lenkten, denen man entweder Verbindun¬
gen mit der Mafia oder zumindest Untätig¬
keit vorwarf. Dazu kam die »Lega Nord«,
die im Extremfall sogar die staatliche Los¬
lösung der nördlichen Regionen vom ver¬
bleibenden Italien betrieb. So bestand
wohl bei den Wählerinnen und Wählern
ein Bedürfnis nach neuen Gesichtern,
neuen Programmen und auch neuen Par¬
teien wie nie zuvor. Ein neues Wahlrecht
sollte zudem die »Zweite Republik« in Ita¬
lien einleiten.
Der vom Vertreter zum erfolgreichen
Beherrscher eines Wirtschaftsimperiums
mit 300 Gesellschaften und 35.000 Mitar¬
beitern aufgestiegene Silvio Berlusconi

schien diesen Bedürfnissen am besten zu
entsprechen. Daß seine »Fininvest Hol¬
ding« mit mindestens 28 Milliarden Schil¬
ling schwer verschuldet ist, störte seine fa¬
natischen Fans nicht. In seinen drei priva¬
ten TV-Sendern und in zahlreichen Zeitun¬
gen und Zeitschriften aus seinem Medien¬
imperium betrieb Berlusconi eine perfekte
Wählermanipulation. Er überließ nichts
dem Zufall, jeder seiner öffentlichen Auf¬
tritte war von einem renommierten Werbe¬
büro geplant und »durchgestylt«. Hans
Rauscher nennt ihn deshalb den »ersten
totalen Mediokraten der Demokratiege¬
schichte auf dem Sprung zur Macht«.
Es ist vermutlich auch kein Zufall, daß
die Rechtsallianz im Senat, für den erst ab
25 Jahren gewählt werden durfte, nicht die
absolute Mehrheit schaffte, wohl aber im
Parlament mit Hilfe der 18- bis 25jährigen
Wähler. Das alles ist weder undemokra¬
tisch noch illegal, aber unheimlich wirkt es
vor allem, wenn man sich die Bündnispart¬
ner des »Cavaliere« vor Augen führt, de¬
ren Rechtsextremismus er verniedlicht.
Kein Erneuerer
Gudrun Harrer meint im »Standard«, die
Tatsache, daß Berlusconi von der Mehrheit
der Italiener zum »neuen«, von Korrupti¬
onsskandalen und Mafia geläuterten Italien
gezählt wird, ist das erste der »italieni¬
schen Wunder«, die er in seinem Wahlpro¬
gramm verspricht.
Der Medienzar war zwar für viele ein
neues, unverbrauchtes Gesicht in der ho¬
hen Politik, aber ein »Erneuerer« ist er
wirklich nicht. Schärfer sagte das kaum ei¬
ner als sein »Verbündeter« Umberto Bossi
in der Wahlnacht: »Berlusconi als Premier?
Seid ihr verrückt? Der lag doch mit den Kor¬
rupten und Verbrechern des alten Regimes
unter einer Decke!«
So hätte er ohne die Hilfe der von sei¬
nem Freund und Ministerpräsidenten Betti¬
no Craxi durchgedrückten Mediengesetze
sein Imperium nie aufbauen können. Ber¬
lusconi war auch Mitglied der illegalen Ge¬
heimloge P2, in der Staatsstreichpläne ge¬
wälzt wurden. Sein Bruder Paolo sitzt we¬
gen Schmiergeldzahlungen, und einer sei¬
ner engsten Mitarbeiter soll an die Mafia
Gelder gezahlt haben.
Berlusconi könnte aber nicht nur an der
Zerbrechlichkeit seiner »Allianz« scheitern.
Er hat in Wahrheit kein Programm, aber er
trat als Wunderheiler auf, und er hat den
Italienern vor allem in der Wirtschaft Wun¬
derdinge versprochen. Diese Illusionen
könnten an der Realität bald wie Seifenbla¬
sen zerplatzen. Das aber wäre die Stunde
der Linksallianz, die trotz des Gegenwin¬
des in einigen Regionen und auch in wich¬
tigen Städten Erfolge erzielt hat.
Kurt Horak

Management by Haftnotiz
Am Anfang stand Enttäu¬
schung. Statt der gewohnten
Aufmachung von Manage¬
mentbüchern - dick, vielfar¬
big und den Glanz des Erfol¬
ges schon in der Aufmachung
widerspiegelnd, lag da mehr
eine Broschüre, die in For¬
mat und Aufmachung an ein
Schulheft längst vergangener
Tage erinnerte. Jedenfalls
kein Buch, das, als Status¬
symbol den Schreibtisch zie¬
rend, automatisch das »Ah«
und »Oh« der Kollegen er¬
wecken würde. Um so unbe¬
schwerter geht man mit die¬
sem Buch ans Werk. Hat
man die ersten Übungen ab¬
solviert, bekommt man fast
automatisch das Vertrauen in
die vorgeschlagenen Arbeits¬
abläufe, überall wird der Be¬

zug zur Praxis hergestellt und
Erfahrung wird sichtbar. In
leicht verständlicher Sprache,
ein Novum in dieser Sparte,
wird man auf eigenes »Fehl¬
management« hingewiesen
und Abhilfe angeboten.
Der Duden übersetzt
»managen« mit »leiten, zu¬
stande bringen, geschickt be¬
werkstelligen, organisieren«.
In dieser Hinsicht versteht
sich auch das Buch. Als Hil¬
festellung, den Büroalltag ge¬
schickter zu bewerkstelligen.
Das Buch beschränkt sich
nämlich nicht, wie der Titel
vermuten läßt, auf eine ein¬
zelne Problemlösung, son¬
dern bietet in vielen Berei¬
chen Ansätze zur Neugestal¬
tung. So werden neben dem
titelgebenden System der Ar¬

Fremdes Wien
In Wien wohnen die Wie¬
ner - wer denn sonst? Man
weiß natürlich, daß auch ei¬
nige aus den anderen Bun¬
desländern nach Wien zie¬
hen, daß es noch Türken und
Zuwanderer aus dem ehema¬
ligen Jugoslawien gibt. Und
daß die meisten Zeitungs¬
und Rosenverkäufer aus dem
Nahen und Fernen Osten
kommen, sieht man.
Aber daß Wien mittler¬
weile eine bunte Stadt gewor¬
den ist, in der Menschen aus
Dutzenden Nationalitäten
und Kulturen wohnen, sieht
man nur, wenn man Reisen
zu ihnen macht. Frau Ponger
hat mit Kamera und Ton¬
band diese Reisen unternom¬
men. Es waren Reisen in die
Exotik ferner Länder, und
doch konnte sie mit Straßen¬
bahn und städtischem Auto¬
bus alle Ziele erreichen.
Bei diesen Reisen hat sich
das Bild der Fremden diffe¬
renziert: Es sind nicht ein¬
fach Türken hier, sondern
aus der Türkei sind Türken,
Kurden und Assyrer gekom¬
men. Jede Gruppe hat ihre
spezifische Identität, als
Fremde in Wien und An-

gehörige einer bestimmten
Kultur. Daß die Schwarzen
in Wien nicht einfach
Schwarze sind, auch wenn
dies hinreichend dafür ist,
mit manchen Wienern
Schwierigkeiten zu bekom¬
men, sondern Menschen be¬
stimmter afrikanischer oder
amerikanischer Kulturen, ist
weiter nicht überraschend,
wurde aber hierorts noch nie
so schön dokumentiert. Und
wer kann schon die vielen
asiatischen Völker, die hier
leben, durch das Aussehen
unterscheiden?
Diese fernen Völker, de¬
nen man das Fremdsein an¬
sieht, erschöpfen aber keines¬
falls die nationale Vielfalt, die
sich mittlerweile in Wien
eingefunden hat. Fast jedes
der europäischen Völker ist
mit kleinen Gruppen in die¬
ser Stadt vertreten.
Zu jedem der in diesem
Buch dokumentierten Na¬
tionen gibt es ein Foto, einen
kurzen Bericht über diese
Nation und eine Eigendar¬
stellung der fotografierten
Person: über ihr Leben in
Wien, über ihre Erfahrungen
mit den eingesessenen Wie¬
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beitsplanung mittels Haftno¬
tizen auch scheinbar ne¬
bensächliche Themen wie
»rationelles Telefonieren«,
»Schreibtischmanagement«
und »der richtige Weg, die
Arbeit zu delegieren«, ange¬
boten. Und immer wieder
die Anregung, eigene Strate¬
gien oder eingefahrene Ab¬
läufe zu hinterfragen. Schon
nach relativ kurzer Zeit wird
das Buch zum stillen Teilha¬
ber des Büroalltags, und es
verkehrt sich die Anfangs¬
theorie: Man versucht, dieses
Buch eben nicht auf dem
Tisch zu lassen, um den Vor¬
sprung mit niemandem tei¬
len zu müssen.
Mag. Peter Zellermayer,
Management by Haftnotiz,
Iros Sachbuch der Edition
Garamond, 122 Seiten, 198
Schilling.
Thomas MichaelFessler

nern - fast möchte man sa¬
gen den »Eingeborenen«
über das Festhalten an der ei¬
genen nationalen Identität
und die Schwierigkeiten, die¬
se an die eigenen Kinder wei¬
terzugeben. Geschildert wird
oft, daß man sich als Fremde
in Wien zu Hause fühlt. Sie
sind nicht Wiener, aber mitt¬
lerweile doch hier heimisch
geworden. An uns liegt es,
daß der Zustand des Hei¬
mischseins als Fremde eine
weiterhin akzeptable Lebens¬
form ist.
Das Buch ist kein Beitrag
zur »Ausländerdiskussion«.
Es ist eine schöne Schilde¬
rung einer Großstadtrealität.
Diese Schönheit hat leider ei¬
nen hohen Preis, nämlich
690 Schilling. Das ist für ein
Fotobuch zwar nicht viel,
wird jedoch die Entschei¬
dung zum Kauf oft schwer
machen. Wer aber sich selbst
oder auch jemand anderen
mit etwas Schönem beschen¬
ken will, dem kann es jeden¬
falls empfohlen werden.
Lisi Ponger: Fremdes
Wien. Mit einem Essay von
Elfriede Jellinek und Beiträ¬
gen von Walter Eckermann
und Eva Ribarits. Klagen¬
furt/Celovec: Wieser Verlag
1993, 690 Schilling.
Peter Rosner
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INTERNATIONALES

Spanien:
UGT-Chef rechnet mit Regierung ab
Die Entfremdung zwischen dem spanischen Gewerkschaftsdach¬
verband Union General de Trabajadores (UGT) und der regie¬

i
PS)
r

renden sozialdemokratischen Partei PSOE (Partida Socialista
Obrero Espanol) mit Premierminister Felipe Gonzales hat einen
neuen Höhepunkt erreicht.
Nachdem der linke Flügel
der PSOE Gonzales schon seit
längerer Zeit vorwarf, bei der
Lösung der wirtschaftlichen
und sozialen Probleme des Lan¬
des versagt zu haben, ritt vor
kurzem UGT-Vorsitzender Ni¬
colas Redondo, ein Mann, der
Felipe Gonzales maßgeblich ge¬
holfen hatte, das höchste Amt
in der PSOE zu erlangen, einen
besonders schmerzhaften An¬
griff gegen Gonzales.
Redondo, der beim UGTKongreß Mitte April aus Alters¬
gründen nicht mehr für den
Vorsitz kandidierte, sagte in ei¬
nem Interview mit der Wo¬
chenzeitung »The European«,
die Arbeitnehmer Spaniens hät¬
ten unter einer (christlich-kon¬
servativen) Regierung der spa¬
nischen Volkspartei (PP) unter
der Führung von Josd Maria
Aznar (sie erhielt bei den letzten
Wahlen 34,8 Prozent der Sitze
im Abgeordnetenhaus, die
PSOE 38,7 Prozent) mehr
Rechte behalten, als es unter der
gegenwärtigen sozialdemokra¬
tischen Regierung der Fall sei.
Redondo, der nach dem Zu¬
sammenbruch der Franco-Diktatur 1974 den Vorsitz der
PSOE an Gonzales abgab, wur¬
de in den letzten fünfJahren zu
einem der profiliertesten Kriti¬
ker des Premierministers. Re¬
dondo warnte vor Ostern Gon¬
zales eindringlich, die von ihm
angestrebte
Arbeitsmarktre¬
form trotz eines landesweiten
Generalstreiks im vergangenen
Januar fortzusetzen (»Arbeit &
Wirtschaft« berichtete dar¬
über). Er erklärte, die Arbeit¬
nehmer wären Gonzales' mitt¬
lerweile derart überdrüssig, daß
er sowohl bei den Europawah¬
len am 12. Juni als auch bei den
nächsten allgemeinen Wahlen
gegen Aznars PP unterliegen
werde.
Redondo behauptete in dem
Interview weiters, die spani¬
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schen Gewerkschaften (Orga¬
nisationsgrad laut Europäi¬
schem Gewerkschaftsbund 16
Prozent) hätten eine bürgerli¬
che Regierung zwingen kön¬
nen, die von den Gewerkschaf¬
ten bekämpften Arbeitsmarkt¬
gesetze in der Art zu modifizie¬
ren, wie es die französischen
Gewerkschaften mit Edouard
Balladurs Reformen, vor allem
mit dem niedrigen Jugendlohn,
getan hätten.
Er sage nicht, daß er eine
bürgerliche Regierung bevorzu¬
ge, meinte Redondo, der 20
Jahre an der Spitze der UGT
stand, aber eine bürgerliche Re¬
gierung, die derartige Arbeits¬
marktreformen
beabsichtigt
hätte, wie sie die Regierung
Gonzales durchzieht, wäre
nicht mächtig genug gewesen,
sie auch zu verwirklichen. Wäre
die PSOE in Opposition, so
hätte sie den Widerstand der
Gewerkschaften unterstützt,
was wiederum den öffendichen
Druck auf die Gewerkschaften
verstärkt und einen Protest
nach Vorbild Frankreichs zur
Folge gehabt hätte.
Redondo glaubt, daß Gon¬
zales 1974, damals ein junger,
radikaler andalusischer Anwalt
mit dem Untergrundnamen Isi¬
dora, ein anderer Mensch war.
»Die Person, die ich damals un¬
terstützte, war Isidora, nicht
Felipe Gonzales«, merkte er ge¬
genüber »The European« bitter
an.
Redondo, noch immer ein
hauptamtlicher Funktionär der
PSOE, obwohl er 1987 seinen
Sitz im Abgeordnetenhaus auf¬
gab, meint, die Gewerkschaften
hätten in den siebziger Jahren,
während bürgerlicher Regie¬
rungen, eine bessere Behand¬
lung erfahren. Damals, nach
dem Ende der Franco-Diktatur, sei mit der regierenden
Union des Demokratischen
Zentrums eine demokratische

Nicolas Redondo (oben neben Fritz Verzetnitsch,
unten bei einer Demonstration in Brüssel)
U
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Übereinkunft über Gewerk¬
schafts- und Arbeitnehmer¬
rechte vereinbart worden,
während nun die sozialdemo¬
kratische Regierung Reformen
anstrebe, die nahezu das Ge¬

genteil zum Ziel haben. Das
Resultat, so Redondo, sei nun,
daß Spaniens Arbeitnehmer ge¬
ringere Rechte hätten als ihre
Kollegen in anderen europäi¬
schen Staaten.

Indianersklaven
in Brasiliens Tropenwäldern
In Brasilien werden Indianer
als Arbeitssklaven beim Abhol¬
zen von Tropenwäldern ausge¬
beutet. Nach einem Bericht der
Umweltbehörde IBAMA von
Ende Feber halten Sägewerks¬
besitzer im Bundesstaat Amazo¬
nas Angehörige der Apurinas
und Jarauras am Purus-Fluß in
völliger Abhängigkeit.
Die Indianer müßten als
Holzfäller arbeiten, während
die Sägewerksbesitzer die
Werkzeuge bereitstellten. Das
Arbeitsgerät müßten die India¬

ner mit dem gelieferten Holz
abbezahlen, hieß es. Da der
Lohn von den Sägewerksbesit¬
zern niedriggehalten werde, ge¬
rieten die Indios in einen Teu¬
felskreis von Schulden, dem sie
nur durch Flucht entkommen
könnten, heißt es in dem Be¬
richt. Die Lage habe sich ver¬
schärft, seitdem sich die staatli¬
che Indianerbehörde FUNAI
aus dem Gebiet zurückgezogen
und die Indios so praktisch den
Holzunternehmern ausgeliefert
habe.

0 DU MEIN OSTERREICH

USA:
Fluglinie geht in
Mitarbeiterbesitz über
Die zweitgrößte amerikanische Fluggesellschaft, United Airlines
(UAL), geht in den Besitz ihrer Mitarbeiter über:
Der Verwaltungsrat der
Muttergesellschaft UAL Corp.
hat am 22. Dezember vergange¬
nen Jahres eine 53prozentige
Mehrheitsbeteiligung der Pilo¬
ten- und Technikergewerk¬
schaften, die mehr als 60.000
United-Mitarbeiter als Mitglie¬
der organisiert haben, gebilligt.
Nach Angaben von Luftfahrt¬
experten beträgt das Angebot
der Gewerkschaften rund 5,15
Milliarden Dollar (61,7 Milli¬
arden Schilling). Die amerika¬
nische Fluggesellschaft hatte
den Gewerkschaften ursprüng¬
lich die Möglichkeit angeboten,
bis zu 60 Prozent der Aktien des
Unternehmens zu kaufen. Im
Gegenzug dazu verlangte die
UAL Zugeständnisse bei Löh¬
nen und Arbeitszeiten.
Die
Pilotengewerkschaft
APL mit 8000 Mitgliedern be¬
zifferte die Lohn-, Gehalts- und
sonstigen Konzessionen der
Gewerkschaften über einen
Zeitraum von sechs Jahren auf
mehr als fünf Milliarden
Dollar.

Die Gewerkschaft will ihren
Mitgliedern Einzelheiten des
Übernahmeplans vorlegen, der
auf einen Kaufpreis von 173
Dollar je UAL-Aktie hinaus¬
läuft. Es müssen aber erst die
United-Mitarbeiter, die UALAktionäre und die zuständigen
Aufsichtsbehörden zustimmen,
was mehrere Monate dauern
wird. Die United-Stewardessen
haben sich am Kaufangebot bis¬
her nicht beteiligt.
Kommt es zu der Übernah¬
me durch die eigenen Mitarbei¬
ter, so wäre die UAL mit insge¬
samt 83.000 Mitarbeitern und
einem Umsatz von 12,9 Milli¬
arden Dollar (1992) der mit
Abstand größte US-Konzern
im Besitz seiner eigenen Be¬
schäftigten.
United Airlines hat mit der
Lufthansa kürzlich ein weitrei¬
chendes Kooperationsabkom¬
men geschlossen. Die Austrian
Airlines wiederum stehen ge¬
genwärtig in Kooperationsver¬
handlungen mit Lauda Air und
der Lufthansa.
Rumänien:
Protesttaq gegen

Verarmung der Bevölkerung
Mehrere Millionen Gewerk¬
schaftsmitglieder in Rumänien
hatten Ende Feber mit einem
eintägigen Streik gegen die zu¬
nehmende Verarmung der Be¬
völkerung protestiert. Die
Führung des größten Gewerk¬
schaftsbundes des Landes,
FRATIA Nationale Konfödera¬
tion der Freien Gewerkschaften
Rumäniens, hatte dazu in einem
Flugblatt, das in allen großen
Städten des Landes verteilt wur¬
de, zu diesem Protesttag aufge¬
rufen. Neben dem IBFG-Mitglied FRATIA hat auch die
zweitgrößte Gewerkschaftsver¬
einigung, das WVA-Mitglied
Cartele Alfa, zur Beteiligung an
dem Streik aufgerufen.

FRATIA-Führer
Miron
Mitrea erklärte, wichtige Berei¬
che für die Versorgung der
Bevölkerung seien trotz Streiks
gesichert worden. Die Kran¬
kenhäuser, deren Mitarbeiter
der FRATIA-Verband Sanitas
organisiert, hatten eine Notver¬
sorgung eingerichtet.
Die Gewerkschaften forder¬
ten eine deutliche Anhebung
des gesetzlichen Mindestlohns
und vor allem Schritte zur Be¬
schleunigung der Privatisie¬
rung, ein neues Steuersystem,
das die Wirtschaft ankurbelt,
und bessere soziale Absicherun¬
gen für Arbeitslose, Rentner
und junge Menschen.

»Daß sich da auch so
manches >faule Ei< ein¬
schleicht, ist selbstver¬
ständlich.«
(»Oberösterreichische
Nachrichten«)
ie
Ganz so selbstver¬
ständlich schleichen sich
faule Eier aber nicht ein,
denn die rinnen eher aus.
(Einsender Ing. Hans
Schaner, Linz)
»Haider schließt jetzt
aus, er habe dem Klagenfurter
Vizebürgermeister
Candussi niemals 500
Schilling angeboten.«
(»Radio happyness«
ORF)
*
Wegen 500 Schilling
hätte es auch nicht dieses
monatelange Theater ge¬
gegeben, das durch Pres¬
seberichte ausgelöst wur¬
de.
(Einsenderin Helga Kern,
Wien 3)
»Dabei wurde ihm die
obere Spitze des Fingers
von der Maschine abge¬
trennt.«
(»Tiroler Tageszeitung«)
*
Das ist eine medizini¬
sche Sensation! Es gibt
also auch untere Finger¬
spitzen!
(Einsender Alexander
Hirschfeld, Wien 19)

»Am vergangenen Wo¬
chenende hat Österreich et¬
was verloren, auf das es
zu Recht... stolz war: Ge¬
walt hat es in der innenpo¬
litischen Auseinanderset¬
zung ... in unserem Land
bisher nicht gegeben.«
(»Freitag aktuell«,
Zeitung für Meinungs¬
bildner in der SPÖ)

Kann man etwas verlie¬
ren, das es bisher nicht
gegeben hat?
(Einsender Hans
Waschek, Wien 5)
»Bergretter konnten nach
Stunden seine Leiche nur
noch tot bergen.«
(»täglich Alles«)
*
Kann man eine Leiche
auch lebend bergen?
(Einsender Franz Geiger,
Landeck)
»Am Trafalgar Square
stehen die Denkmäler briti¬
scher Helden, die unter
den Tauben leiden.«
(»Zeit im Bild« 1, ORF)
*
Die britischen Helden
sind auch nicht mehr das,
was sie einmal waren.
(Einsender Karl Korn,
Wien 22)
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Die

Aktualität

John

des

Maynard
f»

Keynes:

Vom

Ketzer

zum

Klassiker
John Maynard Keynes ist nicht
mehr aktuell. Zugleich ist er
aktueller denn je. Seine volks¬
wirtschaftlichen Rezepte, mit
denen eine Generation lang alle
Industriestaaten Wirtschafts¬
politik machten, funktionieren
nicht mehr wie einst, weil die
dafür notwendigen Bedingungen
nur noch teilweise existieren.

Von Hellmut Butterweck
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Der Geist aber, in dem er seine 1936
erschienene »General Theory of
Employment, Interest and Money«
schrieb (»Allgemeine Theorie der Be¬
schäftigung, des Zinses und Geldes«), ist
genau der Geist, welcher der Wirt¬
schaftstheorie abhanden gekommen ist
und der ihr heute fehlt.
Er war ein glasklar denkender Theo¬
retiker, aber die Menschen, deren
Schicksale von volkswirtschaftlichen
Entscheidungen betroffen sind, waren
ihm nie egal. Als die Weltwirtschafts¬
krise ausbrach, waren selbst hochanstän¬
dige, human denkende Cambridge-Pro¬
fessoren über die Niederungen des
Elends, das die Arbeitslosigkeit über
Millionen Menschen brachte, erhaben.
Keynes ließ dieses Elend keine Ruhe.
Seine »General Theory« halfjahrzehnte¬
lang, Arbeitslosigkeit durch öffentliche
Investitionen (»deficit spending«) zu
bekämpfen.
Und die Währungsprobleme, an de¬
ren Lösung er 1944 in Bretton Woods
mitwirkte, kommen heute in neuer
Form wieder massiv auf uns zu. Der In¬
ternationale Währungsfonds und die
Weltbank, die dort gegründet wurden,
wurden jahrzehntelang ihren Aufgaben
gerecht, und manches, was man ihnen
vorwirft, ist darauf zurückzuführen, daß
Keynes' Ideen verwässert wurden.

Schwein und Ziege
Er starb als reicher und weltberühm¬
ter Mann, obwohl seine Art nicht jeder¬
manns Fall war: Er verfügte nicht nur
über ein ausgeprägtes Selbstbewußtsein,
sondern auch über einen beißenden, oft
verletztenden Witz. Er hatte nie Beden¬
ken, anzuecken und zögerte nie, seine
Meinung zu äußern. Er sagte sie meist
sehr deutlich, auch wenn er damit Men¬
schen, die er schätzte, vor den Kopf
stieß.
Der Student und spätere Kollege Key¬
nes', E. A. G. Robinson, schrieb über die
Abende im von Keynes geleiteten Wirt¬
schaftspolitischen Glub, wo die Studen¬
ten in Anwesenheit der Professoren über
ökonomische Themen referierten:
»Hatte man sich dann nach besten Kräf¬
ten etwa drei Stunden lang behauptet,
stand Keynes auf und brachte eine
freundliche, aber vernichtende Zusam¬
menfassung. Hier wuchs in mir eine ge¬
wisse Sympathie für Todeskandidaten,
die auf den Scharfrichter warten. Beun¬
ruhigend auch deshalb, weil man dann,
wenn man selbst nicht als Referent an
der Reihe war, aus der Hand des Se¬
kretärs eine Nummer ziehen und über
ein Thema diskutieren mußte, das ein
anderer vorgetragen hatte; in Gegenwart
der klügsten Köpfe Europas wurde ei¬
nem dann oft die eigene Unwissenheit

NATIONALÖKONOMIE

Wilder Irrsinn
»Im gegenwärtigen Augenblick er¬
warten die Menschen mehr als sonst
eine grundlegendere Diagnose, sind
sie ganz besonders bereit, sie aufzu¬
nehmen, begierig, sie auszuproben,
wenn sie nur einigermaßen annehm¬
bar sein sollte. Von dieser zeitgenös¬
sischen Stimmung abgesehen, sind
aber die Gedanken der Ökonomen
und Staatsphilosophen, sowohl
wenn sie im Recht als auch wenn sie
im Unrecht sind, einflußreicher, als
gemeinhin angenommen wird. Die
Welt wird in der Tat durch nicht viel
anderes beherrscht. Praktiker, die
sich ganz frei von intellektuellen Ein¬
flüssen glauben, sind gewöhnlich die
Sklaven irgendeines verblichenen
Ökonomen. Wahnsinnige in hoher
Stellung, die Stimmen in der Luft
hören, zapfen ihren wilden Irrsinn
aus dem, was irgendein akademi¬
scher Schreiber ein paar Jahre vorher
verfaßte.«
John MaynardKeynes

soph Bertrand Russell sogar den intelli¬
gentesten Menschen, den er je getroffen
habe, Clive Bell, ein anderer Prominen¬
ter, fand ihn überdies »sehr attraktiv«.
Andere hielten ihn für »grundhäßlich«,
beschimpften ihn als »das Individuum,
das seinem Land am schlimmsten ge¬
schadet hat«, als »Apologeten des Mono¬
polkapitalismus«, und Leonard Woolf,
der Mann der berühmten Dichterin
Virginia Woolf, bescheinigte ihm gar
»das Gesicht eines Schweins und die
Seele einer Ziege«.
Ich bin längst Millionär
Seine Laufbahn war glanzvoll, aber
voller Brüche. Nach dem Studium
nimmt er einen Posten im »Indian Offi¬
ce« an (Indien war noch britische Kolo¬
nie). Nachdem er es geschafft hat, von
seiner früheren Universität zum Mit¬
glied gewählt zu werden, was ein kleines,
aber sicheres Einkommen auf Lebens¬
zeit sicherstellt, kehrt er nach Cam¬
bridge zurück, lehrt, schreibt und publi¬
ziert, reist viel, wird Leiter des »Econo¬
mic Journals«, kümmert sich nicht um

Ti

Austeilung von Suppe an Arbeitslose bei den Barmherzigen Brüdern in Wien
auf diesem Gebiet peinlich bewußt. Es
war jedoch eine großartige Übung, denn
in Keynes' Gegenwart verzapfte man
eine gewisse Art von Unsinn nur einmal
und kam dann sein Leben lang nicht
mehr aufdie Idee, es noch einmal zu ver¬
suchen.«
Es ist kein Wunder, wenn er nicht nur
durch seine Lehren, sondern auch als
Mensch die Meinungen gespalten hat
wie kein anderer Wirtschaftswissen¬
schafter außer Marx. Der Österreicher
Joseph Schumpeter sah in ihm einen
»extrem liebenswürdigen«, der Philo¬

den Redaktionsbeirat würdiger Männer,
den man ihm wegen seiner Jugend zur
Seite gestellt hat, schickt prominenten
Professoren Artikel zurück, wenn er sie
für schlecht hält, und wird schließlich,
erst 30 Jahre alt, in die Königliche Kom¬
mission für das indische Währungs- und
Finanzwesen berufen, wo er sich erst¬
mals in seiner späteren Lieblingsrolle als
Währungsreformer betätigt.
Vom Umstürzler Keynes ist noch
nichts zu bemerken.
Im August 1914 bricht der Erste
Weltkrieg aus, im September schreibt er

einen Artikel über Währungsprobleme
der Kriegswirtschaft, Anfang 1915 be¬
kommt er die große Chance — den lang
ersehnten Posten im Schatzamt. Er wird
Devisenbeschaffer. Typisch für die ihm
nachgesagte »Verbindung eines wissen¬
schaftlichen Verstandes« mit dem Mut
eines Einbrechers: Das Schatzamt
benötigt Peseten. Mühsam kratzt er auf
dem Markt einen Teil zusammen. Am
nächsten Tag, er wird gerade belobt, er¬
klärt er trocken, er habe die Peseten alle
auf einmal wieder verkauft. Das Aben¬
teuer glückt. Der Verkauf führt zum
Kursverfall der spanischen Währung,
die Knappheit ist behoben.
Wenn die Anekdote nicht wahr ist, ist
sie gut erfunden: Keynes erklärt Studen¬
ten die Börse, worauf einer meint:
»Wenn Sie sich so gut auskennen, müß¬
ten Sie doch längst Millionär sein!«
Worauf Keynes geantwortet haben soll:
»Ich bin längst Millionär!«
Goldene Hand
Er war es tatsächlich in recht
jungen Jahren - dank eines untrüg¬
lichen Gespürs. Er machte mit Wert¬
papierhandel nicht nur für sich Geld,
sondern auch für viele Institutionen, für
die er tätig war. Nachdem er dem russi¬
schen Ballett anläßlich eines Gastspieles
in London eine Ballerina weggeheiratet
hatte, half er auch, das Royal Ballett zu
finanzieren. Er liebte Bücher - und
kaufte mit der Sicherheit, mit der er
unterbewertete Aktien erwarb, Klas¬
sikerausgaben, die später sagenhafte
Wertsteigerungen erlebten. Dieselbe
goldene Hand hatte er für Kunst. Als
im Ersten Weltkrieg in Paris der
Nachlaß von Edgar Degas versteigert
wurde, fuhr Keynes mit dem Direktor
der National Gallery hin, um die Ge¬
legenheit für die Londoner Sammlung
zu nutzen. Sich selbst kaufte er, während
die »dicke Berta«, die weittragende deut¬
sche Kanone, Paris beschoß, die
berühmten »Äpfel« von Cezanne und ei¬
niges mehr. Es waren seine ersten wert¬
vollen Bilder. Später erwarb er zwei
Gemälde von Picasso, drei weitere von
Cezanne, zwei von Braque, Bilder von
Renoir, Courbet, Seurat, Matisse, Mo¬
digliani, nicht gerechnet die Zeichnun¬
gen, alles zu heute unvorstellbar niedri¬
gen Preisen.
Zugleich hatte er ein unbestechliches
Empfinden für Wahrheit, Gerechtigkeit
und Loyalität. Am Ende des Ersten
Weltkrieges war er in der Hierarchie des
Schatzamtes nur noch den beiden stän¬
digen Staatsekretären untergeordnet
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und wichtig genug, um an den Friedens¬
verhandlungen in Versailles teilzunehmen.

später viele seiner Ideen in die englische
und amerikanische Deutschlandpolitik
ein.

Blinde Kuh und Don Quichotte

Unfreiwillige Komik

1914, am Abend vor der offiziellen
Kriegserklärung zwischen Großbritan¬
nien und Osterreich, hatte er einem un¬
garischen Freund Geld verschafft, damit
dieser in letzter Minute England verlas¬
sen und sich ftir den Kriegsdienst mel¬
den konnte. Gegen den Vorwurf, er
habe damit den Feind gestärkt und
womöglich einen Freund in den Tod ge¬
schickt, verteidigte er sich: Er habe alles
getan, ihn von der Reise abzuhalten. Da
er sich anders entschieden habe, sei es
seine Pflicht gewesen, ihm zu helfen. In
Versailles kommt er nun zur Erkenntnis,
die Friedensbedingungen, welche die
Alliierten den Deutschen und Österrei¬
chern diktieren, seien ungerecht und
dumm. Er ist nicht gegen Reparationen,
aber man soll den Verlierern nur Zah¬
lungen aufbürden, die sie leisten kön¬
nen, und sie in die Lage dazu versetzen.
Er schweigt nicht. Erkämpft. General
Smuts, der spätere südafrikanische
Staatschef, der auch gegen den »ver¬
dammten Vertrag« ist, erklärt ihm (so
Keynes in einem Brief an seine Eltern),
»ein Schlachtfeld dürfe man nur tot ver¬
lassen... heute habe ich mich aufgerafft
und vor der Reparationskommission ein
letztes Mal gegen den Mord an Wien
protestiert. Es gelang mir tatsächlich, ei¬
nige Verbesserungen zu erreichen.«
Als Beamter verläßt Keynes das
Schlachtfeld als toter Mann. Dafür wird
in Versailles der unangepaßte, kein poli¬
tisches und wissenschaftliches Tabu
scheuende Keynes geboren. Er schreibt
in zwei Monaten das Buch »The Econo¬
mic Consequences of the Peace (»Die
wirtschaftlichen Folgen des Friedensver¬
trages«), Darin beweist er nicht nur, daß
die Deutschen und Österreicher die ih¬
nen aufgebürdeten Schulden nicht zah¬
len können und daß die Folgen schreck¬
lich sein werden, sondern übergießt die
Beteiligten mit ätzendem Spott. Uber
den US-Präsidenten Wilson schreibt er,
»daß der arme Präsident in dieser Gesell¬
schaft nur blinde Kuh spielen konnte«
und daß dieser »blinde und taube Don
Quichotte... in eine Höhle« trat, wo
»die schöne blitzende Klinge in der
Hand seiner Gegner war«.
Keynes kündigte seinen Posten im
Schatzamt. Einen so verantwortungs¬
vollen Verwaltungsposten sollte er nie
wieder bekommen. Trotzdem gingen

Keynes' Trennung von den Lehren
seiner Lehrer und der Lehrer seiner
Lehrer, die er selbst lange Zeit vertreten
hatte, dauerte Jahre, war zuletzt aber um
so radikaler.
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theoretisch nicht geben, weshalb Pigou
denn auch während der tiefsten Depres¬
sion völlig folgerichtig, aber angesichts
des Massenelends nicht ohne unfreiwil¬
lige Komik, vor einem Parlamentsaus¬
schuß die Massenarbeitslosigkeit damit
erklärte, »der relative Arbeitskräftebe¬
darf in den verschiedenen Berufsspar¬
ten« habe sich verändert, aber »eine die¬
sen Veränderungen entsprechende Um¬
schichtung von Arbeitskräften« nicht
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Friedensverhandlungen 1919 in Paris: die Vertreter der Ententemächte
Lloyd George, (lemenceau und Wilson
Der Keynes der »General Theory«
bricht mit der »klassischen Schule«
(worunter er die Vorgänger und Nach¬
folger David Ricardos bis hin zu seinem
Lehrer Arthur C. Pigou verstand) und
dem Sayschen Gesetz, wonach das An¬
gebot seine eigene Nachfrage schafft.
Tatsächlich durfte es bis dahin »so etwas
wie unfreiwillige Arbeitslosigkeit im
strengen Sinn des Wortes« (Keynes)

stattgefunden. Auf die Frage, ob Lohn¬
senkungen zu einem erhöhten Bedarfan
Arbeitskräften fuhren würden, antwor¬
tete er: »Ja, ich glaube, dann würde ein
erhöhter Arbeitskräftebedarf entste¬
hen.«
Die klassische Doktrin beharrt dar¬
auf, daß alle Arbeitslosen Arbeit bekom¬
men, wenn sie zu marktgerechten Prei¬
sen, also billig genug, arbeiten (wie be-

nichteuklidischen Welt, die entdecken,
daß scheinbar parallele gerade Linien
sich in Wirklichkeit oft schneiden, und
denen kein anderes Mittel gegen die sich
ereignenden bedauerlichen Zusammen¬
stöße einfällt, als die Linien zu schelten,
daß sie nicht gerade bleiben. Und trotz¬
dem gibt es in Wahrheit kein anderes
Mittel, als das Parallelaxiom über den
Haufen zu werfen und eine nichteukli¬
dische Geometrie auszuarbeiten. Etwas
Ähnliches wird heute in der Wirtschafts¬
lehre benötigt.«
Unfreiwillige Arbeitslosigkeit
Die Formeln, die den Kern der »Ge¬
»Ein klassischer Ökonom mag mit neral Theory« und damit die Basis seiner
den Arbeitern sympathisieren, die sich Wirtschaftspolitik bilden, setzen jedoch
weigern, eine Kürzung ihres Geldlohnes stillschweigend, weil dies damals als
anzunehmen, und er wird zugeben, daß selbstverständlich galt und der Realität
es nicht weise sein mag, diese Kürzung entsprach, eine enge Koppelung der In¬
vorzunehmen, um vorübergehenden vestitionen mit der Beschäftigung vor¬
Zuständen zu begegnen; aber wissen¬ aus. Investitionen, die Arbeitskräfte
schaftliche Lauterkeit zwingt ihn, zu er¬ einsparen und zugleich die Produktion
klären, daß es trotz alledem diese Weige¬ ausweiten, also ein umgekehrt propor¬
rung ist, die den Schwierigkeiten zu¬ tionales Verhältnis zwischen Ka¬
grunde liegt. Wenn die klassische Theo- pital- und Arbeitseinsatz, waren in der
Entstehungszeit
der
»General
rrotzeln auch noch
Theory«
und
auch eine ganze
Weile nach Key¬
BS
nes' Tod noch
., *.
kein Problem,
um das man sich
ernsthaft küm¬
Big:
mern mußte.
:•
Arbeitsbe¬
KM
schaffung
durch
öffentliche
Investitionen
Die heutige
•~v
Bedeutung Key¬
ifiSK:
nes' beruht da¬
her nicht nur auf
seinen unter den
Bedingungen
der
dreißiger
Jahre entstande¬
nen
Rezepten
Der britische Finanzkontrollen Mr. Young begründete das schleichende für eine effizien¬
te
Beschäfti¬
Tempo der ausländischen Kredithilfe damit, daß auch das Tempo der
gungspolitik, die
österreichischen Finanzreformen zu langsam sei
nur noch zum
(„Die Muskete", 1921)
Teil funktionie¬
rie nur auf den Fall von Vollbeschäfti¬ ren, sondern vor allem aufseiner sorgfäl¬
gung anwendbar ist, ist es jedoch offen¬
tigen theoretischen Widerlegung der
bar trügerisch, sie auf das Problem der »klassischen Schule«, auf seiner radika¬
unfreiwilligen Arbeitslosigkeit anzu¬ len Weigerung, den »zu hohen Preis der
wenden - wenn es so etwas gibt (und Arbeitskraft« (mit dem auch heute wie¬
wer möchte das bestreiten?)
der landauf, landab argumentiert wird)
Die klassischen Theoretiker gleichen als Erklärung für Massenarbeitslosigkeit
euklidischen Mathematikern in einer zu akzeptieren und diese selbst hinzukannt uns das vorkommt). Keynes weist
nach, daß das faktische Vorhandensein
einer unfreiwilligen Arbeitslosigkeit in
der Weltwirtschaftskrise tatsächlich die
Widerlegung der herrschenden Auffas¬
sung bedeutete. In seiner »General
Theory« stellt eine zur Vollbeschäfti¬
gung führende wirksame Nachfrage
nicht mehr, wie bis dahin angenommen,
den Normalfall, sondern das Ergebnis
bestimmter »Optimumbedingungen«
dar.

Zu leicht
»Die Ökonomen machen es sich
zu leicht, wenn sie uns in stürmi¬
schen Zeiten nicht mehr zu sagen ha¬
ben, als daß der Ozean wieder ruhig
ist, wenn sich der Sturm gelegt hat.«
John Maynard Keynes

nehmen sowie auf der Klarheit und Fol¬
gerichtigkeit seiner Schlüsse. Der Key¬
nes, der Arbeitsbeschaffung durch öf¬
fentliche Investitionen befürwortete, ist,
wenn auch derzeit kein Liebkind der Fa¬
kultäten, doch nach wie vor in aller
Munde. Der Keynes, der sich immer
wieder kritisch über das heute vergötzte
Laissez-faire äußerte und der in be¬
stimmten Situationen selbst Zölle für
eine taugliche Problemlösung hielt,
wurde hingegen zum Geheimtip.
Mit der keynesianischen Konjunktur¬
steuerung wurde auch gleich Keynes'
Widerlegung der klassischen Schule
vom Tisch gewischt und einem unge¬
heuren Ausmaß von Laissez-faire, von
Gewährenlassen, von Schleifenlassen,
das Feld bereitet.
Beim Ausbruch des Zweiten Welt¬
kriegs hat Keynes den ersten Herzinfarkt
hinter sich. Winston Churchill macht
den Mann, der ihn jahrelang brutal
attackiert hat, zu seinem wirtschaftspoli¬
tischen Hauptberater. Keynes plant die
Kriegs-, später vor allem die Nachkriegs¬
wirtschaft. Konferenzen in seinem Ar¬
beitszimmer, so ein Zeitzeuge, gleichen
»Seminaren zur Erwachsenenbildung«,
deren Teilnehmer »die gleiche Art von
Erregung« erfahren »wie die jungen Stu¬
denten, mit denen er gearbeitet hatte, als
er noch in Cambridge lehrte«.
Der Ketzer wird zur Respektsperson.
Aber er bleibt ein Ketzer. Zu so tiefgrei¬
fenden Eingriffen in die Verteilung
nicht nur der Einkommen, sondern
auch der Vermögen, wie er sie in seinen
letzten Jahren vorschlug, konnte sich
auch das britische Kriegskabinett nicht
entschließen. Zutiefst enttäuscht über
die Beschlüsse von Bretton Woods, in
die nur einige seiner Vorschläge eingin¬
gen, führte er die Verhandlungen mit
den Amerikanern über einen Kredit für
Großbritannien zu Ende. Am 21. April
1946 erlag er, nur 62 Jahre alt, einem
neuen Herzinfarkt.
& Hellmut Butterweck ist als freier Jour¬
nalist tätig, sfc
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Älteste Gewerkschaft mit
modernstem Schulungszentrum
Der »Graphische Bildungsverband« der Gewerkschaft Druck und
Papier (DuP) eröffnete im April ein neues Schulungszentrum für
den Druckvorstufenbereich: Texteingabe, Bildverarbeitung und
Seitenmontage können ab nun im Gewerkschaftshaus in der
Wiener Seidengasse nach höchstem professionellen Standard er¬
lernt werden. Damit verfügt die 1842 gegründete älteste Ge¬
werkschaft Österreichs über die modernste graphische Bildungs¬
einrichtung Europas.
Möglich wurde dies durch
Mittel der Arbeitsmarktverwal¬
tung in Wien - und das Ver¬
handlungsgeschick des lang¬
jährigen
DuP-Vorsitzenden
Bruna: das Erdgeschoß des Ge¬
werkschaftshauses wurde neu
adaptiert, Geräte im Wert von
rund neun Millionen Schilling
wurden angeschafft. Dazu
zählen unter anderem sechs
Apple-Quadra-Computer, wei¬
tere sechs Personalcomputer
und ein Scanner zur Verarbei¬
tung von Farbbildern.
Seit 1985 gibt es im Gewerk¬
schaftshaus Berufsbildungskur¬
se, die den Bereich der neuen
Technologie betreffen. Seit die¬
sem Zeitpunkt wurde an mehr
als 850 Personen in 115 Kursen
mit einem geschätzten Auf¬
wand von sieben Millionen
Schilling zeitgemäßes Berufs¬
wissen vermittelt. Alle diese
Kurse im Bereich des Landesar¬
beitsamtes Wien sind für die
Teilnehmer kostenlos.
Personen, die einen graphi¬
schen Beruf erlernt haben, kön¬
nen mit Hilfe dieser Kurse ihre
Chancen auf dem Arbeitsmarkt
verbessern. An Nachfrage
herrscht kein Mangel. Gegen¬
wärtig werden 144 Personen in
25 parallel geführten Kursen
weitergebildet (Kursdauer zwi¬
schen 52 und 62 Stunden).
Selbst damit kann dem regen
Interesse nur teilweise entspro¬
chen werden, rund weitere 170
graphische Facharbeiter drän¬
gen sich gegenwärtig auf der
Warteliste. Die Moral der
Kursteilnehmer ist äußerst
hoch, wie Frau Skach, die das
Kurssekretariat betreut, berich¬
tet. Ausfälle oder Kursabbrüche
gebe es eigentlich nur bei län¬
gerdauernder Krankheit.
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Steigende Arbeitslosigkeit
Kein Wunder angesichts der
Arbeitsmarktsituation:
Der
Vorsitzende der Gewerkschaft
Druck und Papier, Franz Bittner, der bis Juni vergangenen
Jahres noch selbst aktiv in ei¬
nem großen Zeitungsbetrieb
tätig war, bezeichnet die Lage
als katastrophal und sorgt sich
vor allem um die »beginnende
Perspektivelosigkeit der Jun¬
gen«. Anfang März dieses Jahres
verzeichnete das Arbeitsamt
Wien 1523 Arbeitslose und nur
16 (!) offene Stellen. Dabei ist
die Tendenz der Arbeitslosig¬
keit weiter steigend. (Übrigens
ein schlagkräftiger Beweis, wie
dumm und menschenverach¬
tend das Schlagwort von den
»Sozialschmarotzern« ist.)
Wohl keine andere Branche
wurde in den letzten Jahren in
ihrer Gesamtheit so gebeutelt
wie die graphische. Die hoch¬
spezialisierten Facharbeiter der
Setzer, Lithographen, Stereotypeure usw. wurden seit dem Be¬
ginn der 70er Jahre in weiten
Teilen wegrationalisiert. Der
verbleibende - und immer klei¬
ner werdende - Rest sieht sich
mit weitgehend neuen Berufs¬
bildern konfrontiert. Infolge
der Computerisierung wurde in
Lehre und Praxis angeeignetes
berufliches Können plötzlich
wertlos, neue Kenntnisse wur¬
den quasi über Nacht notwen¬
dig.
130 Jahre Berufsbildung
Der Graphische Bildungs¬
verband der Gewerkschaft
Druck und Papier hatte mit
dem Berufsförderungsinstitut
schon lange Jahre gemeinsam
Fort- und Weiterbildungskurse

veranstaltet. Diese Zusammen¬
arbeit wird im Rahmen des
Berufsausbildungszentrums
(BAZ) bis heute fortgesetzt.
Rund 120 »Graphische« wer¬
den dort zusätzlich pro Jahr be¬
ruflich weitergebildet. Wie die
Nachfrage nach den Kursen,
aber auch eine Umfrage unter
Gewerkschaftsmitgliedern aus
dem Jahr 1993 zeigen, ist das
Bildungsbewußtsein der gra¬
phischen Facharbeiter sehr
hoch. Die »Graphischen« kön¬
nen hier auf eine lange Tradi¬
tion verweisen: Bereits 1864,
drei Jahre vor der Gründung
.r f.
m

*>•

In den Augen der Mitglieder der Gewerkschaft Druck
und Papier gehört Fortbildung auch heute, gemeinsam mit
Lohnverhandlungen und der Lösung arbeitsrechtlicher
Probleme, zu den drei wichtigsten Aufgaben der Gewerkschaft
des Allgemeinen Arbeiterbil¬
dungsverbandes und fünf Jahre
vor der Einführung der Allge¬
meinen Schulpflicht in Oster¬
reich, wurde der Graphische
Bildungsverband gegründet.
In den Augen der Mitglieder
der Gewerkschaft Druck und
Papier gehört Fortbildung auch
heute, gemeinsam mit Lohn¬
verhandlungen und der Lösung
arbeitsrechtlicher Probleme, zu
den drei wichtigsten Aufgaben
der Gewerkschaft. Dies ergab
eine 1993 durchgeführte Um¬
frage. Demnach sind außeror¬
dentliches berufliches Können
und permanente Weiterbil¬
dung in den Augen der meisten
für den graphischen Beruf un¬
verzichtbar.
Fragwürdige Qualität
Dennoch, das Ausmaß der
herrschenden Arbeitslosigkeit

kann durch Umschulung und
Weiterbildung nur verringert
werden. Die allgemeine Ver¬
fügbarkeit von Computern er¬
laubt Texterfassung und selbst
Gestaltung von Druckwerken
nun auch durch Laien (freilich
oft in äußerst fragwürdiger
Qualität).
Haben die Kurse für »Gra¬
phische« dann überhaupt einen
Sinn? »Ja«, meinen der Gewerk¬
schaftsvorsitzende Bittner und
Gerhard Greisinger, Lehrer am
Berufsbildungszentrum uniso¬
no. Je zeitgemäßer die Qualifi¬
kation, um so besser seien die
Chancen auf dem Arbeits¬
markt. Und wer im graphi¬
schen Bereich keinen Arbeits¬
platz finde, könne durch die er¬
worbenen Computerkenntnis¬
se leichter auf andere Branchen
ausweichen.
Roman Hummel

Ausstellu ngszentru m SchloßKornberg:
Ritter und wehrhafte Bürger
Für viele Österreicherinnen und Österreicher dürfte das roman¬
tische steirische Schloß Kornberg, in der Nähe von Feldbach und
südlich der Riegersburg gelegen, noch ein unbekanntes kultur¬
historisches Juwel sein. Nicht nur deshalb ist der Besuch der bis
zum 26. Oktober geöffneten Ausstellung »Ritter und wehrhafte
Bürger - Waffen und Rüstungen aus dem Wiener Bürgerlichen
Zeughaus« zu empfehlen.
Der Leiter des Historischen
Museums der St&dt Wien,
Hofrat Dr. Düriegl, leitete die
Presseführung mit folgender
Feststellung ein: »Jede Stadt im
15., 16. und auch noch im 17.
Jahrhundert mußte sich selbst
verteidigen und hatte auch die
Pflicht dazu. So wurden Zeug¬
häuser angelegt, in denen sich
Harnische und verschiedenste
Waffen anhäuften. Das >Wie¬
ner Bürgerliche Zeughaus<, das
auch für Angriffskriege diente,
gilt heute als das größte erhalte¬
ne städtische Zeughaus in Eu¬
ropa. Es beeindruckt vor allem
durch seine Fülle und Vielfalt.«
Mit Hilfe der Erläuterungen
durch die Historikerin und wis¬
senschaftliche Leiterin der Aus¬
stellung, Dr. Sylvia Mattl,
konnte eine interessante Reise
in die Vergangenheit beginnen:
Anhand von etwa 300 Objek¬
ten aus dem 15. bis 17. Jahr¬
hundert wird in dem »Bardeauschen Kultur- und Ausstel¬
lungszentrum« die Entwick¬

-

Ü

lung der Rüstungen von der
spätgotischen Ausstattung bis
zu den geschwärzten Harni¬
schen des 30jährigen Krieges
und der zweiten Türkenbelage¬
rung gezeigt. Auch die Weiter¬
entwicklung der Hieb- und
Stichwaffen bis hin zu den
frühen Feuerwaffen wird dokuDie Türken waren
beweglicher und deshalb
überlegen
In einigen Räumen beschäf¬
tigt sich die Ausstellung mit
zwei Schwerpunkten der Wie¬
ner Geschichte, den beiden
Türkenbelagerungen
Wiens
von 1529 und 1683. Etwa 20
Harnische und Knechtausrü¬
stungen repräsentieren die
österreichische Ausrüstung von
1529, ihnen sind Faksimiles nicht
mehr erhaltener graphischer
Blätter von 1529 gegenüber¬
gestellt, welche die türkische
Ausrüstung dieser Zeit zeigen.

*

Die Ausstellung »Ritter und
wehrhafte Bürger« wurde aus
den Beständen des Histori¬
schen Museums der Stadt Wien
zusammengestellt

Gegensatz zu den schweren Rü¬
stungen der Österreicher be¬
weglicher und damit überlege¬
ner.
Nach einem Szenario von
100 Bihändern, einer speziel¬
len Waffengattung des spä¬
ten 16. Jahrhunderts, sowie
der Darstellung der Ent¬
wicklung von Hakenbüch¬
sen zu Luntenmusketen
und Radschloßgewehren
bilden jene Rüstungen
den Abschluß der Ausstel¬
lung, welche für den Fest¬
zug anläßlich der Ehe¬
schließung Karls II. mit
Maria von Bayern 1571 an¬
gefertigt worden sind. Diese
erfreuen nicht nur das Auge,
sondern vor allem auch den
Friedensfreund, denn sie wur¬
den nie für den Kampfverwen¬
det.

Das Kultur- und
Ausstellungszentrum
Kleinausstellungen, wie zum
Beispiel eine über die »Brau¬
Für 1683 gelingt die direkte kunst seit dem 15. Jahrhun¬
Konfrontation der Waffengat¬ dert« oder über »Kunst &
tungen: geschwärzte Brust- und Handwerk«, die parallel zur
Rückenstücke stehen einigen Hauptausstellung laufen, wei¬
Exponaten aus der »Türken¬ sen aufein pulsierendes Kultur¬
beute« gegenüber, einem Fei- zentrum hin, das in jedem Fall
genrutenschild, Roßschweifen, einen Besuch wert ist.
Schloß Kornberg wird ur¬
einigen türkischen Säbeln und
Gewehren sowie drei Reflexbö¬ kundlich zum erstenmal 1248
gen mit Pfeilen. Letztere sind erwähnt. Den wehrhaften Cha¬
besonders zu beachten, denn rakter der damaligen Anlage be¬
mit diesen Pfeilen wurde da¬ wies die Burgmauer. Die heuti¬
mals eine Schußweite von 1000 ge Form mit dem malerischen
Meter und eine Zielgenauigkeit Renaissancehof und der sehens¬
von 300 Meter erreicht. Diese werten Andreaskapelle erhielt
Art der Bewaffnung machte vor es im 16. und 17. Jahrhundert,
allem die türkischen Reiter im wo es von den Freiherren von
Stadl zum Wohnschloß umge¬
baut wurde. 1871 erwarb Char¬
les Francois Graf von Bardeau
das Schloß, dessen Nachkom¬
men mit einem Familienbetrieb
durch kulturelle Veranstaltun¬
gen und Ausstellungen versu¬
13
chen, das Zentrum als Teil der
steirischen Schlösserstraße zu
erhalten.
K. H.
Die Ausstellung ist bis 26.
Oktober täglich von 10 bis 18
Uhr oder gegen Voranmel¬
dung zu besichtigen. Reise¬
□
gruppen werden um Voran¬
meldung gebeten. Schloß
Kornberg, 8330 Feldbach,
Telefon 0 31 52/42 13, Fax
0 31 52/58 24.
Schlofi Kornberg, Steiermark,
beherbergt ein pulsierendes
Kultur- und Ausstellungszentrum
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Im Gedenken an Robert Schmitt

Ausstellung der Superlative

Der Künstler und ehemalige Mitarbeiter der Kunststelle des ÖG6
wäre heuer 70 Jahre geworden.
Viele Kolleginnen und Kolle¬
gen, die in den Kunstseminaren
des ÖGB ihr Wissen und ihre
Fähigkeit auf den Gebieten der
Malerei, Grafik und Kunstbe¬
trachtung erweitern wollten,
kannten Robert Schmitt als ei¬
nen vitalen, einfallsreichen, hu¬
morvollen, aber auch geduldi¬
gen Vermittler zwischen Theo¬
rie und Praxis.
Er hat diesen Interessierten
neue Ideen gezeigt und experi¬
mentelle Wege vorgeschlagen
und durch die Beschäftigung
mit der bildenden Kunst eine
zusätzliche Lebensaufgabe gege¬
ben. Während seiner Tätigkeit
im ÖGB-Bildungsreferat hat
Robert Schmitt eine Kunstbi¬
bliothek eingerichtet, und dank
seiner Initiative kam es auch zur
Gründung einer Ateliergruppe
und der Galerie Autodidakt.
Diese Galerie war eine
Brücke fiir viele Autodidakten
zur Betätigung und Anerken¬
nung ihrer außerschulisch er¬
worbenen künstlerischen Fähig¬
keiten. Eine Reihe von Ausstel¬

lungen wurde unter seiner Lei¬
tung der Öffentlichkeit präsen¬
tiert, darunter die großartige
Freizeitausstellung im Wiener
Künsderhaus im Jahr 1971
»Malerei und Plastik«. 1972 hat
Roben Schmitt das ÖGB-Bildungsreferat verlassen und ist in
das Kulturamt der Stadt Wien
übergewechselt. Die Galerie Au¬
todidakt wurde aufgelassen, und
die Freizeitkunstbewegung des
ÖGB wurde beträchdich verrin¬
gertRobert Schmitt sorgte sich
sehr um die Probleme der bil¬
denden Künsder. Nach seiner
Pensionierung im Jahr 1984
wurde er als Vorsitzender der
Bundeskonferenz der bildenden
Künstler Österreichs, ein Dach¬
verband aller Künsdervereine
und -verbände, mit der Aufgabe,
als Verhandlungspartner ge¬
genüber Bürokratie und Politik
aufzutreten, betraut.
Kollege Schmitt wurde leider
zu früh aus dem Leben gerufen,
er starb im März 1990.
A. Friesenbichler

Robert Schmitt (zweiter von rechts)
Ausstellung »In memoriam
Robert Schmitt«
Landschaften und Stilleben, in der Kleinen Galerie, 1080
Wien, Neudeggergasse 8.
Eröffnung am Donnerstag, 26. Mai 1994, um 19 Uhr.
Die Ausstellung kann bis Ende Juni 1994, Dienstag bis Freitag
von 14 bis 18 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung, Telefon
42 31 25, besucht werden.
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Chagalls »Paris durch das Fenster«, 1913
Die leider nur mehr bis
5. Juni im Wiener Kunstforum
Bank Austria geöffnete Ausstel¬
lung »Chagall bis Picasso Meisterwerke aus dem Guggen¬
heimmuseum New York« kann
man ohne Übertreibung als
Ausstellung der Superlative be¬
zeichnen. Die ausgestellten 60
Meisterwerke der Moderne, Ar¬
beiten von Picasso, Chagall,
Delaunay, Mondrian, Male¬
witsch, Kandinsky, Klee, Marc,
Kokoschka, Miro, Modigliani
oder Francis Bacon, bilden
nicht nur die »höchstversicherte
Ausstellung, die es in Öster¬
reich je gab«, wie Bank-AustriaGeneraldirektor Dr. Haiden
bei der Eröffnung mitteilte, sie
bedurften auch außergewöhnli¬
cher Transportmaßnahmen.
So benötigte diese erste Prä¬
sentation des Guggenheimmu¬
seums New York in Wien trotz
erhöhter Eintrittspreise noch
etliche finanzkräftige Sponso¬
ren aus der Privatwirtschaft,
ohne die das kulturhistorisch
bedeutende Vorhaben nicht
realisiert werden hätte können.
Ein Superlativ besonderer
Art sind selbstverständlich die
Meisterwerke selbst, die die we¬
sentlichen innovativen Etappen
der Kunst der ersten Jahrhun¬
derthälfte repräsentieren: Ku¬
bismus und Orphismus, Kon¬
struktivismus,
Expressionis¬
mus, Paris zwischen den Krie¬
gen sowie Figuration in den

vierziger und fünfziger Jahren.
Der Direktor des Kunstforums
Bank Austria, Klaus Albrecht
Schröder, bezeichnete das Gug¬
genheimmuseum New York als
eine der bedeutendsten Samm¬
lungen der Kunst des 20. Jahr¬
hunderts und erinnerte daran,
daß ein solches Museum in
Österreich fehle.
Es ist natürlich vermessen,
aus einer solchen Ausstellung
einzelne Werke herauszugrei¬
fen. Wenn ich es dennoch tue,
dann nicht, um die anderen
auch nur um einen Millimeter
abzuwerten: Max Beckmanns
»Gesellschaft Paris« aus dem
Jahr 1931 zeigt ebenso wie
Ernst Ludwig Kirchners 1915
geschaffenes »Das Soldaten¬
bad« starke gesellschaftskriti¬
sche Züge, wogegen Joan Mirös
Schlüsselwerk »Malerei« (1953)
geradezu Lebenslust und Le¬
bensfreude symbolisiert.
Es überrascht nicht der ge¬
waltige Publikumsandrang zu
dieser einmaligen Ausstellung,
wo bereits bei der Eröffnungs¬
veranstaltung die Menschen
buchstäblich bis auf die Straße
standen; ein Superlativ für sich.
Man sollte die Möglichkeit in
den wenigen Wochen bis zum
5. Juni noch nützen.
Kurt Horak
Geöffnet täglich von 10 bis
18 Uhr, Mittwoch von 10 bis
21 Uhr: Katalog330 Schilling.

Umweltlehrgang am
Berufsförderungsinstitut Wien
Umweltbildung nimmt be¬
reits einen bedeutenden Stel¬
lenwert in Wirtschaft und Ge¬
sellschaft ein. In Hinkunft
kommen immer weniger Un¬
ternehmen darüber hinweg,
ausgebildete Fachkräfte fxir
Umweltschutzfragen zu be¬
schäftigen. Für alle »Umwelten¬
gagierten« eröffnen sich damit
auch neue Chancen, sich in ei¬
nem zukunftsträchtigen Fach
zu qualifizieren.
Das Berufsförderungsinsti¬
tut (bfi) Wien bietet daher mit
dem Lehrgang »Der/die Abfall¬
beauftragte im Betrieb« eine ge¬
zielte und praxisnahe Vorberei¬
tung auf die umfangreichen
Tätigkeiten und Aufgaben ei¬

nes Abfallbeauftragten an. Die
Inhalte reichen vom Umwelt¬
recht (was sind gefährliche Ab¬
fälle?) über betriebliche Abfall¬
vermeidung und -bewirtschaftung (wie erstelle ich ein Abfall¬
wirtschaftskonzept?). Geeignet
ist diese Ausbildung mit kommissionellem
Prüfungsab¬
schluß für alle Personen, die
sich auf dem Gebiet der be¬
trieblichen
Abfallwirtschaft
hohe fachliche Qualifikationen
und gute berufliche Vorausset¬
zungen verschaffen wollen.
Nähere Auskünfte erhalten
Interessierte beim Berufsförde¬
rungsinstitut Wien, 1090
Wien, Kinderspitalgasse 5, Te¬
lefon 408 35 01/116.

Familienseminar
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28. August bis
3. September 1994
Seminar für Arbeitnehmervertreter/
-Vertreterinnen mit Familie —
Kooperation AK Wien und ÖGB.

Programm:
Betriebsrat und Familie (Erfahrungsaustausch), aktuelle Ge¬
werkschaftspolitik, Schul- und Bildungspolitik, Fragen zur Frauenund Familienpolitik, Wandern, Arbeiten mit Ton, Bewegungsspie¬
le, Gymnastik, Schwimmen, gemeinsame Spiele Eltern und Kin¬
der, bunter Abend usw. (Kinderbetreuung ist vorgesehen).
Zielgruppe:
Betriebsräte und Betriebsrätinnen, Personalvertreter und Perso¬
nalvertreterinnen (Wiener Kammerzugehörige) und deren Famili¬
enangehörige mit Kindern im Vorschul- bzw. Pflichtschulalter.
Sonntag, 28. August, bis Samstag,
3. September 1994, AK-Schulungsheim
Berghaus Annental, 3172 Ramsau bei Hainfeld
Seminarleitung: Ulrike Rabacher, AK Wien:
Kosten:
Die Aufenthaltskosten für die Arbeitnehmervertreter und -Ver¬
treterinnen und die Seminarkosten trägt die Kammer für Arbeiter
und Angestellte für Wien.
Die Kosten für Verpflegung und Nächtigung betragen für den
Partner 330 S pro Tag, das sind für die Seminardauer 1980 S, Kin¬
der von 6 bis 10 Jahren haben 50 Prozent Ermäßigung, das sind
990 S. Für Kinder unter 6 Jahren ist der Aufenthalt gratis.
Anmeldungen und nähere Auskünfte:
AK Wien, Frau Rabacher oder Frau Brunner, Telefon 501 65/
31 40 oder 31 82.
Rasche Anmeldung wird empfohlen!

Europaakademie
Die Verwaltungsakademie des Bundes veranstaltet ab Anfang
September 1994 den sechsten Intensivlehrgang, der einer neuen
Generation von EG-Fachleuten eine fundierte
postgraduale Ausbildung in Integrations¬
fragen für die öffentliche Verwaltung
geben soll. Wesentliche Elemente des Lehrgangs sind EG-Semina¬
re, Verhandlungs- und Sprachkurse sowie internationale Studien¬
aufenthalte.
Zielgruppe:
• Bundesbedienstete
0 nach Maßgabe freier Plätze auch: Landes- und Gemeindebedinestete sowie In- und Ausländer/Ausländerinnen, die nicht im öf¬
fentlichen Dienst stehen,
die eine Tätigkeit mit Europabezug anstreben, und zwar insbe¬
sondere im Rahmen der österreichischen Verwaltung, bei den
Büros der EFTA oder bei den Institutionen der EG.
Teilnahmevoraussetzungen:
• abgeschlossenes Hochschulstudium
• Englisch- und Französischkenntnisse; zumindest eine dieser
Sprachen fließend.
Bewerbung:
• ausgefülltes Bewerbungsformular
0 Curriculum vitae
• Aufnahmegespräch an der Europaakademie (voraussichtlich
zwischen 27. Juni und 1. Juli 1994)
Teilnehmerzahl: maximal 24
Kursgebühr (nur fiir Nichtbundesbedienstete): 90.000 S
Reisekosten (Fahrten und Nächtigungen der beiden Auslands¬
reisen): 25.000 S bis 30.000 S.
Zeit: 5. September bis 22. Dezember 1994
Bewerbungsschluß: 6. Juni 1994
Das Bewerbungsformular, eine Broschüre mit näheren Informa¬
tionen über die Europaakademie sowie darüber hinausgehende
Auskünfte sind erhältlich bei der
Verwaltungsakademie des Bundes
Europaakademie
Leischinggasse 4
1140 Wien
Telefon 97 64 84/11, Fax 97 64 84/10

Referenten Akademie
B'M ÖCB
Wichtigfür alle Referenten und Seminarleiter, die in Gewerk¬
schaftsschulen, Seminaren der Gewerkschaften, des ÖGB und der
Arbeiterkammern eingesetzt werden wollen.
Bitte beachten Sie die nächsten Termine:
9. bis 11. Mai 1994: Konfliktbewältigung. 7. bis 10. Juni
1994: Team — Kooperation — Führung. 22. bis 24. Juni 1994:
Moderationswerkstatt (für Absolventen der Moderationsreihe
Teil I, II und III). 4. bis 8. Juli 1994: Baustein B (für Absol¬
venten von Baustein A). 7. bis 9. September 1994: Baustein C
(für Absolventen von Baustein A und B).
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JUGEND

Sport als Lebenshilie
Vor etwa einem Jahr wurde in Zusammenarbeit zwischen dem
Unterrichts- und dem Sportministerium eine Kampagne ins Le¬
ben gerufen, die sich speziell dem Problem drogengefährdeter
oder bereits drogenabhängiger Jugendlicher widmet: »Sport
statt Drogen« heißt die Aktion, die von der Kommunikations¬
agentur »Teleaxis« durchgeführt wird.
Ziel der Kampagne ist es,
jungen Menschen eine mögli¬
che Alternative zu Isolation und
Drogenkonsumation anzubie¬
ten: die körperliche Tätigkeit
und vor allem die soziale Ge¬
meinschaft im Rahmen von
Sportvereinen sollen als Chan¬
cen verstanden werden, der heu¬
te verbreiteten Orientierungslo¬
sigkeit mancher Jugendlicher
entgegenzuwirken. Die isolierte
Beschäftigung mit dem Com¬
puter oder die ständige Konsumation des Fernsehprogrammes
sind genauso mögliche Folgen
dieser Isolierung wie die Gefahr,
ins »Drogenmilieu« einzustei¬
gen. Gerade diese Drogenab¬
hängigkeit ist in der heutigen
Zeit nicht mehr ein Problem ei¬
niger weniger Außenseiter, son¬
dern ernstzunehmende gesell¬
schaftliche Realität.

lich ein guter Weg, die Verein¬
samung und Isolation von Ju¬
gendlichen zu durchbrechen.
Ziel der Kampagne »Sport statt
Drogen« ist es daher auch, auf
diese Möglichkeiten hinzuwei¬
sen. Dazu ist es einerseits not¬
wendig, das Problem der Dro¬
genabhängigkeit öffentlich zu
machen und andererseits das
Image des Sportes zu verbessern.
»Sport statt Drogen« versteht
sich vor allem als Maßnahme
zur Vorbeugung. Daher waren
die ersten Aktivitäten auch auf
die Erreichung von Aufmerk¬
samkeit für das Problemfeld
Drogen geleitet: Fernseh- und
Radiospots sowie Plakate soll¬
ten auf die Drogengefahr und
die Chancen, im Sport ein
mögliches Gegenmittel zu fin¬
den, hinweisen. Auch auf etli¬
chen
Sportveranstaltungen
wurde auf die Kampagne hin¬
gewiesen. Wohltätigkeitsveran¬
staltungen wie der ChristineVranitzky-Cup der Golfer soll¬
ten ebenso wie der Verkaufvon
»Merchandise-Artikeln«, also
von Kappen oder T-Shirts, hel¬

Sport statt Drogen
Die aktive Teilnahme an
sportlichen Aktivitäten und die
damit verbundene Integration
in einen Sportverein ist sicher¬

fen, Geld für die Aktion aufzu¬
treiben.
Leitfiguren
Das Prinzip von »Sport statt
Drogen« besteht nämlich darin,
daß alle Leistungen aufder Basis
von Spenden und freiwilliger
Mitarbeit erfolgen sollen. Daher
wurden auch Prominente aus
Sport, Musik oder Fernsehen als
Mitglieder des Vorstandes ge¬
wonnen: Nora Frey, Karl Wend¬
linger, Alexander Goebel und
Reinhold Bilgeri sollen als Leit¬
figuren der Kampagne dienen.
Aus diesen werblichen Akti¬
vitäten sind auch bereits kon¬
krete Projekte entstanden: eini¬
ge Sportvereine haben ihre Mit¬
arbeit zugesagt: sie wollen
Sporthallen und Trainer für die
Jugendlichen zur Verfügung
stellen. Ebenso wurde an ver¬
schiedene Schulen das Angebot
herangetragen, verschiedene
Wettbewerbe zu unterstützen
(zum Beispiel durch die Zurver¬
fügungstellung von Startnum¬
mern oder Siegerpreisen), was
bei den Lehrern ein unerwartet
großes Interesse hervorgerufen
hat.
Der bisherige Erfolg der
Kampagne ermöglicht nun¬
mehr erste größere Aktionen: so
werden in verschiedenen Ein¬
kaufszentren Sportgeräte aufge¬
stellt (zum Beispiel Basketball¬
körbe), an denen Kinder und
Jugendliche unter Leitung ge¬
schulter Trainer diverse Sport¬
arten kennenlernen und prak¬
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tisch ausprobieren können.
Ebenso werden dabei Informa¬
tionen gegeben, bei welchen
Vereinen sich Jugendliche
sportlich betätigen können.
Ausweg
aus der Isolation
Trotz dieser ersten konkre¬
ten Angebote besteht allerdings
das Problem der Kampagne
»Sport statt Drogen« darin, daß
die gefährdeten Jugendlichen in
viel zu geringem Maß persön¬
lich angesprochen werden: Hier
besteht nach wie vor eine Kluft
zwischen
Sozialarbeitern,
Streetworkern und Drogenbe¬
ratern, die direkt mit drogenge¬
fährdeten Jugendlichen zu tun
haben, aber nicht in die Akti¬
vitäten einbezogen sind, und
der »Sport-statt-Drogen«-Kampagne selbst.
Dennoch: Die Idee, die hin¬
ter der Aktion »Sport statt Dro¬
gen« steckt, ist positiv. Das so¬
ziale Geftige eines Sportvereines
kann tatsächlich für manche Ju¬
gendliche ein Ausweg aus der
Isolation sein, und zwar bevor
sie noch zu Drogen greifen.
Und wenn die Kampagne noch
nicht in dem Maße funktio¬
niert und an die gefährdeten Ju¬
gendlichen herantritt, wie das
notwendig wäre, liegt es
schließlich auch an uns allen,
die Idee bekannter zu machen
und aktiv an ihrer Umsetzung
und Verwirklichung mitzuar¬
beiten.
Matthias Marschik

MAN KANN NICHT ALLES WISSEN

Apologeten (griechisch apologeisthai = sich mit Worten verteidi¬
gen): Verteidiger; allgemein die Ver¬
teidiger einer Anschauung, Lehre
oder eines Bekenntnisses; im enge¬
ren Sinn die Schriftsteller des 2.
Jahrhunderts wie Athenagoras, Ju¬
stin, Tatian, die das Christentum ge¬
gen die Vorwürfe des Heidentums
verteidigten. (Seite 39)
Max Beckmann (geb. 12. Feber
1884 in Leipzig; gest. 27. Dezember
1950 New York/USA), deutscher
Maler und Graphiker, führender Ex¬
pressionist, läßt sich 1915 in Frank¬
furt/Main nieder, lehrte an der Städelschule (Kunstakademie) bis zur
schmählichen Entlassung aus sei¬
nem Lehramt (1933), übersiedelt
nach Berlin, 1937 gebrandmarkt als
»entarteter Künstler«, emigrierte
nach Amsterdam. Zehn Jahre spä¬
ter folgte er einem Ruf nach St.
Louis (USA). 1949 und 1950 unter¬
richtete er in New York. (Seite 44)
Bretton-Woods (sprich braten
wuds), Ort im Staat New Hampshire/
USA, war im Juli 1944 Tagungsort
der Währungs- und Finanzkonfe¬
renz, an der 44 Staaten teilnahmen.
In dem Abkommen von B. W. wur¬
den die Gründung der Weltbank und
die Errichtung des Internationalen
Währungsfonds einstimmig be¬
schlossen. (Seite 38)
Chaiselongue
(französisch;
sprich Schäslongk/chaiselongue =
langer Stuhl, Liegestuhl): Liege-,
Ruhesofa; gepolsterte Liege mit
Kopflehne. (Seite 10)
Curriculum vitae (lateinisch;
curriculum [Zeit]ablauf; vita = Le¬
ben): Lebenslauf. (Seite 45)
Edgar Degas (sprich: dega [ge¬
boren am 19. Juni 1834, Paris; gest.
am 26. oder 27. September 1917 in
Paris]), französischer Maler, Gra¬
phiker und Plastiker. Er begann mit
Historiengemälden und Bildnissen,
kam um 1865 mit den Impressioni¬
sten in Berührung, denen er sich an¬
schloß, ohne die gleichen Ziele an¬
zustreben. So bildete nicht die
Landschaft das wesentliche Thema
seiner Bilder, sondern die Men¬
schen. Um 1872 bilden Themen aus
der Welt des Balletts, des Theaters
und der Rennplätze seine Bilder.
(Seite 39)
Entente (französisch; sprich:
angtangt): gleichbedeutend mit
Bündnis, Einverständnis bezie¬
hungsweise außenpolitische Über¬
einstimmung. Speziell die Bezeich¬
nung für das Bündnis zwischen
Großbritannien und Frankreich von
1904 (Verständigung über die nord¬
afrikanischen Kolonialfragen), aus
dem sich 1907 durch Einbeziehung
Rußlands die Triple-Entente (Drei¬
bund) entwickelte. Entente wurden

auch alle während des Ersten Welt¬
krieges gegen die Mittelmächte
(Deutschland, Österreich-Ungarn,
dann auch deren Verbündete [Türkei,
Bulgarien]) vereinigten kriegsführen¬
den Länder genannt. (Seite 40)
Euklid (um 300 v. Chr.), griechi¬
scher Mathematiker, wirkte unter
Ptolemaios I. in Alexandria, schrieb
zahlreiche mathematische Werke.
Durch sein Handbuch »Elemente«
wurde er zum Lehrmeister der Ma¬
thematik aller von der griechischen
Wissenschaft beeinflußten Völker,
dieses Werk war über 2000 Jahre
lang Grundlage für den Geometrie¬
unterricht. Erst die vergeblichen
Versuche, das Parallelenaxiom zu
beweisen, führten im 19. Jahrhun¬
dert zum Aufstellen nichteuklidi¬
scher Geometrien. (Seite 41)
Expressionismus. Ausdrucks¬
kunst, die vor allem die inneren Er¬
regungen, seelischen Erlebnisse,
Stimmungen und Gefühle ohne An¬
spruch auf Wirklichkeitstreue bild¬
nerisch wiedergeben will. Der Be¬
griff wird im engeren Sinn auf eine
Kunstströmung des 20. Jahrhun¬
derts angewandt, sie ist als die Ge¬
genströmung zum Impressionismus
und Naturalismus zu verstehen. Die
Malerei des E. arbeitet mit klaren Li¬
nien, Flächen und kräftigen Farben.
(Seite 44)
GM = General Motors Corp.
(auch GMC); größter Automobilher¬
steller der Welt. Jahresumsatz
1991: 204.421 Millionen Dollar.
(Seite 30 u. 31)
inkludieren (lateinisch includere
= einschließen): mit beinhalten,
einschließen. (Seite 25)
laissez faire, laissez aller, laissez passer (französisch; sprich:
lese fe:r, lese ale, lese pase [laßt
geschehen, laßt gehen]). Grundsatz
des Wirtschaftsliberalismus, der den
Staat aufforderte, sich jeder Einmi¬
schung in das nach liberaler Auffas¬
sung allein richtige freie Spiel der
wirtschaftlichen Kräfte zu enthalten.
Es würde sich nach Gottes Fügung
auch ohne eine zielbewußte Sozialund Wirtschaftspolitik alles zum Be¬
sten entwickeln. (Seite 41)
lukrieren (zu lateinisch lucrare =
gewinnen, profitieren): (Vorteil) zie¬
hen, verdienen, herausschlagen,
gewinnen, einen Gewinn bei etwas
machen. (Seite 11)
Multiplikator (zu lateinisch multiplicare = vervielfachen): Einrich¬
tung beziehungsweise Person, die
Wissen oder Informationen weiter¬
gibt und zu deren Verbreitung, Ver¬
vielfachung beiträgt. (Seite 5)
Die Muskete, humoristisch-sati¬
rische Wiener Wochenschrift.
(1905-1927), anfangs hauptsäch¬

lich von und für Offizierskreise ge¬
schrieben, später von Mitarbeitern
wie F. Th. Csokor, H. L. Rosegger,
Roda Roda, A. Wildgans u. a. unter¬
stützt, mit größerer Breitenwirkung.
Wurde bis 1918 vor allem wegen
der Karikaturen des Mitbegründers
und künstlerischen Leiters der Zeit¬
schrift, Fritz Schönpflug (1873
bis1951) viel beachtet. (Seite 41)
Orphismus (nach dem thrakischen Sänger Orpheus benannt,
der nach Ansicht der Antike durch
Musik in unerklärlicher Weise auch
die widerstrebendsten Wesen an
sich zu locken vermochte): von dem
französischen Maler Robert Delaunay (1885-1941) begründete, von
dem französischen Dichter und
Kunstschriftsteller Guillaume Apolli¬
naire (1880-1918) 1912 formulierte
Richtung der modernen Malerei. In
Reaktion zu dem strengen, auf geo¬
metrischer und sterometrischer
Konzeption aufgebauten Kubismus,
der die Farbe dem Liniengefüge un¬
terordnete, sah Delaunay in der Far¬
be das wesentliche Kompositions¬
element. (Seite 44)
Parallelenaxiom, der griechi¬
sche Mathematiker Euklid (um 300 v.
Chr.) faßte den Satz, daß man zu ei¬
ner Geraden durch einen außerhalb
von ihr liegenden Punkt eine einzige
Parallele ziehen kann, als Axiom
(unbewiesener Grundsatz, der ei¬
nem mathematischen Lehrgebäude
als Fundament dient) auf. Im 19.
Jahrhundert hat man festgestellt,
daß man eine Geometrie auch ohne
dieses Axiom logisch widerspruchs¬
frei aufbauen kann (nichteuklidische
Geometrie). (Seite 41)
Parameter (griechisch parä =
gegen, bei; metron = Maß [Neben¬
maß]): eine mathematische Größe,
von der eine Funktion oder Kurven¬
gestalt abhängig ist; auch zur Unter¬
scheidung von Funktionen einer
charakteristischen Konstante; auf
die Wirtschaftstheorie übertragen
wird Parameter als eine Größe zur
Kennzeichnung einer Funktion oder
eines Modells gebraucht. (Seite 9)
postgradual (zu lateinisch post
= nach; gradus = Schritt, Stufe):
nach Abschluß eines (Hochschul-)
Studiums stattfindend. (Seite 45)
PP = Partido Populär; spanische
konservative Volkspartei. (Seite 36)
PSOE = Partido Socialista Obre¬
re Espahol (sozialistische Arbeiter¬
partei Spaniens). (Seite 36)
David Ricardo (sprich: rikadou
[geb. 18. oder 19. April 1772 in Lon¬
don; gest. 11. September 1823 in
Gatcombe Park /Gloucestershire im
Südwesten Englands]), englischer
Nationalökonom, einer der Begrün¬
der des Wirtschaftsliberalismus,

hervorragender Vertreter der engli¬
schen klassischen Volkswirtschafts¬
lehre. Er entwickelte eine Wertlehre
(Arbeitswertlehre) und eine Lohn¬
theorie, die von Karl Marx
(1818-1883) übernommen wurden.
Eine besondere Leistung ist sein
Beitrag zum internationalen Handel;
er weist nach, daß Außenhandel
auch dann vorteilhaft für ein Land
ist, wenn es alle Güter billiger als im
Ausland erzeugen kann. Es ist sinn¬
voll, die relativ billigsten Güter zu
exportieren und die relativ teuersten
Güter einzuführen. (Seite 40)
Bertrand Russell (geb. 18. Mai
1872 in Trelleck/Monmountshire;
gest. 2. Feber 1970 Pias Penrhyn/
Wales), britischer Mathematiker,
Philosoph und Soziologe. Nach
dem Zweiten Weltkrieg trat er öf¬
fentlich gegen die atomare Rüstung
auf. Wandte sich gegen die ameri¬
kanische Beteiligung am Vietnam¬
krieg und gegen den Einmarsch der
Warschauer-Pakt-Staaten in die
CSSR. (Seite 39)
Josef Alois Schumpeter (geb.
8. Feber 1883 in Trisch/Mähren;
gest. 8. Jänner 1950 in Taconic/
USA), österreichischer Volkswirt¬
schafter, Soziologe, war 1918 Mit¬
glied der deutschen Sozialisierungskommission in Berlin. In der
Regierung Renner von März bis Ok¬
tober 1919 als Staatssekretär für Fi¬
nanzen. Lehrte 1925 bis 1932 in
Bonn und anschließend an der Har¬
vard-Universität in Cambridge/Bo¬
ston, USA. Schumpeter ging von
der Grenznutzenschule aus und
entwickelte eine eigene Theorie der
wirtschaftlichen Dynamik. (Seite 39)
La Stampa (Die Presse), italieni¬
sche Tageszeitung mit überregiona¬
ler Verbreitung, gegründet als
»Gazzetta Piemontese« von V. Bersezio (1828-1900) in Turin, seit
1895 heutiger Titel; vertrat bis 1925
einen liberalen Standpunkt. 19251943 unter faschistischem Einfluß.
1945 Neugründung; seit 1948 im
Besitz des Fiat-Konzerns, unter¬
stützte die Regierungen der linken
Mitte. Auflage 403.000 Exemplare.
(Seite 4)
Stereotypeur, jemand, der ste¬
reotypiert. Die Stereotypie ist ein
Verfahren zum mechanischen Verfielfältigen von Buchdruckformen
durch Abformung in Maternpappe
und Ausgießen der gewonnenen
Form (Matrize) nach dem Trocknen
mit einer Blei-Antimon-Zinn-Legierung o. ä. (Seite 42)
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