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EDITORIAL

Die Finanzierung der
Krankenanstalten in
Osterreich
Für 1994 wird in Österreich mit Kran¬
kenhauskosten von 76 Milliarden Schil¬
ling gerechnet. Bei der Finanzierung
spielt der KRAZAF, der Krankenanstal¬
ten-Zusammenarbeitsfonds, eine Schlüs¬
selrolle. Er wurde 1978 geschaffen und
soll Ende 1994 durch ein neues Finanzie¬
rungssystem ersetzt werden.
»Nach der Vorstellung des KRAZAF sol¬

Ich kenne die
Wünsche der
Betriebsräte
Der Salzburger AK-Präsident Herbert
Suko beschäftigt sich in dem A&W-Gespräch unter anderem mit der Situation
der Betriebsräte:
»Vor zwei Funktionsperioden, also acht
Jahren, hatten die Unternehmer eine
Standardantwort, wenn die Betriebsräte
zu Beginn ihrer Funktionsperiode ein soDie Menschen
schätzen eine
starke Interessen¬
vertretung
Der steirische AK-Präsident Erich
Schmid führte als einen der Schwer¬
punkte der Arbeit der steirischen AK den
Lehrlings- und Jugendschutz an:
»Ständige Beschwerden von Jugendli¬
chen und Lehrlingen über ihre Lehrbe¬
Kapitäne der Land¬
straße: Sklaven an
langer Leine
Der Soziologe Konrad Hofer erwarb die
Lenkerberechtigung für Fahrzeuge mit
mehr als dreieinhalb Tonnen Gesamt¬
gewicht, um für den Verlag des Öster¬
reichischen Gewerkschaftsbundes ein
Buch über den Berufsalltag von Lkwund Busfahrern zu schreiben. Es heißt
»Ausgeliefert«. »Vom Zurückschieben
mit dem Hänger hatte er keinen Tau.

len die Leistungen der Spitäler ab 1995
nicht mehr durch tagesgleiche Pflegege¬
bührensätze, sondern durch Pauschal¬
zahlungen pro behandelten Fall (ergänzt
durch Sonderleistungen) abgegolten
werden. Bei Vorliegen einer bestimmten
Diagnose wird ihr festgelegter Kernwert
- unabhängig von der Verweildauer zugewiesen. Die Kosten für eine Herz¬
klappenoperation werden mit rund
100.000 Schilling, eine Blinddarmope¬
ration mit etwa 20.000 verrechnet, bis¬
her waren sie bei gleicher Verweildauer
gleich...«
Seite 8
gennanntes 'Wunsch- und Forderungsprogramm< vorgelegt haben. Die hieß:
>Liebe Freunde, stillhalten, wir müssen
Geld sammeln für die EG!<
jetzt, wo wir möglicherweise der EU bei¬
treten, heißt es: »Was wollt ihr, wir müs¬
sen sparen, ab dem 1. Jänner 1995 sind
wir bei der EU!< Kurz, der Kampfgeist
der Betriebsräte ist in diesen Zeiten ganz
schön gefordert, um Verschlechterungen
für die Belegschaft hintanzuhalten...«
Seite 18
rechtigten, besonders in den Fremden¬
verkehrszentren in der Obersteiermark,
haben uns veranlaßt, das Arbeitsinspektorat Leoben um eine schwerpunktmäßi¬
ge Überprüfung zu ersuchen.
Gemeinsam mit den Arbeiterkammern
wurden rund 80 Lehrbertriebe über¬
prüft. Etwa 50 Prozent mußten wegen
gravierender Übertretungen angezeigt
werden.
Unsere schlimmsten Befürchtungen
wurden übertroffen...«
Seite 28
Auf der Fahrt zur Führerscheinprüfung
hätte er beinahe schnell noch ein paar
parkende Fahrzeuge beschädigt. Aber er
kam glatt durch. Das ist in Österreich
völlig normal. Trotzdem wurde einem
anderen blutigen Führerscheinneuling
sofort der Schlüssel eines überladenen
Schwerfahrzeuges mit Rundholz in die
Hand gedrückt. Ziel: Italien. Auch dies
ist in Österreich völlig normal. Der Un¬
ternehmer ist auf jeden Fall aus dem
Schneider. Geht's gut, ist's gut. Geht's
nicht gut, ist's ein Versicherungsfall...«
Seite 38

Liebe
lieber

Leserin,
Leser!

Die »Arbeit & Wirtschaft« ist eine Monatszeit¬
schrift. Dies ist im Normalfall durchaus ein Vorteil,
denn so entsteht nicht die Gefahr, daß in dieser Zeit¬
schrift zuviel über das »politische Tagesgeschehen«
geschrieben wird. Manchmal ist es aber auch ein
Nachteil, daß die »Arbeit & Wirtschaft« nur einmal im
Monat erscheint. Nämlich dann, wenn über Dinge
berichtet wird, die zwar aktuell und wichtig, aber
noch nicht endgültig sind. So hat sich in der letzten
Nummer (5/94) im Kapitel »Mitsprache« des AWSpezial (»Verhandlungsergebnisse EU« - Teil 2) ein
»Fehler« eingeschlichen. Fehler unter Anführungs¬
zeichen deshalb, weil zum Zeitpunkt des Redakti¬
onsschlusses dies der Stand der Dinge war.
Jetzt aber zum endgültigen Verhandlungsergeb¬
nis:
Unter dem Kapitel »Mitsprache« wurde darge¬
stellt, in welchen Institutionen der Europäischen
Union und mit wie vielen Vertretern Österreich die
künftige Politik der Europäischen Union mitgestalten
wird. Und obwohl der Wiener Spruch »nachlassen
kann man immer noch« heißt, wurde hier »untertrie¬
ben«. So werden nicht 20, sondern 21 österreichi¬
sche Vertreter in das Europäische Parlament ge¬
wählt werden. Auch die Mitglieder im »Wirtschafts¬
und Sozialausschuß der europäischen Union«
sowie im »Ausschuß der Regionen« sind nicht mit
11, sondern mit 12 Österreichern festgelegt worden.
Eine Änderung des Kommentars erübrigt sich,
auch wenn dieser jetzt um eine entsprechende
Nuance »besser« ausfallen müßte.
Mit der Aktualität ist das so eine Sache. Die EUAbstimmung, das innenpolitische Ereignis, findet bei
Erscheinen dieses Heftes statt und kann so nicht
berücksichtigt werden. Im vorliegenden Heft ist der
schon lange vorbereitete Beitrag über den Kranken¬
anstalten-Zusammenarbeitsfonds oder KRAZAF
jetzt wieder besonders aktuell, wie ja überhaupt die
Finanzierung unseres Gesundheitssystems ein Dau¬
erbrenner ist.
Es geht um sachliche Informationen über Zusam¬
menhänge, die den Hintergrund (auch tages-)aktueller Diskussionen erhellen sollen. Hintergrundwis¬
sen läßt erkennen, wo sachliche Argumente vorlie¬
gen, und macht unsachliche Polemiken durchschau¬
barer. Und was in letzter Zeit an unsachlichen Argu¬
menten geboten wird, läßt oft auch den abgebrühte¬
sten Wähler nur mehr staunen. Das Lachen über die¬
ses Allotria bleibt mir jedenfalls im Halse stecken.
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Krise der
Arbeit und
erfolgreiche
Beschäftigungspolitik
35 Millionen Menschen werden nach
Schätzungen der OECD 1994 in den
westlichen Industriestaaten arbeitslos
sein. Das sind 8,5 Prozent der erwerbs¬
tätigen Bevölkerung. In den zwölf Län¬
dern der Europäischen Union wird diese
Quote sogar auf zwölf Prozent steigen:
ein Rekordwert.
Dabei hat die Zahl der Erwerbstätigen
im OECD-Raum in den letzten zwei
Jahrzehnten um mehr als ein Viertel zu¬
genommen. Im Vergleich zu 1970 waren
1991 76,5 Millionen Arbeitsplätze neu
besetzt, in Europa beträgt dieser Zu¬
wachs rund 19 Millionen Arbeitsplätze
oder immerhin knapp 13 Prozent. Es
kann also keine Rede davon sein, daß in
den letzten zwei Jahrzehnten Arbeits¬
plätze verlorengegangen wären.
In letzter Zeit wurden immer wieder
Befürchtungen geäußert, weil die Ar¬
beitslosigkeit in der Europäischen
Union weit größer ist als in Österreich.
Dazu äußerte vor kurzem der EU-Bot¬
schafter Porzio-Brioli bei einer Veran¬
staltung vor Betriebsräten:
»In Sachen Arbeitslosigkeit kann die
Gemeinschaft aus der Sicht Österreichs
nur ein Hoffnungsträger sein und nicht
Grund zur Besorgnis, wie viele meinen.
Denn daß die höhere Arbeitslosigkeit
auf Österreich übergreifen würde, ist
schlichtweg falsch. Sicher ist die Quote
in der EU um einiges höher als jene in
Österreich. Doch das scheinbar so beru¬
higende Bild aus österreichischer Sicht
ist ein teilweise durchaus trügerisches.
Denn einerseits fällt die österreichische
Arbeitslosenquote auch dadurch etwas
niedriger aus, daß hierzulande viele Ar¬
beitnehmer relativ früh in den Ruhe¬
stand treten und damit ebenso für eine
Entlastung des Arbeitsmarktes sorgen
wie relativ lange Ausbildungszeiten, ge¬
ringe Frauenerwerbsquoten und ein re¬
lativ hoher Staatsanteil an Beschäftig¬
ten. Dazu kommt noch, daß die Arbeits¬
losenstatistiken von Italien und Spanien
wegen einer besonders hohen Schat¬
tenwirtschaft nicht sehr aussagekräftig
sind.«
Bei der Bewältigung des Beschäfti¬
gungsproblems gibt es schwerwiegende
Unterschiede zwischen den Industrie¬
ländern. Die durchschnittliche Arbeitslo-
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senrate der OECD-Länder beträgt für
die achtziger Jahre 7,3 Prozent. Für Ja¬
pan, Schweden und die Schweiz betra¬
gen diese Zahlen 2,5 Prozent und weni¬
ger. Am anderen Ende der Skala stehen
Italien mit rund 10 Prozent oder Spanien
mit 18 Prozent.
»Woher rühren die Unterschiede in
der Beschäftigungspolitik der 17 wichtig¬
sten Industrieländer seit Beginn der
achtziger Jahre, und welche wirtschafts¬
politischen Lehren lassen sich daraus
ziehen?«
Dies war die Fragestellung einer Stu¬
die, die im Auftrag der Bertelsmann-Stif¬
tung erstellt wurde. (Ulrich van Suntum,
Stefan Huckemann: Beschäftigungspo¬
litik im internationalen Vergleich. Län¬
der-Ranking 1980-1993.) Um das Er¬
gebnis gleich vorwegzunehmen: In der
Rangliste der Beschäftigungspolitik der
Industrieländer, die von den beiden Wis¬
senschaftern präsentiert wurde, schnei¬
det Österreich sehr gut ab. Es liegt im
oberen Drittel vor Deutschland und nach
Schweden an fünfter Stelle. Bewertet
wurden die Faktoren Wachstum, Fi¬
nanzpolitik, Arbeitsmarktpolitik, Tarif¬
partner sowie Erwerbstätigenzuwachs
und Arbeitslosenquote, wobei Punkte
vergeben wurden. Die theoretische
Bestnote beträgt 10,0 Punkte. Die
Schweiz führt mit der Note 8,6, gefolgt
von Japan mit 8,2 und Norwegen und
Schweden mit jeweils 7,6 Punkten.
Dann folgt bereits Österreich mit der
Note 7,0 und Deutschland mit der Note
6,8. Die weitere Reihenfolge ist Portu¬
gal, USA, Niederlande, Australien,
Frankreich, Kanada, Großbritannien,
Belgien, Italien, Dänemark und an letz¬
ter Stelle Spanien.
Die Erklärungen für das Entstehen
von Arbeitslosigkeit sind zahlreich und
widersprüchlich. Die Autoren wollten
den Versuch unternehmen, in einer Stu¬
die die wichtigsten Erklärungsansätze
nebeneinanderzustellen und im Quer¬
schnitt alle großen Industrieländer auf
ihre Aussagekraft hinsichtlich der jewei¬
ligen Beschäftigungsentwicklung zu te¬
sten.
In einer Darlegung der Studie in der
Wochenzeitschrift »DIE ZEIT« ist spezi¬
ell von den »Sozialpartnern« die Rede:
»Der größte Einfluß kommt dem Ver¬
halten der Tarifparteien zu: rein stati¬
stisch lassen sich die Unterschiede zu
vierzig Prozent allein aus diesem Faktor
erklären. Von entscheidender Bedeu¬
tung ist nämlich, ob die Tarifparteien die
durch die Produktivitätsentwicklung ge¬
schaffenen Verteilungsspielräume re¬
spektieren und in kooperativer Weise

nutzen oder ob sie in Form von unpro¬
duktiven Verteilungskämpfen versu¬
chen, mehr zu verteilen, als das Wachs¬
tum hergibt - ein Versuch, der letztlich
doch zum Scheitern verurteilt ist.
Unproduktive Verteilungskämpfe?
Trotzdem wird er immer wieder unter¬
nommen, zum Beispiel in Spanien und
Italien, aber auch in Kanada oder Au¬
stralien, alles Länder mit außerordent¬
lich hoher Streikbereitschaft und einem
beängstigenden Anstieg der Lohnstück¬
kosten. So gingen in Spanien im Unter¬
suchungszeitraum durchschnittlich 667
Arbeitstage pro tausend Beschäftigte
durch Streiks verloren, verglichen mit
nur dreißig Tagen in Deutschland,
ganzen vier Tagen in Österreich und we¬
niger als einem Tag in der Schweiz.
Gleichzeitig stiegen die Lohnstückko¬
sten, in nationaler Währung gerechnet,
in Spanien mit durchschnittlich 8,3 Pro¬
zent weit mehr als doppelt so stark wie
beispielsweise in Deutschland (3 Pro¬
zent), Österreich (3,9 Prozent) oder Ja¬
pan (2,3 Prozent).«
Wenn in Österreich in einem Zeit¬
raum von vierzehn Jahren durchschnitt¬
lich pro tausend Beschäftigten nur vier
Arbeitstage durch Streik verloren gin¬
gen, so liegt dies sicher auch an der
starken und einheitlichen Interessenver¬
tretung der Arbeitnehmer, die sich ihrer
Verantwortung bewußt ist und die durch
ihre Stärke und ihr einheitliches Vorge¬
hen auch ohne Streiks gute Lohnab¬
schlüsse erzielen kann. In den Ver¬
gleichsländern Italien und Spanien ist
die Gewerkschaftsbewegung relativ
schwach und politisch zerrissen. Bei uns
besteht seit 1945 ein starker Gewerk¬
schaftsbund, der die Unternehmer von
der Sozialpartnerschaft überzeugen
kann, ohne zum Streik als letztem Mittel
greifen zu müssen. Letzten Endes ist es
auch die gesetzliche Interessenvertre¬
tung der Arbeitnehmer, die im Hinter¬
grund auf die Preisstabilität einwirkt und
so dafür sorgt, daß Lohn-Preis-Spiralen
vermieden werden können. In letzter
Zeit mehren sich allerdings die Anzei¬
chen, daß die Verteilungsspielräume
enger werden. Alles ist aber mit der Be¬
schäftigungssituation verknüpft.
Arbeitslosigkeit ist ein globales Pro¬
blem. Ein einzelner Staat ist letzten En¬
des zu klein, um sich den immer schnel¬
ler werdenden Änderungen des weltwei¬
ten Umfeldes entsprechend bestmög¬
lich anpassen zu können. Hier liegen
eindeutig die Vorteile einer übernationa¬
len Gemeinschaft.
Siegfried Sorz

AUS ARBEITERKAMMERN

Blockade gegen den Arbeitnehmer¬
schutz
»Einmal mehr wollen sich manche nur die Rosinen aus dem Ku¬
chen holen und haben diese Rosinen bereits numeriert«: Mit
diesen scharfen Worten reagierte ÖGB-Präsident Fritz Verzetnitsch auf die Blockade der Arbeitgeberseite gegen den neuen
Entwurf zum Arbeitnehmerschutz.
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Für die Kosten der arbeitsmedizi¬
nischen Betreuung soll die AUVA
aufkommen
Er soll eine grundlegende
Modernisierung bringen, die
sich an den Bestimmungen
innerhalb der EU orientiert.
Vor allem aber — so Verzetnitsch — »eine Gesundheits¬
vorsorge, die wir dringend
brauchen«. Er fordere daher
die Unternehmer und ihre
Spitzenfunktionäre auf, sich
für die Gesundheit ihrer Mit¬
arbeiter genauso zu engagie¬
ren wie seinerzeit für die Ab¬
schaffung bezahlter Kran¬
kenstandstage.
Sozialminister Hesoun be¬
tonte, man hätte Wunsch und
Wirklichkeit auf einen akzep¬
tablen Nenner gebracht. Ins¬
besondere wurde auf die
Möglichkeiten von Kleinund Mittelbetrieben Bedacht
genommen. Es wurde zwar
danach getrachtet, die Bela¬
stungen für die Wirtschaft ge¬
ring zu halten, sie könne aber
nicht aus ihrer Pflicht entlas¬
sen werden, für den Schutz
und die Gesundheit ihrer Ar¬
beitnehmer zu sorgen.
Einige der wesentlichen

Punkte, die der Gesetzent¬
wurf vorsieht: Für die Kosten
der arbeitsmedizinischen Be¬
treuung soll die ATJVA auf¬
kommen. Es kann zwischen
der Anstellung eines betriebs¬
eigenen Arztes, einem nieder¬
gelassenen Arzt mit arbeits¬
medizinischer
Ausbildung
oder der Inanspruchnahme
eines
arbeitsmedizinischen
Zentrums gewählt werden. In
Betrieben ab zehn Arbeitneh¬
mern sollen Sicherheitsver¬
trauenspersonen gewählt wer¬
den. Und es soll einen erhöh¬
ten Nichtraucherschutz, ar¬
beitnehmerfreundlichere
Bildschirmarbeit und das
Recht des Arbeitnehmers auf
Einstellung der Arbeit wegen
Gesundheitsgefährdung ge¬
ben.
Heftige Kritik übte Hesoun vor allem daran, daß die
Höchststrafen für wiederholte
Gefährdung von Leib und Le¬
ben der Beschäftigten aufge¬
hoben wurden: »Selbst im Be¬
reich des Tierschutzes oder
des Umweltschutzes gelten
solche oder ähnliche Strafaus¬
maße, die Kritik an dieser Er¬
höhung ist unverständlich.«
Der Entwurf zum Arbeitnehmer¬
schutz sieht auch erhöhten Nicht¬
raucherschutz vor

UND GEWERKSCHAFTEN

Aufgrund der »konstruierten
Barrieren« sei die Vorlage für
das neue Gesetz nun zurück¬
gestellt worden. Die Zeit wer¬
de aber genützt werden, um
alle Unklarheiten zwischen
den Sozialpartnern zu bereini¬
gen.
Auch AK-Präsident Heinz
Vogler reagierte mit Unmut
auf die Blockade des Arbeit¬
nehmerschutzgesetzes: »Der
EWR-Vertrag ist unterschrie¬
ben und die EU-Anpassung
Pflicht. Bei Abschluß des
EWR wußten die Unterneh¬

mer, daß mit ihm auch ein
besserer Arbeitnehmerschutz
verbunden ist. Mit dem Ge¬
setz wird lediglich das vor lan¬
gem unterschriebene EWRAbkommen vollzogen. Das
Verhalten der Unternehmer¬
vertreter richtet sich gegen be¬
rechtigte Interessen der Ar¬
beitnehmer. Mit Bürokratie
hat der Schutz der Arbeitneh¬
mer wohl nichts zu tun.
Schon jetzt muß der Unter¬
nehmer entsprechend der
Fürsorgepflicht die Gefahren
bewerten und bereinigen.«

Die Hochschulen für Lehrlinge
öffnen
»Lehrlinge an die Uni«: Unter diesem Motto wurde im März ein
Komitee gegründet, das sich zum Ziel gesetzt hat, Lehrabsol¬
venten den Zugang zu den Hochschulen zu ermöglichen. Der er¬
ste Vorstoß in dieser Richtung kam von der Gewerkschaft der
Privatangestellten (GPA), Mitglieder des Komitees sind der Ver¬
band Sozialistischer Studenten, die Katholische Arbeiterjugend,
die GPA-Jugend und die Sozialistische Jugend.
Derzeit endet der Bil¬
dungsweg der Lehrlinge häu¬
fig in einer Sackgasse. Um stu¬
dieren zu können, sind Vor¬
bereitungslehrgänge, die Stu¬
dienberechtigungsprüfung
oder die Matura im zweiten
Bildungsweg
erforderlich.
Barrieren, die nur mit Zeit
und Geld überwunden wer¬
den können, und beides ist ge¬
rade bei Lehrlingen Mangel¬
ware. Es wäre deshalb nötig,
Ausbildungsstiftungen zur Fi¬
nanzierung von Weiterbil¬
dungsmaßnahmen zu schaf¬
fen und einen zweiten Berufs¬
schultag für alle Berufssparten
einzuführen.
AK-Präsident Mag. Heinz
Vogler betonte in diesem Zu¬
sammenhang, daß der Zu¬
gang der Lehrlinge zu den
Hochschulen ein wichtiger
Schritt zur Hebung des Bildungs- und Qualifikationsni¬
veaus wäre: »Um dieses Ziel
zu erreichen, muß zuallererst
klargestellt werden, daß die
Berufsschule Teil der Ober¬
stufe ist.«

GPA-Vorsitzende Eleonore
Hostasch unterstrich die Ver¬
antwortung der Arbeitgeber¬
seite für eine bessere und um¬
fassendere Ausbildung der
Lehrlinge. Gut ausgebildete
Mitarbeiter kämen schließlich
in erster Linie dem Unterneh¬
men selbst zugute und steiger¬
ten zudem die Wettbewerbs¬
fähigkeit der Unternehmen.
Stiftungen zur Finanzierung
der Weiterbildung sollten des¬
halb in erster Linie aus Beiträ¬
gen der Arbeitgeber gespeist
werden.
Mag. Heinz Vogler sagte,
daß im betrieblichen Bereich
generell erhebliche Refor¬
men erforderlich seien: »Er¬
gänzungslehrgänge nach dem
Lehrabschluß, mit denen sich
die Arbeitgeberseite ihrer Ver¬
antwortung für eine verbes¬
serte Ausbildung entziehen
will, sind jedenfalls kein ge¬
eignetes Mittel. Die Arbeit¬
gebervertreter versuchen da¬
mit, bildungspolitische Re¬
formmaßnahmen zu verhin¬
dern.«
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AUS ARB EITERKAMMERN

UND GEWERKSCHAFTEN

Frischfleisch:

AK kritisiert überhöhte Makler¬

Strengere Richtlinien nötig

provisionen

Gerade in letzter Zeit wurde den Österreichern durch Meldun¬

»Anschau'n kostet nix«: Mit diesem und ähnlichen Slogans wer¬

gen über verdorbenes Fleisch in den Supermarktregalen häufig

ben Immobilienbüros für ihre Objekte, die dann in weiterer Fol¬

der Appetit verdorben. Die AK hat deshalb eine Untersuchung

ge häufig im Rahmen von Massenbesichtigungen vermittelt wer¬

durchgeführt, deren Ergebnisse alles andere als beruhigend

den. Das Versprechen, daß das nichts kostet, bewahrheitet sich

sind: Lagerversuche mit einem Warenkorb von 16 Frischfleisch¬

allerdings nur für die Desinteressierten.

proben ergaben, daß rund 30 Prozent zum angegebenen Halt¬
barkeitsdatum bereits verdorben waren. - Für die AK-Experten
der Beweis, daß die derzeitige 3-Tage-Frist für Frischfleisch zu
lang ist.

*

"""
Positiv bewertet wurde,
daß bei Frischfleisch nun¬
mehr das Haltbarkeitsdatum
als Verbrauchsfrist angegeben
werden muß, nach deren Ab¬
lauf ein Verkauf untersagt ist.
Der Verbraucher sollte sich
nach Ansicht der Konsumen¬
tenschützer trotzdem darauf
verlassen können, daß jedes
Produkt nach Ablauf der Ver¬
kaufsfrist noch eine angemes¬
sene Zeit hält. Bei der Über¬
prüfung zeigte sich allerdings,
daß Frischfleisch in 69 Pro¬
zent der Fälle keine zwei Tage
über das Verbrauchsdatum
hinaus verwendbar ist.
Konsumenten sollten des¬
halb verpacktes Fleisch nicht
mehr am Tag des Ablaufda¬
tums kaufen. Nur so können
die Händler dazu gebracht
werden, geringere Mengen
vorzuverpacken. Ausnahmen
sind Faschiertes und Geschnetzeltes, die ohnehin nur

6
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am Herstellungstag verkauft
werden dürfen.
Weitere Forderungen der
AK: Festlegung von Ver¬
brauchsbeziehungsweise
Mindesthaltbarkeitsdaten bei
Fleisch und Fleischwaren ent¬
sprechend objektiven Kriteri¬
en wie dem mikrobiellen Sta¬
tus.
Gewährleistung einer ange¬
messenen Frist zwischen Ab¬
laufdatum und Verderb.
Berücksichtigung der rea¬
len Lagerverhältnisse im Han¬
del. Verpflichtende Angabe
des Verpackungsdatums und
verkürzte Haltbarkeitsfristen
als Vergabekriterien für das
Fleischqualitätszeichen
der
Agrar Markt Austria.
Verbot industrieller Wei¬
terverarbeitung abgelaufenen
Frischfleischs auch innerhalb
zweier Folgetage, wie es auch
der ständige Hygieneaus¬
schuß empfiehlt.

Denn wer sich entschließt,
über ein Maklerbüro eine
Wohnung zu kaufen oder zu
mieten, hat mit einer horren¬
den Vermittlerprovision zu
rechnen. Osterreich hat in
diesem Bereich europaweit
die mit Abstand höchsten
Spannen - nämlich nicht sel¬
ten sechs satte Bruttomonats¬
mieten.
Werner Muhm, Leiter der
AK-Wirtschaftsabteilung, be¬
zeichnete die überhöhten
Maklerhonorare vor kurzem
als gesetzlich ungedeckt und
betonte, daß es nicht nur um
einige schwarze Schafe gehe,
sondern daß dies die gängige
Praxis sei. Muhm weiter: »Die
derzeitigen gesetzlichen Ver¬
braucherschutzregeln
sind
nicht ausreichend, und es gibt
auch gesetzwidrige Anbotsfor¬
mulare. Die Tendenz geht zu
Massenbesichtigungen von
Wohnungen, wo Wohnungs¬
suchende unter Druck gera¬

ten, sich schnell für eine Woh¬
nung zu entscheiden.«
Walter Rosifka, Verfasser
der neuen AK-Studie »Kost¬
spielige Wohnungsvermitt¬
lung«, kritisierte, daß häufig
Rücktrittsprovisionen im Zu¬
sammenhang mit sogenann¬
ten Mietangeboten verlangt
würden. Dies sei allerdings
nur dann gerechtfertigt, wenn
ein Rücktritt vom Mietvertrag
vereitelt worden ist. Weitere
Haken im Kleingedruckten,
vor denen die AK-Experten
seit längerem warnen: die
Praxis, vom Konsumenten
auch eine Haftung für die
Provision des Vermieters zu
verlangen. Oder die Grün¬
dung eigener Maklerfirmen
durch die Eigentümer, um
doch noch zu einer Provision
zu kommen.
Die AK fordert diverse Ge¬
setzesänderungen im neuen
Maklergesetz beziehungsweise
in einer Novelle zur Makler-

4. Betriebsräteakademie
der Arbeiterkammer
Niederösterreich
Geschafft haben 22 nieder¬
österreichische Betriebsräte und
Betriebsrätinnen den 4. Jahr¬
gang der Betriebsräteakademie
der AK Niederösterreich in
Hirschwang. Drei Monate wur¬
den sie in allen Wissensberei¬
chen, die ein Betriebsrat
braucht, ausgebildet: Arbeits¬
und Sozialrecht, Volkswirt¬
schaft, Betriebswirtschaft, Bilan¬
zanalyse, Arbeitsverfassung,
Verhandlungsführung und Kom¬
munikationstechnik. Von den
Seminarteilnehmern wurde zwar
viel Einsatz und Leistung gefor¬
dert, aber: »Es hat sich ausge¬

zahlt«, wie alle bei der Zeugnis¬
verteilung meinten. »Auf diese
Weise können unsere Betriebs¬
räte den immer höher werden¬
den wirtschaftlichen und rechtli¬
chen Ansprüchen gerecht wer¬
den, gerade knapp vor einem

SEITEN BISSE

Verordnung: erwa ein dreitägi¬
ges Rücktrittsrecht ohne
rechtliche und finanzielle
Konsequenzen, eine verstärk¬
te Aufklärungspflicht und
normierte
Mindestinhalte
von Maklerverträgen. Es soll
keinen Provisionsanspruch
des Maklers geben, wenn zwi¬
schen ihm und dem Hausei¬
gentümer
beziehungsweise
Wohnungsgeber oder Ver¬
mieter ein wirtschaftliches

oder rechtliches Naheverhält¬
nis besteht. In der Immobili¬
enmaklerverordnung will die
AK eine Festlegung des Min¬
destinhalts von Inseraten, die
Senkung der Provisionshöhe
auf Euroniveau, eine Provi¬
sionsminderung bei befriste¬
ten Mietverträgen und ein
Verbot der Entgegennahme
von Vorauszahlungen auf
Provision, Kaufpreis, Miete
oder Ablöse.

Wuchermieten
Wer in den letzten Jahren in Wien eine Wohnung gesucht hat,
weiß ein Lied von überzogenen Mieten, überhöhten Maklerpro¬
visionen und verdeckten Ablösen zu singen. Nach Ansicht der
AK weist auch das neue Mietengesetz deutliche Schwachstellen
auf, die nur durch eine Novellierung zu beseitigen sind.
AK-Präsident Mag. Heinz
Vogler sprach in seiner Reak¬
tion auf den Streit um die
Wiener Mieten von einem
»Klassenkampf« der Woh¬
nungshändler gegen die Mie¬
ter: »Unsere Position wird
durch den ausgebrochenen
Mietenstreit vollinhaltlich be¬
stätigt. Der einzig richtige
und vernünftige Weg ist, fixe
Zu- und Abschläge im Gesetz
festzulegen.« Ohne solche fi¬
xen Richtlinien würde es im¬
mer die Möglichkeit verschie¬
EU-Beitritt Österreichs bin ich
daher auf jeden einzelnen Ab¬
solventen stolz«, meinte Stefan
Gitzi, Leiter der Betriebsräteaka¬
demie. Die Arbeiterkammer Nie¬
derösterreich trug alle Kurs¬
kosten, bei Betriebsräten, die

»ff

dener Interpretationen geben.
Vogler: »Hier nützen die Ver¬
mieter die Unsicherheit des
Gesetzes beinhart zu ihren
Gunsten und zu Lasten der
Mieter aus. Denn bei der
enormen Wohnungsnachfra¬
ge ist jener der Schwächere,
der eine Wohnung braucht.«
Als Interessenvertretung der
Arbeitnehmerinnen und Ar¬
beitnehmer trete die AK dafür
ein, daß sich der Staat in Woh¬
nungsfragen weiterhin für
stark verantwortlich erklärt.

von ihrer Firma nicht freigestellt
wurden, auch den Verdienstent¬
gang. Für den 5. Jahrgang der
Betriebsräteakademie werden
bereits Anmeldungen entgegen¬
genommen - Telefon (0 22 2)
588 83/335 Dw.

Abgelegt
Echte Erfolgstypen, also
solche, denen der Erfolg
vor- und hintennachläuft,
erkennt man daran, daß
sie sofort nach dem
Weckerläuten, das einen
erfolgreichen Tag einklin¬
gelt, die Parole des Tages
ausgeben: »Sei bedeu¬
tend«, lautet sie. Dazu
gehört zweifellos, bedeu¬
tende Sätze von sich zu
geben, Sätze, die so in¬
haltsschwer klingen wie
die Ladung eines 40-Tonnen-Lkw. Einer dieser Sät¬
ze, der marmorschwer
tönt, heißt in seiner
ganzen Schlichtheit: »Ich
habe exzellente Verbin¬
dungen.«
Vorausgesetzt natürlich,
man hat diese Verbindun¬
gen tatsächlich, etwa am
Telefon. Und genau diese
Verbindungen werden im¬
mer schwerer, weil sie von
musikalischen Saboteu¬
ren verhindert werden. Ein
paar Zahlen gewählt und
schon ertönt der »Radetzkymarsch«, der das frühe¬
re »Im Augenblick sind
alle Leitungen besetzt,
bitte warten« kunstvoll er¬
setzt hat. Meinereins haßt
Märsche, besonders am
frühen Morgen, noch dazu
einem Feldmarschall ge¬
widmet. Aber was soll das
Gejammer: Tief ins Ohr
wird munter weitermar¬
schiert.
Also wählen wir inzwi¬
schen eine andere Num¬
mer. Dort ist Sanftheit an¬
gesagt:
Die
»Kleine
Nachtmusik« erinnert un¬
angenehm daran, daß es
eigentlich noch Schlafens¬
zeit wäre, Zeit, sich an den
Kopfpolster zu kuscheln,
Zeit, um Schäfchen zu
zählen. Viel Zeit: Das
Streichquartett hat immer¬

hin vier Sätze. Und ins Ohr
tönt vorläufig der erste.
Umdisponiert. Jetzt tönt es
beschwingt im Dreiviertel¬
takt, man dreht sich geistig
nach rechts und nach links
mit, immer im Dreier¬
schritt,
eröffnet
den
Opernball, erinnert sich an
den Kater, gegen den man
bei der Übertragung des
Neujahrskonzerts
ge¬
kämpft hat.
»Donau so blau«, erklingt
es, und ein Musikfreak hat
sogar die textliche Urfassung auf Band: »Wiener
seid froh, oho, wieso? Der Frühling ist da, aha,
na ja...« Man versteht,
warum die Sträuße immer
und überall gegen ihre
Textdichter
polemisiert
haben.
Nummernwechsel. Toll,
jetzt sind die Beatles in der
Leitung, versprühen gelbe
Unterwasserlaune.
Ei¬
gentlich will man aber
überhaupt nicht gut ge¬
launt sein. Aber was ist da¬
gegen zu machen? Die
Realität ist:
Wieder einmal hat man
uns im Musikzimmer ab¬
gelegt.
Dieses System ist natür¬
lich auf allen Linien aus¬
baubar. Bald wird man uns
beim Warten die neuesten
Kochrezepte vorlegen, bis
unser Magen knurrt wie
ein Löwenrudel. Auch
Fremdsprachen könnte
man uns beim Warten bei¬
bringen, vielleicht Chine¬
sisch für Anfänger: Bitte
walten, heißt es auf chine¬
sisch...
Dann ist es nur mehr ein
kleiner Schritt zum Tele¬
fonsex: »Hallo, Süßer,
darf ich Dir etwas vorstöh¬
nen? Nur nicht prüde sein,
kleiner Schäker.«
Es ist eben verdammt
schwer, gute Verbindun¬
gen zu haben. Denn im¬
mer öfter stehen wir
schlicht und einfach auf
der Leitung.
w. b.
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Die

Finanzierung

der

Kranken¬

anstalten
••

in

Osterreich

T

.

Für 1 994 wird in Österreich mit
Krankenhauskosten von etwa
76 Milliarden Schilling gerech¬
net. Bei der Finanzierung spielt
der KRAZAF, der Krankenanstal¬
ten-Zusammenarbeitsfonds,
eine Schlüsselrolle.

Von Helmut Ivansits
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Er wurde 1978 geschaffen und soll
Ende 1994 durch ein neues Finan¬
zierungssystem ersetzt werden:
Der Spitalssektor verursacht etwa ein
Drittel aller Ausgaben der sozialen
Krankenversicherung. Sie trug im Jahr
1992 31,7 Milliarden Schilling oder
47,7 Prozent zur Erhaltung der Spitäler
bei, die private Krankenversicherung
(Sondergebühren) von 3,7 Milliarden
oder 5,6 Prozent, der Bund schoß via
KRAZAF 2,7 Milliarden oder 4,1 Pro¬
zent zu, Länder und Gemeinden brach¬
ten zur Deckung der Abgänge und für
den KRAZAF 27,7 Milliarden oder
41,7 Prozent der gesamten Spitalskosten
auf. Im Jahr 1993 betrug der finanzielle
Aufwand der Krankenversicherung für
Spitäler bereits 4o Milliarden Schilling.

In den letzten 20 Jahren ist die Ver¬
weildauer im Krankenhaus gesunken,
dafür sind die Kosten pro Spitalstag
stark gestiegen. Die Pflegegebührensätze
sind seit der Einführung des KRAZAF
an das Wachstum der Beitragseinnah¬
men in der Krankenversicherung ge¬
bunden. Die Leistungen der sozialen
Krankenversicherung an den KRAZAF
stiegen jedoch allein von 1991 auf 1992
um 22,8 Prozent! Das KRAZAF-Volumen hat sich seit 1980 verzehnfacht!
Der Anteil der Sozialversicherung an der
Spitalsfinanzierung wird 1994 fast 60
Prozent erreichen.
Pflegegebührensätze
Der Kostenersatz für die stationäre
Spitalspflege eines Versicherten oder
Angehörigen wird als Tagespauschale
entrichtet, ohne daß nach Krankheit,
Schwere des Falles oder medizinischem
Aufwand differenziert wird. Grundlage
sind die amtlichen Pflegegebühren je
Spitalstag.
Die Pflegegebührenersätze decken die
kostendeckenden amtlichen Pflegege¬
bühren jedoch nur zu rund 40 Prozent.
Da diese weit schneller steigen als die an
das Beitragswachstum gebundenen Pfle¬
gegebührenersätze, öffnet sich die Sche¬
re immer mehr.
Der KRAZAF
Die ausgehandelten Pflegegebühren¬
ersätze führten 1976 zu einem Rekord¬
defizit der sozialen Krankenversiche¬
rung. Damit wurde eine Neuordnung
notwendig. Durch den KRAZAF sollte
der Abgang gemildert, der Haushalt der
Krankenkassen entlastet (Prinzip der
einnahmenorientierten Ausgabenpoli¬
tik) und die Wirtschaftlichkeit der
Spitäler verbessert werden. In der heuti¬
gen Form soll er die Entwicklung im Be¬
reich der Krankenanstalten steuern und
einen Teil der Spitalskosten überneh¬
men. Er ist ein öffentlich-rechtlicher
Fonds mit eigener Rechtspersönlichkeit,
der auf einem Staatsvertrag zwischen
Bund und Ländern basiert und der Kon¬
trolle durch den Rechnungshof unter¬
liegt.
Die Kompetenzen des KRAZAF:
• Aufstellen eines Umsetzungsplanes
zur Verringerung der Bettenzahl im
Akutbereich, Überwachung der Betten¬
reduktion;
• Genehmigung von Neu-, Zu- und
Umbauten in Krankenanstalten;
• Weiterentwicklung des Bundes-Kran-
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sen kopflastig auf die Spitzenversorgung
in den Spitälern orientiert ist. Der
Grundsatz »Soviel ambulant wie mög¬
lich, soviel stationär wie nötig« wird
mehrfach durchbrochen. Die Gründe
für die Kostenexpansion bei der Spitals¬
pflege reichen vom medizinisch-techni¬
schen Fortschritt und einem hohen Per¬
sonalkostenanteil, der Zunahme der
Pflegefälle (15 bis 20 Prozent der Akut¬
betten) bis hin zur Tendenz der nieder¬
gelassenen Arzte, Fälle, die Komplika¬
tionen erwarten lassen oder aufwendige
Therapien erfordern könnten, an die
Spitäler abzugeben. Einer der wichtig¬
sten Gründe ist der Fortschritt bei den
Diagnosegeräten.
Unter den betriebswirtschaftlichen
Faktoren ist vor allem der Auslastungs¬
zwang zu nennen: Überkapazitäten und

V

Tabelle l: Das Budget der KRAZAF-Krankenanstalten 1992

Zu deckender Gesamtaufwand inkl. Abschreibungen

ca. 66,50

Einnahmenkategorien:
20,00

1. Pflegegebührenersätze
2. Ambulanzgebührenersätze

2,80

3. Sondergebühren

3,70

4. Kostenbeiträge der Versicherten

0,50

5. Krankenanstalten-Zusammenarbeitsfonds (gesamt)

8,90

- Bund

2,70

- Länder

1,60

- Gemeinden

1,10

- Vermögenserträgnisse

0,20

• Richtlinien für die Anschaffung me¬
dizinisch-technischer Großgeräte, für
Planung, Errichtung, Ausstattung und
Betrieb der Krankenhäuser, Rationali¬
sierungsvorschläge;
• Weiterentwicklung der Spitalskosten¬
rechnung;
• Richtlinien für die Diagnoseerfassung
im Spital;
• Auswertung der Entlassungsdiagno¬
sen und medizinischen Einzelleistun¬
gen.

IKHf
ill III

14,50

- Sozialversicherung

kenanstaltenplanes auf der Grundlage
von Länderplänen;

IKItülllUMKd
Lander und
Gemeinden für
Abgangs¬
deckung und
KRAZAF
27,7 Mrd. S
(41,7%)

Die KRAZAF-Mittel
Die Finanzierung des KRAZAF er¬
folgt hauptsächlich durch Beiträge des
Bundes, der Länder und Gemeinden
und Uberweisungen der sozialen Kran¬
kenversicherung. Die Beiträge des Bun¬
des betrugen 1992 2,73 Milliarden.
Länder und Gemeinden zahlten 2,7
Milliarden in den KRAZAF. 64 Prozent
der Mittel werden von der Sozialversi¬
cherung aufgebracht. Die gesamten Ein¬
nahmen betrugen 1992 rund 14,5 Mil¬
liarden Schilling.
Im internationalen Vergleich fällt auf,
daß das österreichische Gesundheitswe¬

Sozial¬
versicherung
31,7 Mrd. S
(47,7%)

Abgeltung von Spitalsleistungen fordern
nach dem Prinzip »Das teuerste Bett ist
das leere Bett« die Überbelegung bzw.
Verlängerung der Verweildauer.
Zu den politischen Faktoren zählt die
mangelhaft koordinierte extramurale
Pflege. Ein weiterer wichtiger Faktor ist
das föderalistische Denken. Spitäler
werden auch aus politischem Kalkül ge¬
baut und ausgebaut, ohne daß ein Be¬
darfbesteht.
Auf dem Feld der Steuerung war der
KRAZAF weitgehend erfolglos: Es wur¬
de keine Reform der Spitalsfinanzierung
durchgeführt, kein einheitliches Rech-
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TABELLE 2: Daten zur Anstaltspflege
1970

1980

1985

1992

■BHMM

Planbetten in 1000

79,32

84,02

83,02

79,92

95

Spitaltage in Mio.

15,24

16,57

17,01

16,24

98

Spitalsfälle in Mio.

0,10

1,19

1,37

1,59

134

Ärzte in Spitälern

5.786

9.492

10.449

14.760

155

24.421

39.665

46.606

61.940

156

0,21

0,24

0,27

0,29

121

16,89

13,79

12,30

10,20

74

1.861

298

Pflegepersonal
Fälle je Versicherten
Spitalstage je Fall

Kosten je Spitalstag in öS
166
624
902
Quelle: Statistisches Handbuch des Hauptverbandes der österreichischen Versicherungen

Es gibt allerdings noch unattraktivere
Perspektiven, etwa das »Salzburger Mo¬
dell«: Sollte keine Alternative bereitste¬
hen, würde Ende 1994 wieder die
Rechtslage von 1977 eintreten. Nach
Berechnungen des Hauptverbandes lä¬
gen die Mehraufwendungen der KVTräger bei Pflegegebührenersätzen von
60 Prozent bei etwa 1,2 Milliarden, bei
70 Prozent bei rund 5 und bei 80 Pro¬
zent bei rund 8,6 Milliarden.

Tabelle 3: Die Ausgabenstruktur der Krankenversicherung (1980-1992)
in Mrd. öS

in %
der Gesamtausgaben

indexiert
(1980=100)

1980

1985

1992

1980

1992

1992

40,32

53,35

92,32

-

-

231

10,03

13,88

23,05

24,90

24,70

230

2. Heilmittel

5,57

6,97

12,00

13,80

12,90

215

3. Anstaltspflege

9,54

13,46

19,58

23,70

21,00

205

4. KRAZAF

0,93

2,11

10,45

2,30

11,20

1124

3. + 4. zusammen

10,47

15,57

30,02

26,00

32,20

287

5. Kranken¬
unterstützung
und Mutterschaft

4,57

5,18

9,33

11,30

10,00

204

Gesamtausgaben
davon:
1. Ärztliche Hilfe

nungswesen entwickelt, kein deutlicher
Kapazitätsabbau im Akutbereich einge¬
leitet und keine koordinierte, verbindli¬
che Geräte- und Spitalsplanung auf
Bundesebene etabliert. Die Koordinati¬
on von stationärer (Spitäler, Pflegehei¬
me) und extramuraler Versorgung (»In¬
tegrierte Gesundheits- und Sozialspren¬
gel«) ist nach wie vor nicht flächen¬
deckend verwirklicht. Obwohl die sozia¬
le Krankenversicherung 60 Prozent der
Spitalskosten trägt, hat sie im KRAZAF
nur 8 Prozent der Stimmen.
Reform der Krankenanstalten¬
finanzierung
Jede Neuordnung muß von einem
Maßnahmenbündel (in erster Linie zur
Auslagerung von Spitalsaufenthalten)
flankiert werden. Nur so kann auch das

10

nrlx-il »Mint

6/94

Problem, daß ein beachtlicher Teil der
Akutbetten von Pflegebedürftigen be¬
legt ist, gelöst werden. Die Situation in
den Pflegeheimen muß menschen¬
würdiger gestaltet, die Belassung von
Pfleglingen in ihrer vertrauten Wohn¬
umgebung durch Sozial- und Ge¬
sundheitssprengel gefördert werden. Bei
den Pflegebetten ist Osterreich ein
Nachzügler.
Die Entlastung des stationären Sek¬
tors durch Hauskrankenpflege, Aufwen¬
dung der zuwendungsintensiven Arzt¬
tätigkeiten und Ausbau der Ambulatori¬
en, semistationäre Einrichtungen sowie
ärztliche Apparate- und Praxisgemein¬
schaften sind voranzutreiben.
Bei einer KRAZAF-Verlängerung
würden die Probleme fortbestehen und
sich noch verschärfen.

Alternative Modelle
• Flexible Pflegetagspauschale: Dieses
Modell geht davon aus, daß die Kosten
für Behandlung und Pflege des Patien¬
ten in den ersten Tagen am höchsten
sind und langsam sinken. Daher wird
die Pflegetagspauschale von einem ho¬
hen Anfangsniveau mit wachsender Ver¬
weildauer reduziert. Der degressive Ver¬
laufkönnte nach Diagnosen oder Abtei¬
lungen differenziert werden.
• Budgetierung der Spitäler analog zu
öffentlichen Hauhalten, das heißt Zu¬
weisung eines bestimmten Geldbetrages
zu Beginn des Jahres ohne weitere Zah¬
lungen. Das Spital würde zu effizientem
Wirtschaften angehalten. Im Einzelfall
könnte es zu Engpässen, Qualitätsverlu¬
sten und zur Existenzgefährdung einzel¬
ner Spitäler oder Abteilungen kommen.
Durch die Hintertür könnte so die Ab¬
gangsdeckung wieder eingeführt wer¬
den.
• Leistungsorientierte Krankenanstal¬
ten-Finanzierung nach dem Modell des
KRAZAF.
Nach den Vorstellungen des KRA¬
ZAF sollen die Leistungen der Spitäler
ab 1995 nicht mehr durch tagesgleiche
Pflegegebührenersätze, sondern Pau¬
schalzahlungen pro behandelten Fall
(ergänzt durch Sonderleistungen) abge-
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gölten werden. Bei Vorliegen einer be¬
stimmten Diagnose wird ihr ein festge¬
legter Kernwert - unabhängig von der
Verweildauer - zugewiesen. Die Kosten
für eine Herzklappenoperation werden
mit rund 100.000 Schilling, eine Blind¬
darmoperation mit etwa 20.000 Schil¬
ling verrechnet, bisher waren sie bei glei¬
cher Verweildauer gleich. Grundlage für
die Diagnose-Fall-Pauschalen ist die
Dokumentation
diagnosebezogener
Einzelleistungsdaten in 19 ausgewählten
Referenzkrankenhäusern in ganz Öster¬
reich. In einem »Steuerungsbereich«
wird die unterschiedliche personelle und
operative Ausstattung der Spitäler
berücksichtigt.
Seit Anfang 1993 werden die Finanz¬
ströme in den österreichischen Kran¬
kenanstalten zum Vergleich nach dem
herkömmlichen und nach dem lei¬
stungsorientierten System ermittelt,
aber nach dem bisherigen Modus abge¬
golten. In einer ersten Phase ist vorgese¬
hen, etwa 40 Prozent der gesamten
Fondsmittel, rund 5 Milliarden Schil¬
ling, nach dem neuen System zu vertei¬
len.
Negative Aspekte
Auch Fallpauschalen stellen einen
Anreiz zur Steigerung der Fallzahl

dar. Man wird die
Bettenzahl
ver¬
bindlich limitieren
beziehungsweise
reduzieren müssen.
Es besteht die Ge¬
fahr der Abrech¬
nung schwererer
Diagnosen als der
tatsächlich behan¬
delten, um zu
großzügigeren
Pauschalen
zu
kommen.
Dies
könnte durch ein
gesondertes Bud¬
get für die schwe¬
ren, komplizierten
Fälle, einen allge¬
meinen Zuschlag
zu den durch¬
schnittlichen Ko¬
sten, der den stati¬
stisch zu erwarten¬
den Aufwendun¬
gen für schwere
Fälle
entspricht
und/oder Kontrol¬
len hinsichtlich der
Abweichung von
bisherigen
oder
durchschnittlichen Kosten gelöst wer¬
den.
Das Krankenhaus könnte dem Druck
ausgesetzt sein, Patienten vorzeitig zu
entlassen, um Kosten zu minimieren
oder das Bett mit einem Patienten, ftir
den eine höhere Pauschale fällig wird,
belegen zu können. Daher müßte man
versuchen, diagnosebezogene Normver¬
weildauern vorzuschreiben, die nach
dem »State of the art« unbedingt einzu¬
halten wären. (Der Kontrollaufwand
wäre allerdings beträchtlich.)
Es könnten sich Qualitäts- und
Behandlungsstandards auf niedrigem
Niveau etablieren, die Arzte könnten
ihre Autonomie in medizinischen Fra¬
gen zumindest teilweise verlieren. Dem
könnte durch extern vorgegebene
Qualitätsnormen gegengesteuert wer¬
den.
In manchen Bereichen der Medizin
ist eine Abgrenzung der Diagnosen
kaum möglich. Probleme wirft auch die
Frage auf, wie für Patienten, die eigent¬
lich in ein Pflegeheim gehören, eine
Pauschale berechnet werden kann. Wer¬
den die Fallpauschalen nicht flexibel ge¬
handhabt und an neue Diagnose- und
Therapieverfahren angepaßt, könnte
der medizinische Fortschritt gehemmt
werden.

1 Die Kompetenzen des KRAZAF
umfassen auch Richtlinien für die
Anschaffung medizinisch-techni¬
scher Großgeräte
2 Auch die Diagnoseerfassung im
Spital wird durch Richtlinien des
KRAZAF geregelt
3 Die Situation in den Pflegehei¬
men muß menschenwürdiger ge¬
staltet, die Belassung von Pfleg¬
lingen in ihrer vertrauten Wohn¬
umgebung gefördert werden
4 Unter anderem sollen auch ärzt¬
liche Apparate- und Praxisge¬
meinschaften vorangetrieben
werden
5 Nach den Vorstellungen des
KRAZAF werden die Kosten für
eine Herzklappenoperation mit
rund 100.000 Schilling, für eine
Blinddarmoperation mit etwa
20.000 Schilling verrechnet, bis¬
her waren sie bei gleicher Ver¬
weildauer im Krankenhaus gleich

Vorläufiges Resümee
Angesichts der Vorteile und der fort¬
geschrittenen Grundlagenarbeiten wird
man auf die Einführung einer wie auch
immer gearteten leistungsorientierten
Fallpauschale nicht verzichten können,
allerdings könnte diese modifiziert oder
mit anderen Finanzierungsverfahren
kombiniert werden.
Modifikationen könnten die Nach¬
teile entschärfen:
• Um zu verhindern, daß der im
Modell
vorgesehene
»Steuerungs¬
bereich« mißbraucht wird, um Subven¬
tionen für eine übermäßig ausgebaute
Spitalslandschaft zu erhalten, könnte
man diesen verkleinern und nur
Faktoren einbeziehen, die aus dem be¬
sonderen Versorgungsauftrag einzelner
Spitäler herrühren. Für den weitaus
größten Teil der diagnosebezogenen
Fallpauschalen soll gelten, daß gleiche
Leistungen in allen Spitälern gleich
bewertet werden.
• Besonders wünschenswert wäre es,
die Gewährung von Zahlungen des
»Steuerungsbereichs« an die Einfüh¬
rung eines verbindlichen Kranken¬
anstaltenplanes zu binden. So wäre si¬
chergestellt, daß der besondere Versor¬
gungsauftrag eines Spitals nur dann
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honoriert wird, wenn dies auch im Plan
vorgesehen ist.
0 Eine weitere Alternative geht zweistu¬
fig vor: Jedem Spital wird zu Beginn je¬
des Rechnungsjahres ein Budget zuge¬
wiesen, das auf dem valorisierten oder
für Leistungserweiterungen erhöhten
Budget des Vorjahres basiert. Daneben
gibt es eine parallele Abrechnung nach
einem Normkostenmodell, das an dia¬
gnosebezogene Fallpauschalen an¬
knüpft.
Zentralisierung der Entschei¬
dungsstrukturen
Zur Herstellung zentraler Entschei¬
dungsstrukturen wird mitunter daran
gedacht, die Zuständigkeit für das Kran¬
kenanstaltenwesen (und damit die Fi¬
nanzierung) einer Stelle - dem Bund,
den Ländern oder der sozialen Kranken¬
versicherung - zu übertragen. Normati¬
ve Grundlage wäre eine Änderung der
Bundesverfassung. Eine Änderung der
Kompetenzen würde aber letztlich dazu
führen, daß die zuständig gemachte
Stelle die Gesamtlasten zu tragen hätte.
Daß solche Überlegungen angestellt
werden, beweist, daß Steuerungsdefizite
erkannt werden. Dem Problem der

Nichtdurchsetzbarkeit wegen föderali¬
stischer Interessen kann nur durch eine
Stärkung der zentralen Ebene begegnet
werden. Grundlage muß ein bundeswei¬
ter, nach objektiven, medizinisch und
gesundheitspolitisch haltbaren Kriterien
erarbeiteter Krankenanstalten- und
Großgeräteplan und ein alle Kranken¬
anstalten umfassendes Qualitätssiche¬
rungskonzept sein. Pragmatischerweise
wird man davon ausgehen müssen, daß
die derzeitigen Finanzierungsanteile ins¬
besondere von Ländern und Sozialversi¬
cherung nicht wesentlich verschoben
werden können.
Wird die Zeit für einen Beschluß zu
knapp, sollte der KRAZAF besser um
ein Jahr verlängert werden, als unter
Zeitdruck Husch-Pfusch-Kompromisse
zu schließen. Das Gesundheits- und be¬
sonders das Spitalswesen wird aber
durch den medizinischen Fortschritt
und die veränderte Altersstruktur der
Bevölkerung auch in Zukunft teurer
werden. Zu erwarten ist im günstigsten
Fall eine Dämpfung der Zuwachsraten.

l

\
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:t: Dr. Helmut Ivansits ist stellvertretender
Leiter der Abteilung Sozialversicherung in
der WienerArbeiterkammer. '<"•

TABELLE 4: Gesundheitsausgaben in % des BIP
GA

KH

ZL

AL

Finanzierung der GA 1990

1980

1990

1980

1990

1980

1990

1980

1990

Beträge

Staat

B

6,60

7,36

2,33

2,58

0,24

0,23

1,18

1,49

44,6

32,6

5,0

17,8

-

BRD

7,91

8,07

2,71

2,81

1,18

0,90

1,37

1,36

66,2

12,0

7,7

12,9

1,1

DK

8,57

8,15

4,55

4,08

0,43

0,40

0,65

0,62

-

86,5

1,3

12,2

-

E

6,43

6,71

3,11

3,28

0,46

0,38

0,89

0,98

40,2

37,8

5,0

16,9

0,1

F

7,37

8,66

3,68

3,92

0,49

0,56

1,03

1,41

66,4

5,9

9,4

17,4

0,9

GB

6,00

7,03

3,01

3,06

0,22

0,32

0,76

0,91

7,6

72,7

6,1

13,6

-

GR

5,35

6,4

2,05

2,73

0,30

0,38

0,86

1,20

42,9

35,6

2,9

18,6

-

I

6,42

7,79

3,40

3,39

0,30

0,34

0,98

1,36

40,3

35,2

4,8

19,6

-

IRL

8,80

8,63

5,20

4,29

0,45

0,37

1,07

1,34

6,4

65,0

10,2

18,4

-

L

6,84

6,46

2,90

2,73

0,64

0,53

1,40

1,23

55,0

19,1

8,9

16,9

-

NL

8,28

8,13

3,77

3,49

0,46

0,43

0,87

0,81

63,0

7,3

17,5

12,1

-

P

5,65

6,04

2,17

2,16

0,37

0,38

1,02

1,20

13,3

63,1

3,2

20,3

-

A

7,07

8,07

3,29

3,86

0,64

0,70

1,26

1,39

55,6

25,3

6,0

13,2

_

USA 8,25 11,02 3,90 4,60 0,53 0,62
Quelle: BASYS 1992
GA = Gesundheitsausgaben
KH = Krankenhausleistungen

1,37

2,41

18,6

24,8

31,3

22,1

3,2
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ZL = Zahnärztliche Leistungen

Privat¬
Selbst¬
versicherung beteiligung

Sonstige

AL = Ambulante Leistungen (jeweils in % des BIP)
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Konsumentenschutzgesetz
Heinz Kosesnik-Wehrle, Hans Peter Lehofer, Gottfried Mayer:
Konsumentenschutzgesetz, Juridica Kurzkommentare
Juridica Verlag, Wien 1993, 580 Schilling.
Zur aktuellen - auch
EWR-anpassungsbedingten Novelle des Konsumenten¬
schutzgesetzes im Jahr 1993
wurde dieser bewährte und
bei seinem Erscheinen auch
erste Kommentar zum öster¬
reichischen KSchG nunmehr
in dritter, völlig neu überar¬
beiteter Auflage herausge¬
bracht.
Das KSchG, dieser Meilen¬
stein des Jahres 1979 in der
österreichischen Konsumen¬
tenpolitik, hat mittlerweile
die vierte Novelle (1993) hin¬
ter sich. Das Gesetzeswerk hat

in den fünfzehn Jahren seines
Bestehens naturgemäß auch
eine Fülle an judikativen Prä¬
zisierungen mit sich gebracht,
die in diesem Kommentar
knapp, übersichtlich und da¬
mit prägnant eingearbeitet
wurden. Der Kommentar bie¬
tet durch den bewußten Ver¬
zicht auf rechtswissenschaftli¬
che theoretische Diskursivität
— etwa in Hinblick auf die
Konvergenz von Judikaten
usw. - einen um so besseren
Uberblick und informatori¬
schen Gehalt zum aktuellen
Stand.

Solches macht eine Publi¬
kation gerade für Praktiker
besonders sympathisch, da auf
anstehende Fragen rasch und
präzis Antwort gefunden wer¬
den kann und bei tieferem In¬
teresse die Quellenverweise
zügig weiterführen. Gerade
Praktikern, aber auch wissen¬
schaftlichen Neulingen im
Konsumentenrecht, wäre je¬
doch auch die Einleitung zur
Entwicklung und den Ziel¬
vorstellungen des KSchG be¬
sonders ans Herz zu legen.
Dieser kleine zwölfseitige
Aufsatz bietet eine ausgespro¬
chen gute rechts- und gesell¬
schaftspolitische »Verortung«
des österreichischen Konsu¬
mentenrechts, er schafft Ver¬
ständnis für die Entwick¬
lungslinien und für die nach
wie vor nicht abgeschlossene

rechtliche Positionierung des
Verbrauchers.
Im Anhang werden neben
einer Empfehlung des öster¬
reichischen Versicherungsver¬
bandes vier für die Materie
zentrale EG-Richtlinien wie¬
dergegeben. Die letzte, ganz
aktuelle EG-Richtlinie (über
mißbräuchliche Klauseln in
Verbraucherverträgen) wurde
übrigens vom Gesetzgeber
noch nicht in das geltende
KSchG eingearbeitet.
Die Autoren sind der mit
Konsumentenschutzfragen
befaßte Wiener Anwalt Kose¬
snik-Wehrle, Mayer und Lehhofer sind hochrangige Beam¬
te im jetzt für Konsumenten¬
angelegenheiten zuständigen
BM für Gesundheit, Sport
und Konsumentenschutz.
Karl Kollmann

Vorschau aufdas
Testmagazin Konsument 7/1994
Wie gesund sind »stille«
Mineralwässer?
Die Österreicher löschen
ihren Durst gern mit Mine¬
ralwasser, und das zeigt
sich auch an der ein¬
drucksvollen Entwicklung
der Verkaufszahlen. An¬
gesichts der zunehmen¬
den Beliebtheit, der sich
die stillen Mineralwässer
erfreuen (Marktanteil 10
bis 15 Prozent), nimmt
»Konsument« 7/94 die¬
ses Segment genauer un¬
ter die Lupe. Milde Wässer
werden häufig von Men¬
schen bevorzugt, die ei¬
nen empfindlichen Magen
haben und Säure schlecht
vertragen. Für die Begriffe
»still«,
»mild«
oder
»sanft« gibt es keine Defi¬
nition, es ist aber interna¬
tional üblich, daß der
Kohlendioxidgehalt vier
Gramm pro Liter nicht
übersteigt. Der Nachteil:
Sie sind anfälliger gegen
Verunreinigungen, denn
Kohlensäure hat den an¬
genehmen Nebeneffekt,
daß sie Keime abtötet.

»Konsument«7/1994 gibt
darüber hinaus viele wert¬
volle Hinweise, worauf es
beim Mineralwasser an¬
kommt.
Kinder lieben Schokolade
aufs Brot. Doch sind die
süßen Aufstriche ä la Nu¬
tella wirklich so gesund,
wie die Hersteller immer
vollmundig
behaupten?
Karies und Übergewicht
sind bei Kindern durch
falsche Ernährung schon
erschreckend
häufig.
»Konsument« untersuch¬
te diese Frage anhand von
16 Aufstrichen.
Eine Sonnenbrille ist beim
Sportein meistens lästig,
wenn sie bei jedem Schritt
auf der Nase hüpft. Zu die¬
sem Zweck gibt es Sport¬
brillen, die auch bei rasan¬
teren
Bewegungsarten
nicht verrutschen. Schnell
austauschbare Einsätze
bieten die Gewähr, daß
man die Brille bei jeder
Wetterlage und zu jeder

v
m

m •< •:
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Tageszeit
verwenden
kann. Wie das in der Pra¬
xis aussieht, zeigt ein Ver¬
gleichstest von sieben Mo¬
dellen der größten heimi¬
schen Anbieter.
Das Testmagazin »Kon¬
sument« erscheint zwölf¬
mal jährlich. Ein Jahres¬
abo kostet samt Porto 384

Schilling, der Preis eines
Einzelheftes beträgt 42
Schilling.
Bestellungen
nimmt
»Konsument«,
Postfach 440, 1061 Wien,
entgegen.
»Konsument« 7/1994 er¬
scheint am 30. 6. 1994
und ist auch im Zeitschrif¬
tenhandel erhältlich.
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Lehrwerkstätten:
Der Schlüssel zur Qualifikation
Lokalaugenschein in zwei
Lehrwerkstätten: Zu den Be¬
rufschancen der Jugendli¬
chen, die hier Fertigkeiten
»abklopfen«, sagen die Ausbil¬
der: »Unsere Lehrlinge gehen
weg wie die warmen Sem¬
meln.«
Der Lehrbauhof in Gun¬
tramsdorf bei Wien war die
erste Station einer Pressefahrt
mit dem Leiter des ÖGB-Referats für Berufsbildung, Ger¬
hard Prager. In Guntramsdorf
beginnt's mit einem Fragebo¬
gen: der Ausbildungsstand der
Lehrlinge wird genau analy¬
siert. Zurzeit werden zirka
700 Lehrlinge - Maurer und
Schalungsbauer - ausgebildet.
Es ist auch geplant zu erfassen,
was Firmen am wenigsten ver¬
mitteln können. Denn die
Ausbildung in den Betrieben
birgt für Lehrlinge Risken: sie
ist zu sehr spezifiziert. Da¬
durch werden die Jugendli¬
chen ins Out gedrängt.
Der Lehrling ist zwar auf
einem Firmengerät des Betrie¬
bes relativ gut geschult, bei ei¬
nem Firmenwechsel betritt er
aber unbekanntes Terrain: Er
wird neu eingeschult - wieder
auf einem speziellen Firmen¬
gerät. »Innerhalb der Be¬
triebsarbeit muß daher zwi¬
schen- und überbetriebliche
Ausbildung in Lehrwerkstät¬
ten möglich sein, um die
Lehrlinge aus der Sackgasse
Spezialisierung zu führen«,
betonte Prager. Damit könn¬
ten sich die Lehrlinge auf dem
ohnehin engen Arbeitsmarkt
besser bewegen.
Lehrlinge sind generell
durch die derzeitige Ausbil¬
dung kaum fähig, sich auf
neue Situationen einzustellen,
da auch Schlüsselqualifikatio¬
nen, wie zum Beispiel Team¬
fähigkeit, Zusammenhänge
erkennen und Kreativität,
nicht erworben werden kön¬
nen. Prager: »Es ist heute auch
unerläßlich,
Allgemeinbil¬
dung sowie Wissen über Um¬
welt- und Sozialverträglich¬
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keit zu vermitteln. Hinderlich
ist jegliches Kasteldenken.«
»... da habe ich
mitgearbeitet«
Solches Denken hat im
weitläufigen,
grün-weißen
Gebäudekomplex des Lehr¬
bauhofes keinen Platz. Beim
Aneignen von Schlüsselquali¬
fikationen können Lehrlinge
hier punkten: Allgemeinin¬
formation wird großgeschrie¬
ben, und das System der Aus¬
bildung ist auf die Situation
einer Kleinstbaustelle zuge¬
schnitten, wodurch die Lehr¬
linge wirklich jede Phase der
Arbeit an einem Produkt
durchlaufen. Wichtig ist es
den Ausbildern, sich genü¬
gend Zeit für persönliche Ge¬
spräche mit den Lehrlingen zu
nehmen: So können gezielt et¬
waige Probleme besprochen
oder zusätzliche Informatio¬
nen gegeben werden. Den Ju¬
gendlichen soll unter anderem
das Gefühl vermittelt werden:
»Da habe ich daran mitgear¬
beitet.«
Beim Anblick eines Einfa¬
milienhauses, das in einer
Halle des Lehrbauhofes aufge¬
baut wurde, bleibt der
Wunsch zurück, das eigene
traute Heim wenigstens mit
den schmucken Fenstersim¬
sen versehen zu lassen.
Schauplatzwechsel:
Die
zweite Station der Pressefahrt
war die Lehrwerkstätte »Ju¬
gend am Werk« im 20. Wie¬
ner Gemeindebezirk. Hier
wird in den Bereichen Metall,
Holz und Textil ausgebildet.
Neben der zwischenbetriebli¬
chen Ausbildung werden Ju¬
gendliche auch auf den Beruf
vorbereitet - das heißt, Nei¬
gungen und Eignungen wer¬
den ermittelt. Auch Erwach¬
senen steht »Jugend am
Werk« in Sachen Bildung und
Umschulung offen. In den
vergangenen Jahren auf den
letzten Stand gebracht, »kontakten« Jugendliche in der

Lehrbauhof:
»I hob a Haus
bau!«

ES.

Die »Jugend
am Werk«

mu-

m O •
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Lehrwerkstätte zum Beispiel
mit Robotern.
Ausbildung darf nicht
vom Zufall abhängen
Es dürfe nicht vom Zufall
abhängig sein, wo und wie
Lehrlinge ausgebildet werden,
betonte Prager. Aufgabe der
Betriebe müsse sein, Arbeits¬
zeitressourcen für eine effizi¬
ente Ausbildung zu nutzen.
Prager: »Denn falls Lehrlinge
schlecht ausgebildet werden,
trifft das auch die Wirtschaft,
die ohnehin ständig über den
Facharbeitermangel klagt.«
Das duale Berufsbildungs¬
system solle aber nicht nur die
Nachfolge an qualifizierten
Facharbeitern abdecken, son¬

dern auch verstärkt motivie¬
ren, weitere Bildungswege —
speziell für Berufstätige — ein¬
zuschlagen, hob der OGB-Berufsbildungsreferent weiters
hervor. Zusätzlich zur Lehr¬
abschlußprüfung soll die »Be¬
rufsreife« erlangt werden kön¬
nen. »Grundsätzlich geht es
darum, unser Bildungssystem
so durchlässig wie möglich zu
machen«, erklärte Prager.
Den Weg zu Fachhoch¬
schulen, Kollegs und Akade¬
mien soll die positive Absol¬
vierung von vier Bildungsin¬
halten ebnen: Deutsch/Kom¬
munikation, Fremdsprachen
(Englisch), Mathematik und
Naturwissenschaften (Physik,
Chemie, Biologie). Diese vier
Bildungsschwerpunkte sollen

KOMMENTAR

schon während der Berufs¬
schulzeit angeboten werden.
Die Teilnahme erfolgt auf
freiwilliger Basis.
Dieses Unterrichtsmodell
könne, so Prager, auch für Ab¬
solventen der Berufsausbil¬
dung an der Berufsschule oder
als Zusatzlehrgang an einer
Werkmeisterschule angebo¬
ten werden; ebenso als Vorbe¬
reitungslehrgang an einem
Fachhochschul-Studiengang
beziehungsweise als Weiter¬
bildungsmaßnahme an einer
Erwachsenenbildungseinrich¬
tung (BFI, Volkshochschule,
W1FI).
1993 wurde in Berufsschu¬
len zirka eine Milliarde Schil¬
ling investiert. »Das ist künf¬
tig in jedem Fall zu wenig.
Der ÖGB fordert, im näch¬
sten
Regierungsprogramm
eine Verdoppelung der finan¬
ziellen Mittel für die Berufs¬
schulen festzulegen«, unter¬
strich Prager. Mit dem Geld
soll die Lehrerweiterbildung
im fachlichen und methodi¬
schen Bereich forciert werden.
Weiters müsse im Zusam¬
menhang mit der »Berufs¬
reife« mehr Allgemeinbildung
umgesetzt und eine Moderni¬
sierung der Berufsschulen rea¬
lisiert werden.
Flächenberufe
anstreben
Eine Vielzahl von Lehrbe¬
rufen sei in der heutigen Zeit
flir die berufliche Qualifikati¬
on von Fachkräften nicht
mehr bedeutsam, stellte der
OGB-Berufsbildungsreferent
außerdem fest. Im dualen Be¬
rufsbildungssystem sei daher
eine breitere Qualifikation am Modell Flächenberufe ori¬
entiert - anzustreben.
Mit den Flächenberufen
werden verwandte Tätigkei¬
ten zusammengefaßt. So wur¬
den etwa die Metall- und
Elektroberufe reformiert. Bei¬
spiel: Der Beruf Maschinen¬
schlosser ersetzt den Maschi¬
nen-, Betriebs- und Hütten¬
werksschlosser.
Zukunfts¬
trächtige Bereiche, wo Ar¬
beitsplätze entstehen, sind
Gesundheit, Dienstleistung
und Umwelt.

Mitbestimmen oder nachvollziehen?
Von einem, der dabei war
Die österreichische Hartwährungspolitik gilt national und
international als großer Erfolg. Sie hat wesentlich dazu bei¬
getragen, daß wir seit Mitte der 70er Jahre ein überdurch¬
schnittliches Wachstum des österreichischen Sozialproduktes
verzeichnen konnten, eine ausgeglichene Leistungsbilanz,
geringe Arbeitslosigkeit und eine niedrige Inflationsrate.
Bis Anfang der 70er Jahre
war der US-Dollar unsere
Leitwährung, und niemand in
Österreich dachte daran, daß
wir unsere währungspoliti¬
schen Interessen in den USA
einbringen könnten. Als wir
1973 nach einer Neuorientie¬
rung suchten, haben wir die
DM als Leitwährung gewählt.
Auch diese Entscheidung
der Oesterreichischen National¬
bank hat sich als völlig richtig
erwiesen. Die Bundesrepublik
ist nicht nur unser wichtigster
Handelspartner. Auch die so¬
zialen und wirtschaftlichen Ge¬
gebenheiten sind unseren ähn¬
lich. Wenn man nun einen fixen
Wechselkurs mit einer anderen
Währung aufrecht erhalten will,
muß man in einem sehr hohen
Maß die währungspolitischen
Maßnahmen dieses Landes be¬
achten und im Gleichschritt
mitmachen. Als man einmal
versuchte, mit den Zinsen unter
dem deutschen Niveau zu blei¬
ben, verzeichneten wir große
Währungsabflüsse. Verursacht
dadurch, daß die österreichi¬
schen Anleger ihr Geld in
Deutschland veranlagten, wo
sie höhere Zinsen bekamen.
Nach diesen negativen Erfah¬
rungen hielt man sich in den
späteren Jahren eng an die
deutsche Zinspolitik.
Die Aufrechterhaltung eines fi¬
xen Wechselkurses war für die
Wirtschaft, insbesondere für
die Exportwirtschaft und den
Fremdenverkehr, wesentlich
wichtiger als Experimente mit
einem im Vergleich zu unseren
Haupthandelspartnern niedri¬
geren Zinsniveau.
Natürlich fiel es den meisten
Österreichern nicht auf, daß die
Oesterreichische Nationalbank
immer wartete, welche Be¬
schlüsse die Bundesbank hin¬
sichtlich des Zinsniveaus faßte,
um dann die Beschlüsse nachzuvollziehen. Der Autor dieses
Artikels hatte mit den Präsiden¬
ten der Deutschen Bundesbank
ein fast freundschaftliches Ver¬

hältnis, und daher konnten wir
immer vor den Beschlüssen der
Deutschen Bundesbank nach¬
fragen, was sie wohl entschei¬
den würden - aber das war
auch schon alles. Von einem
Einfluß auf die Beschlüsse
konnte keine Rede sein. Bis zur
Vereinigung der Bundesrepu¬
blik mit den neuen Bundeslän¬
dern der früheren DDR ging es
einigermaßen gut, da die Inter¬
essen ähnlich waren. Aber nach
derVereinigung lagen die Dinge
dann eher kontrovers. Die
Deutsche Bundesbank war vor¬
wiegend daran interessiert, Ka¬
pital aus dem Ausland nach
Deutschland zu bringen, da die
deutschen Bundesbürger nicht
bereit waren, den Wiederauf¬
bau in den neuen Bundeslän¬
dern durch erhöhte Steuern zu
finanzieren. Also mußte man
auf den Kapitalmarkt gehen.
Und der mußte attraktiv gehal¬
ten werden - durch hohes Zins¬
niveau.
In Österreich dagegen hatten
wir das Problem einer Wieder¬
vereinigung mit irgendwelchen
früheren Landesteilen glückli¬
cherweise nicht. Daher lagen
unsere Interessen von da an an¬
ders. Wir wären sehr daran in¬
teressiert gewesen, daß in der
Bundesrepublik das Zinsniveau
nicht so angehoben worden
wird, wie es tatsächlich ange¬
hoben wurde. Aber auch hier
hatten wir nicht die Spur einer
Möglichkeit, an den Entschei¬
dungen teilzunehmen. Wir
mußten sitzen und warten, wie
die Bundesbank entscheidet,
und konnten dann, je nach un¬
serer wirtschaftlichen Lage, 1/z
Prozent über dem deutschen
Zinssatz bleiben und gelegent¬
lich vielleicht V« Prozent darun¬
ter, aber das war schon alles.
Die Entscheidung fiel in Frank¬
furt, und wir konnten nachvoll¬
ziehen. Ein völlig unbefriedi¬
gender Zustand. Wir wissen
aus dieser langen Erfahrung,
daß es sehr oft möglich gewe¬
sen wäre, eine andere Entschei¬

dung herbeizuführen - hätte
man mitbestimmen können.
Denn einheitlich waren die Mei¬
nungen in den entscheidenden
Gremien der Bundesbank
durchaus nicht immer. Ein
österreichisches Votum hätte
sehr oft in eine andere Richtung
entschieden - und zwar in eine,
die uns im Einzelfall besser ent¬
sprochen hätte.
Dies ist nur ein kleines Beispiel
dafür, wie sich das Nachvollzie¬
hen auswirkt. Allerdings aus ei¬
nem nicht ganz unwesentlichen
Sektor der österreichischen
Volkswirtschaft. Ein anderes
Beispiel gefällig? In der Eu¬
ropäischen Gemeinschaft gab
es 1987 eine erste Abstimmung
über die Pkw-Kat-Einführung.
Die entsprechende EG-Kommissionsvorlage scheiterte da¬
mals äußerst knapp um eine
Stimme. Wäre Österreich mit
seinen vier Ratsstimmen da¬
mals schon Mitglied der EG ge¬
wesen, wäre eine eindeutige
Stimmenmehrheit für die Ein¬
führung des Katalysators zu¬
standegekommen. Natürlich
gibt es noch Tausende Beispie¬
le für die Nachteile, bei Ent¬
scheidungen nicht dabei zu
sein, sondern alles nachvollzie¬
hen müssen. Dabei sind das
ganz und gar keine Prestigefra¬
gen, sondern einschneidende
Probleme, bei denen Österreich
gemeinsam mit anderen Staa¬
ten, die ähnliche Interessen ha¬
ben, seine Interessen wahren
kann. Auf jeden Fall besser, als
nur gespannt dazusitzen und
abzuwarten, was woanders ent¬
schieden wird, und dann nichts
anderes tun zu können, als es
nachzuvollziehen.
Natürlich gibt es immer die
schöne Theorie, daß man sich
den Sachzwängen nicht beugen
muß, ja daß es eigentlich gar
keine Sachzwänge gibt. Aber in
der harten Realität des Wirt¬
schaftslebens gibt es diese
Sachzwänge, Natürlich können
wir uns in Österreich auf den
Standpunkt stellen: Wir erzeu¬
gen Steckdosen so, wie wir es
für richtig halten, und wenn in
einer europäischen Union an¬
dere Normen festgesetzt wer¬
den, dann sollen die machen,
was sie wollen: Wir machen,
was wir wollen. Wir können
dann eben unsere Steckdosen
nur in Österreich verkaufen. Im
Ausland allerdings werden sie
als nicht adäquat schlicht und
einfach nicht eingeführt. Der
Triumph unserer Steckdosen¬
politik im Alleingang wäre nur
ein sehr kurzer.
Dr. Heinz Kienzl
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»Wenn Frauen
gleichberechtigt sind...«
Teilzeitarbeit ist primär »weiblich«: Laut Mikrozensuserhebung
1992 betrug die Teilzeitquote bei Männern 1,6 Prozent, bei
Frauen 20,7 Prozent. Zwischen Teil- und Vollzeitarbeitskräften
staut sich massive Ungleichbehandlung.

.11

I

%

Gefordert wird ein Anrecht auf einen gleichwertigen Arbeitsplatz
nach Inanspruchnahme des Karenzurlaubes.
Bei der 10. Zentralfrauenkonferenz der Gewerkschaft
der Privatangestellten (GPA),
die unter dem Motto: »Wenn
Frauen
gleichberechtigt
sind...«, tagte, wurde unter
anderem kritisiert, daß Teil¬
zeitbeschäftigte bei Definitiv¬
stellungen oder Firmenpen¬
sionen leer ausgehen. Hier
müsse es zu einer Gleichbe¬
handlung mit Vollzeitarbeits¬
kräften kommen, denn kürze¬
re Zeiten der Anwesenheit be¬
deuteten schließlich nicht we¬
niger Engagement und Ver¬
bundenheit zum Betrieb, ar¬
gumentierten die GPA-Frauen. Notwendig seien auch ein
Anspruch auf einen gleich¬
wertigen Arbeitsplatz nach In¬
anspruchnahme von Karenz¬
urlauben sowie konkrete Ausund Weiterbildungsmöglich¬
keiten.
Die Zahl der teilzeitbe¬
schäftigten Frauen erhöhte
sich von 1982 bis 1992 konti¬
nuierlich von 176.700 auf
259.700. Ein weiteres Anstei¬
gen dieser Zahl ist absehbar.
Am deutlichsten stieg die
Teilzeitquote in den letzten
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beschäftigt. Es folgen Groß¬
britannien (44,6 Prozent),
Schweden (41,3 Prozent) und
Deutschland (34,3 Prozent).
Bei der Teilzeitbeschäftigung
gibt es in Europa ein deutli¬
ches Nord-Süd-Gefälle. In
den südlichen Ländern ist der
Erwerbsanteil der Frauen und
deshalb auch die Teilzeitquo¬
te geringer. Die Spanierinnen
arbeiten zu 13,7 Prozent, die
Italienerinnen zu 10,5 Pro¬
zent in Teilzeitarbeitsverhält-
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Jahren bei den weiblichen An¬
gestellten, die Konzentration
der Teilzeitbeschäftigten auf
bestimmte
Berufsgruppen
und Wirtschaftsklassen setzt
sich fort. So wurden 58 Pro¬
zent der Teilzeitbeschäftigten
in nur fünfWirtschaftsklassen
gezählt: Handel, Lagerung
(65.200); Gesundheits- und
Fürsorgewesen (37.000); Rea¬
litätswesen, Rechts- und
Wirtschaftsdienste (18.300);
Einrichtungen der Gebiets¬
körperschaften, Sozialversi¬
cherungsträger und Interes¬
senvertretungen (16.700) so¬
wie Haushaltung, Hauswar¬
tung (14.200). Besonders
hohe Teilzeitquoten gibt es
bei Frauen, die Hilfstätigkei¬
ten ausüben (etwa ein Drittel
Teilzeitbeschäftigte).
Deutliches Nord-SüdGefälle
Im internationalen Ver¬
gleich liegt Osterreich im
Mittelfeld der OECD-Staaten. Die Niederlande liegen
an der Spitze: 62,2 Prozent
der Frauen sind dort teilzeit¬

Mindestgehalt 13.000
Schilling
Wenn es um Ungleichheit
geht, ist das Einkommen ein
unausweichliches
Thema:
Das mittlere Einkommen der
Männer lag 1992 in Öster¬
reich mit 26.100 Schilling um
43 Prozent über dem der
Frauen. Deshalb verlangen
die GPA-Frauen, daß durch
stärkere Qualifizierung und
vermehrte Übernahme quali¬

fizierter Positionen die Ein¬
kommen der Frauen überpro¬
portional angehoben werden.
So sollte es zu einer Neube¬
wertung
frauenspezifischer
Tätigkeiten und dementspre¬
chend zu kollektiwertraglichen Anpassungen kommen.
Von eminenter Bedeutung
vor allem für Frauen sei die
Forderung nach einem Min¬
destgehalt von 10.000 Schil¬
ling brutto und einer weiteren
Anhebung auf 13.000 Schil¬
ling brutto.
Schließlich sollten für typi¬
sche
Frauentätigkeitsfelder
Aufstiegschancen geschaffen
werden. Viele Funktionen in
der Administration seien eine
Karrieresackgasse. Es müßten
spezifische Karrierewege ge¬
funden werden, auf denen
sich Frauen von der Schreib¬
kraft zur Sachbearbeiterin
entwickeln können, weiters
von der Sachbearbeiterin zur
Assistentin und von der Assi¬
stentin zur Referats- oder Ab¬
teilungsleiterin.

Enquete zum Jahr der Familie 1994:
»Familie - gesellschaftsfähig?
Gesellschaft - familienfähig?«
Unter diesem Motto fand am 8. April eine Enquete auf der
Suche nach Perspektiven für die Familien in Gesellschaft und
Politik statt. Veranstalter waren das Familienministerium, der
ÖGB, die Österreichischen Kinderfreunde, der Österreichische
Familienbund und der Katholische Familienverband Österreichs.
Von Familien werde ver¬
langt, arbeitsweltgerecht zu
sein, die Arbeitswelt sei aber
nicht bereit, familiengerecht
zu sein. Dieser Widerspruch
zwischen Familie und Arbeits¬
welt müsse aufgehoben wer¬
den, forderte Familienmini¬
sterin Maria Rauch-Kallat
zum Auftakt der Veranstal¬
tung. Als Maßnahmen dazu
sieht Rauch-Kallat eine Flexi¬
bilisierung der Lebensarbeits¬
zeit und eine Verbesserung
der Kinderbetreuungseinrich¬
tungen.

Genug der
Sonntagsreden
Für die Schaffung der Rah¬
menbedingungen, um Beruf
und Familie vereinbaren zu
können, plädierten OGBVizepräsidentin
Irmgard
Schmidleithner und die Fami¬
liensprecherin der Kinder¬
freunde. In diesem Zusam¬
menhang forderte Schmid¬
leithner die Landespolitiker
auf, endlich den 15a-Vertrag
über die Kinderbetreuungsein¬
richtungen abzuschließen. (Bei
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15a-Verträgen handelt es sich
um Staatsverträge zwischen
Bund und Ländern.) Binder
sprach sich für eine stärkere
Partizipation von Kindern in
Entscheidungsprozessen aus.
Schmidleithner erinnerte
daran, daß über 100.000 Fa¬

Entscheidende«, so die Fami¬
liensprecherin der Kinder¬
freunde, SPÖ-Abgeordnete
Gabriele Binder, in ihrem
Statement. Die Gesellschaft
müsse die Rahmenbedingun¬
gen schaffen, um die »Sinn¬
gebungspotentiale Beruf und
Familie« zusammenzuführen.
Familie sei lange ausschließ¬
lich ein privater Bereich gewe¬
sen. »Es war auch für die
Kinderfreunde ein wichtiges
Anliegen, eine Tür dieses
privaten Bereichs aufzu¬
stoßen, um dahinter Gewalt
in der Familie sichtbar zu ma¬
chen.« Gewalt — auch in der
Familie - sei eben keine priva¬
te Angelegenheit.

milienpolitischer Leistungen
zu diskutieren, sollte man eher
darüber nachdenken, wie man
den Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) wieder finanzie¬
ren kann. Dafür sei es not¬
wendig, daß auch Unterneh¬
mer, Freiberufler und Bauern,
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Über 100.000 Familien mit rund 200.000 Kindern sind armutsgefährdet. ■ Gewalt - auch in der Familie ist keine private Angelegenheit
milien mit rund 200.000 Kin¬
dern armutsgefährdet seien.
Weiters gebe es 115.000 allein¬
erziehende Mütter. »Hier müs¬
sen wir ansetzen«, so die OGBFrauenvorsitzende. Schmid¬
leithner sprach sich weiters
zum jetzigen Zeitpunkt gegen
den Vorschlag der Familien¬
ministerin aus, Kinderbetreu¬
ungseinrichtungen steuerlich
absetzen zu können. »Solange
nicht alle Kinder einen Kin¬
dergartenplatz haben, sollten
wir nicht jene, die schon einen
Betreuungsplatz haben, zusätz¬
lich belohnen.« Sie, so die
OGB-Vizepräsidentin, werde
versuchen, die Frauen rund
um den Muttertag zu Aktio¬
nen zu ermuntern, die die
Landespolitiker endlich wach¬
rütteln sollen.
Schmidleithner
forderte
weiters den Rechtsanspruch
auf Teilzeitarbeit auch wäh¬
rend der Karenzzeit. Als wich¬
tige sozial- und familienpoliti¬
sche Maßnahme bezeichnete
sie die Arbeitszeitverkürzung.
Es dürfe nicht so sein, daß
Männer
existenzsichernde
Vollarbeit hätten, während
die Frauen in Teilzeitarbeit
gedrängt würden, die keine
unabhängige Existenz sicher¬
stellt.
Anstatt über den Abbau fa-

die viel weniger in den FLAF
einzahlten, als sie herausbekä¬
men, ihren Beitrag leisten.
Auch Beamte bezögen gewisse
Leistungen (zum Beispiel
Schulfreifahrt) aus dem FLAF,
ohne etwas einzuzahlen.
»Ich kann aus eigener Erfah¬
rung sagen, daß Kinder zu ha¬
ben etwas sehr Schönes ist. Wir
Frauen nehmen aber gerne 50
3.050.000
3.000.000
2.950.000

Prozent der Arbeitswelt in An¬
spruch und überlassen dafiir
den Männern 50 Prozent dieses
Glücks«, schloß Schmidleith¬
ner in Richtung des deutschen
Familienpolitikers Wingen.
Kinder haben Rechte
»Nicht die Form des Zu¬
sammenlebens als Familie,
sondern die Qualität ist das

215.000
April 93 März 94 April 94
Beschäftigte
insgesamt

April 93 März 94 April 94
Arbeitslose
insgesamt

Binder plädierte weiters
dafür, Kinder nicht als
Objekte, sondern als Subjekte
mit Rechten, Wünschen und
Pflichten zu sehen. Auch bei
Entscheidungen müßte das
Kriterium »kinderfreundlich«
mehr berücksichtigt werden.
Eine stärkere Beteiligung
von Kindern an Entschei¬
dungsprozessen sei ein Schritt
zu mehr Demokratiebewußt¬
sein, zur Solidarität der Kin¬
der, aber auch zu mehr Fami¬
lien- und damit Menschen¬
freundlichkeit, so Binder ab¬
schließend.
(kk)

1
April 93 März 94 April 94
Arbeitslosen¬
quote

Feb. 94 März 94 April 94
Verbraucherpreisindex
in Österreich

Internationale
Vergleichswerte (in Prozent)
Veränderungen Veränderungen
gegen Vormonat gegen Vorjahr (Verbraucherpreisindex)
9.141
- 6.662
- 6.206
- 4.039
Dez. Jän. Feb. März
6.247
- 1.722
- 4.484 Deutschland (West)
-10.286
3,7 3,5 3,4 3,2
15.347 Schweiz
- 2.613
2,4 2,0 1,8 1,2
2.992
1.625
4,0 4,2 4,2 4,2
12.355 Italien
- 4.238
2,7 2,4 2,5 2,3
- 2.961 Belgien
- 8.813
2,1 1,9 1,8 1,5
- 1.535 Frankreich
- 7.256
- 1.066 Niederlande
2,7 3,0 2,9 2,9
-14.609
- 469 Großbritannien
7.353
1,9 2,5 2,4 2,3
- 1.428 Schweden
- 1.557
4,0 1,7 1,8 1,6
- 2.000 Norwegen
- 3.912
1,8 1,4 1,4 1,1
574
- 2.355
1,5 1,7 1,8 1,7
1.114
- 4.237 Dänemark
2,7 2,5 2,6 2,5
- 0,2
- 0,1 USA
1,7 1,3 0,2 0,1
- 208
85 Kanada
- 309
- 2.355 Japan
0,9 1,2 1,0 1,2

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

3.034.063
2.753.746
1.566.354
1.187.392
281.217
181.452
99.765
220.052
192.099
99.511
92.588
27.953
17.879
10.074
32.335
6,8
3.027
6.282
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3,1
1,0
4,0
2,4
1,6
2,8
2,6
1,7
0,9
2,3
-
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Betriebsräte

A&W-Gespräch mit dem
Salzburger AK-Präsidenten
Herbert Suko
*
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Arbeit & Wirtschaft«: Kollege
Suko, wie ist die wirtschaftliche Si¬
tuation in Salzburg und welche speziel¬
len Probleme ergeben sich für die Ar¬
beitnehmer?
Herbert Suko: Salzburg ist ein klei¬
nes Bundesland, das aber mit seiner ho¬
hen Wertschöpfung weit über dem
Österreich-, EG- und OECD-Durchschnitt liegt. Der hohe Ausbildungs¬
stand der Beschäftigten, der Erholungs¬
wert unserer Region sowie die geogra¬
phische Lage und der internationale Ruf
als kulturelles Zentrum sind die Grund¬
lagen der Attraktivität des Wirtschafts¬
standortes Salzburg. Diese positiven
Aspekte werden allerdings viel zu wenig
genutzt: Seit der Ansiedlung der Firma
Sony haben wir keine nennenswerten
Betriebsansiedlungen mehr verzeichnen
können. Da sehe ich grobe Versäumnis¬
se der Betriebsansiedlungsgesellschaft.
Wenn Betriebe angesiedelt werden und
öffentliche Förderungen erhalten, muß
aber auch die Einhaltung der Beschäftig¬
tenzahlen genau beobachtet werden. Es
gab in der Vergangenheit viele Beispiele
für Firmen, die mit falschen Angaben
über den geplanten Mitarbeiterstand
operiert und öffentliche Förderungen
bekommen haben. Das dürfte eigentlich
nicht sein.
Probleme haben wir in Salzburg vor
allem bei den größeren Betrieben, wie
zum Beispiel bei der Firma Kässbohrer,
deren Weiterbestehen derzeit völlig un¬
geklärt ist. Wir haben nach wie vor Pro¬
bleme durch Abwanderungen, die ins
Haus stehen oder schon geschehen sind,
wie die Firma Porsche, die ihren Werk¬
zeugbau schon nach Tschechien verlegt
hat. Und Probleme haben wir im Indu¬
strieraum Hallein: Die Firma Halvic mit
130 Beschäftigten wurde mit 30. März
1994 zugesperrt. Nach der Insolvenz der
Hallein-Papier weiß man noch immer
nicht, wie es weitergehen wird, auch
wenn mit den zwei neuen Betrieben
Zellstoff- und Papierproduktion eine
Betriebsschließung verhindert werden
konnte.
Die Rezession des Jahres 1993 ist
auch in der Metallbranche sehr spürbar,
in der im Jahresschnitt mehr als 1000
Arbeitsplätze verlorengegangen sind.
Viele der Beschäftigten sind zwar in an¬
deren Branchen, vor allem in der
Dienstleistung, wieder untergekom¬
men, allerdings meist zu schlechteren
Einkommensbedingungen. Die wenn
auch nicht sehr lebhafte Dynamik des
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» Unterm Strich ist aber Salzburg

sparen und um das unternehmerische Ri¬
siko auf die Arbeitnehmer abzuwälzen.

gleichsweise gut dran.«

»Arbeit & Wirtschaft«: Und was ist
die Antwort auf diese Bestrebungen der
Unternehmer?

Salzburger Arbeitsmarktes ist vor allem
der Baubranche und auch dem Dienst¬
leistungssektor zu verdanken.
Weh tun uns vor allem Betriebsschlie¬
ßungen, die nicht sein müßten, wie der
Konkurs der Firma Buchegger in Hallein,
für den nicht der Markt allgemein, son¬
dern die Betriebsfiihrung verantwortlich
war, und jener der Druckerei Baur im
Pongau, die zum Spielball verantwor¬
tungsloser Unternehmer geworden war.
Unterm Strich ist aber Salzburg mit 4

Herbert Suko: Die Antwort von un¬
serer Seite ist vor allem die Aktivität un¬
serer Betriebsräteberatung, die schon
seit längerem in der Salzburger AKais ei¬
gene Abteilung arbeitet. Gemeinsam
mit den Fachgewerkschaften werden die
verschiedenen
Unternehmen
auf
Wunsch der Betriebsräte genau analy¬
siert. Wir stellen Bilanzanalysen und ste¬
hen den Kollegen mit rechtlicher Hilfe
und auch praktischer in der täglichen
Betriebsratsarbeit zur Seite.
»Arbeit & Wirtschaft«: Wie geht es
den Betriebsräten in dieser Situation?

mit 4 Prozent Arbeitslosen ver¬

Für Schutz sorgen.
-?■

Für Sicherheit sorgen
■*

Für Zukunft sor:
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Kammerfitr Arbeiter und Angestellte Salzburg
Prozent Arbeitslosen vergleichsweise gut
dran. Eines läßt sich aber grundsätzlich
beobachten: die beständigen Versuche
der Unternehmer, unter den verschieden¬
sten Vorwänden die Beschäftigten
schlechterzustellen. Das fängt bei mühse¬
lig erworbenen freiwilligen Sozialleistun¬
gen an, geht über die Aufkündigung von
Akkord- und/oder Betriebsvereinbarun¬
gen bis zu Anderungskündigungen mit
schlechteren Kollektivverträgen. So ge¬
schehen jetzt gerade bei der Firma Lager¬
max, die für die Lkw-Fahrer statt des bes¬
seren Speditions- den Güterbeförde¬
rungskollektivvertrag anwenden will.
Auch beobachten wir immer wieder, daß
Betriebe ordentliche Dienstverhältnisse
umgehen wollen, um Sozialabgaben zu

Herbert Suko: Da möchte ich eines
vorausschicken: Wir haben es in unseren
Betrieben mit hervorragenden, enga¬
gierten Betriebsräten zu tun. Ihre Situa¬
tion ist momentan folgende: Vor zwei
Funktionsperioden, also acht Jahren,
hatten die Unternehmer eine Stan¬
dardantwort, wenn die Betriebsräte zu
Beginn ihrer Arbeit ein sogenanntes
»Wunsch- und Forderungsprogramm«
vorgelegt haben. Die hieß: »Liebe
Freunde, stillhalten, wir müssen Geld
sammeln für die EG!« Jetzt, wo wir mög¬
licherweise der EU beitreten, heißt es:
»Was wollt ihr, wir müssen sparen, ab
dem 1. Jänner 1995 sind wir bei der
EU!« Kurz, der Kampfgeist der Betriebs¬
räte ist in diesen Zeiten ganz schön ge¬

fordert, um Verschlechterungen für die
Belegschaften hintanzuhalten.
»Arbeit & Wirtschaft«: Und wo
bleibt das Positive?
Herbert Suko: Die AK Salzburg hat
in den vergangenen Jahren für ihre Mit¬
glieder sehr viel getan und kann eine be¬
eindruckende Leistungsbilanz vorwei¬
sen. Wir haben die Dienstleistungs¬
schiene enorm ausgebaut. Vor allem der
kostenlose Rechtsschutz wurde bei uns
schon lange angeboten, bevor er im neu¬
en Arbeiterkammergesetz verankert
worden ist. Wie notwendig dieser ist,
zeigen die Zahlen. 1993 haben wir 840
Prozesse vor dem Arbeitsgericht begon¬
nen, das ist rund um die Hälfte mehr als
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1989. Unsere Konsumentenberatung ist
ausgezeichnet und hat einen ausgezeich¬
neten Ruf. Ab dem Jahr 1995 sind wir in
der Lage, in unserem in Bau befindli¬
chen Dienstleistungszentrum alle Servi¬
ceangebote in einem Haus anzubieten.
Dazu gehört auch das Betriebssportrefe¬
rat, das Bewerbe für mehr als 22.000
Teilnehmer im Jahr in den Disziplinen

»Ich bin kein Schreibtisch¬
mensch, ich will draußen bei den
Leuten sein. Dazu gehört unter
anderem, daß wirjedes Frühjahr
und im Herbst in allen Bezirken
Betriebsrätestammtische machen,
quer durch die Fraktionen.«

Fußball, Kegeln, Asphalt- und Eisstock¬
schießen, Tischtennis usw. ausrichtet.
Wir haben auch die Regionalisierung
stark vorangetrieben. Erst vor rund zwei
Monaten hat die Bezirksstelle Bischofs¬
hofen neue Räume im Neubau der Ge¬
bietskrankenkasse bezogen, die Bezirks¬
stelle Hallein wurde mit dem OGB und
einem Neubau mit Veranstaltungssaal
und Cafeteria neu untergebracht, die
Bezirksstelle Neumarkt ist erneuert wor¬
den, Tamsweg und Zell am See sind in
der Planungsphase.
»Arbeit & Wirtschaft«: Welche An¬
liegen für die Arbeitnehmer sind derzeit
besonders aktuell?
Herbert Suko: Abgesehen vom be¬
reits erwähnten Kampf gegen die
Schlechterstellung von Beschäftigten
liegt mir vor allem die Abfertigung für
alle am Herzen, unabhängig von der Art
der Auflösung des Dienstverhältnisses
und gleitend zur Beschäftigungsdauer,
nicht in Sprüngen. Die Wirtschaft be¬
klagt immer, erst recht in EU-nahen
Zeiten, die mangelnde Mobilität der Ar¬
beitnehmer. Kein Wunder! Wer schreibt
schon leichtfertig seine Abfertigung in
den Wind, für die er Jahre, Jahrzehnte
mühsam gearbeitet hat? Und wie viele
verharren an einem schlechten oder ge¬
fährdeten Arbeitsplatz, nur um die Ab¬
fertigung nicht zu verlieren? Zum ande¬
ren müssen wir die arbeitsmedizinische
Betreuung, vor allem für Klein- und
Mittelbetriebe, konsequent voran trei¬
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ben. Hier kommt uns das neue Arbeits¬
schutzgesetz zu Hilfe, jetzt müssen wir
anpacken!
»Arbeit & Wirtschaft«: Der Präsi¬
dent Suko gilt als besonders kontakt¬
freudig. Wie macht er das?
Herbert Suko: Ich bin kein Schreib¬
tischmensch, ich will »draußen« bei den
Leuten sein. Dazu gehört unter ande¬
rem, daß wir jedes Frühjahr und im
Herbst in allen Bezirken Betriebsräte¬
stammtische machen, quer durch die
Fraktionen. Wir berichten über die Ar¬
beit in der AK und im OGB, stellen uns
der Kritik und den Anliegen der Kolle¬
gen. Das ist mit Sprechtagen verbunden,
die in allen Haushalten oder per Inserat
angekündigt werden. Das hat sich sehr
bewährt und genießt großen Zuspruch.
Der Vorteil dabei ist auch, daß sich die
Betriebsräte branchenübergreifend ken¬
nenlernen. Wir machen das auch Jahr
für Jahr und nicht nur vor einer Wahl,
deshalb können wir auch sagen, wir sind
anders als andere Politiker, die nur drei
Monate vor der Wahl kommem. Ich
persönlich habe auch keine anderen po¬
litischen Funktionen als Mandatar, und
das bewährt sich auch für meine Präsi¬
dentschaft: Ich bin unabhängig, ich
kann sagen, was ich will.
»Arbeit & Wirtschaft«: Was ist zum
geplanten EU-Beitritt zu sagen?
Herbert Suko: Ich war ja selber 32
Jahre lang Betriebsratsvorsitzender und
ich kenne die Wünsche der Betriebsräte
wie kein anderer. Sollte die Europäische
Union ab 1. 1. 1995 für Osterreich
Wirklichkeit werden, so sind wir der

»Ich warja selber 32Jahre lang
Betriebsratsvorsitzender und ich
kenne die Wünsche der Betriebs¬
räte wie kein anderer.«

Meinung, daß aus der bestehenden Or¬
ganisation der Zöllner eine Gruppe her¬
ausgelöst werden sollte, die sich mit dem
Aufspüren von Schwarzarbeitern be¬
schäftigt. Die Arbeitsinspektorate sind
ja total überlastet. Diese Eingreiftruppe
zum Aufspüren von Schwarzunterneh¬
mern wäre auch im Interesse der anstän¬
digen Unternehmer, die sich gegen die
Schmutzkonkurrenz wehren müssen.
»Arbeit & Wirtschaft«: Welche
Wahlbeteiligung ist für die kommenden
Kammerwahl zu erwarten?
Herbert Suko: Wir wollen die Wahl¬
beteiligung von 1989, das waren rund
44 Prozent, zumindest halten, am lieb¬
sten natürlich heben. Die bessere Erfas¬
sung der Wahlberechtigten und Wahllo¬
kale in jeder Gemeinde werden uns da¬
bei helfen. Natürlich bereiten uns die
vielen Jahrgänge in diesem Jahr Sorgen,
noch dazu finden im Land Salzburg eine
Woche vor der AK-Wahl Gemeindever¬
tretungswahlen statt. Unsere Werbung
steht deshalb unter der Überschrift »Für
Entscheidungen sorgen - nur wer wählt,
der zählt«.
»Arbeit & Wirtschaft«: Kollege
Suko, wir danken für das Gespräch.
(Mit Herbert Suko sprach Siegfried
Sorz.)
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1 Stadtansicht von Salzburg
2 Neben dem Dienstleistungssek¬
tor sorgt vor allem die Bau¬
branche für die Dynamik des
Salzburger Arbeitsmarktes
3 Bei der Schellit-Bergbau in
Mittersil im Pinzgau

r

4 Eisstockschieflen im Sommer auf
Asphalt
5 Herbert Suko war selbst 32
Jahre lang Betriebsratsvorsitzender

Im Juniheft 1974 von Ar¬
beit & Wirtschaft nahm Tho¬
mas Lachs, damals volks¬
wirtschaftlicher Referent
des ÖGB, unter dem Titel
»Stich mit Stichprobe« die
Meinungsforschung unter
die Lupe. Alfred Psota, da¬
mals Leiter der Lebensmit¬
teluntersuchungsanstalt der
Gemeinde Wien, urgierte in
seinem Beitrag »Mit der
Schneckenpost durchs Ra¬
ketenzeitalter« eine Reform
des Lebensmittelrechtes
und Walter Geppert erläu¬
terte in seinem Artikel »Ar¬
beitsverfassungsgesetz:
Übergang zum neuen
Recht« die am folgenden 1.
Juli in Kraft tretenden neuen
Gesetzesbestimmungen.
Hans Fellinger, damals Lei¬
ter des OGB-Pressereferats, legt unter dem Titel
»Von der Handwerkswalz
zum
Vierwochenurlaub«
eine kleine Chronologie des
gewerkschaftlichen Kamp¬
fes um das Urlaubsrecht
vor:
Urlaub - das ist nach sei¬
nem Wortsinn eigentlich
»Erlaubnis zum Fernblei¬
ben vom Dienst, von der Ar¬
beit, und war vor Einsetzen
der Sozialgesetzgebung im
19. Jahrhundert vor allem
für Offiziere und Beamte
vorgesehen...
Für die Lohnabhängigen
gab es Reisen höchstens in
Form der Walz für Hand¬
werksburschen. Zur Erho¬
lung dienten vor allem die
Feiertage und Sonntage. Es
gab sogar, zum Teil erfolg¬
reiche, Bestrebungen der
Arbeiter nach einem freien
Wochenende - nur nicht am
Samstag, sondern in Ge¬
stalt eines arbeitsfreien
»blauen« Montags.

Alles das fiel weg im Hoch¬
kapitalismus, als die neue
gewachsene Industrie die
Arbeitskräfte buchstäblich
verheizte...
Erst als im Jahr 1907 auf¬
grund des allgemeinen,
gleichen und direkten Wahl¬
rechtes 87 sozialdemokrati¬
sche Abgeordnete ins Par¬
lament einzogen, durch
Nachwahlen wurden es
1908 sogar 89, war es mög¬
lich, die Forderung nach ei¬
nem Urlaubsrecht mit Nach¬
druck zu erheben.
Einen
entscheidenden
Durchbruch zu einem allge¬
meinen Urlaubsrecht erziel¬
te erst Ferdinand Hanusch,
der Staatssekretär für so¬
ziale Verwaltung in der neu¬
gegründeten Republik. Im
Zuge seiner weitausgreifen¬
den Sozialpolitik wurde
1919 das Arbeiterurlaubs¬
gesetz geschaffen...
Nach der Wiedergeburt
Österreichs war eines der
ersten sozialpolitischen Ge¬
setze, das von den Gewerk¬
schaften durchgesetzt wur¬
de, das 1946 beschlossene
Arbeiterurlaubsgesetz, das
auch den Arbeitern einen
Mindesturlaub von zwei
Wochen brachte ...
In den fünfziger Jahren ge¬
lang es den Gewerkschaf¬
ten, neben dem gesetzli¬
chen Urlaubsentgelt, das
heißt der Weiterzahlung
des Lohnes während der
Urlaubszeit, in den Kollek¬
tivverträgen erstmals den
Urlaubszuschuß zu veran¬
kern. Heute erhalten fast
alle Berufgruppen einen
vollen Monatslohn Urlaubs¬
zuschuß.
1964 erfolgten weitere
wichtige Verbesserungen
im Urlaubsrecht. Außerdem
wurde durch einen zwi¬
schen dem Österreichi¬
schen Gewerkschaftsbund
und der Bundeswirtschafts¬
kammer abgeschlossenen
Generalkollektivvertrag der
Mindesturlaub von zwei auf
drei Wochen verlängert...
Als nächstes Ziel streben
die Gewerkschaften die Er¬
höhung des Mindesturlaubs
von drei auf vier Wochen
an. Der Urlaub ist kein Ge¬
schenk, im Gegenteil, er ist
gewissermaßen ein Teil der
Entlohnung für unsere
Mühe am Arbeitsplatz...
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WIRTSCHAFT

Einsparungen durch Fusionen und
Ubernahmen
Betriebswirtschaftliche Motive für

wenn die technischen Kon¬
zeptionen zur Lösung von
Problemen zu unterschiedlich
sind oder die Bereitschaft der
Forschungsteams zur Zusam¬
menarbeit fehlt.

Unternehmenszusammenlegungen
In der Literatur werden drei Hauptgründe für Fusionen und
Übernahmen in der Wirtschaft angeführt.
Es handelt sich dabei erstens um die Ausnützung von
Einsparungsmöglichkeiten (Fachchinesisch: Synergiepotentiale),
zweitens um die Ausdehnung von Marktmacht und drittens um
Finanzspekulationen.
Bei Fusionen und Über¬
nahmen können sich Ein¬
sparungseffekte beziehungs¬
weise Synergiewirkungen in
allen Aktivitäten der betroffe¬
nen Unternehmen ergeben.
Folgende Bereiche stehen da¬
bei im Mittelpunkt:
• Produktion
• Beschaffung
• Absatz
• Forschung & Entwicklung
• Management & Organisa¬
tion
• Finanzen
In der Produktion ziehen
größere Produktionsmengen
und der Ubergang zu rationel¬
leren Herstellungsverfahren,
die bessere Abstimmung der
Erzeugung, die Senkung der
Lager- und Rüstkosten, der
Ausgleich von Unter- und
Überkapazitäten sowie die
Spezialisierung positive Effek¬
te nach sich. Probleme bei der
Umsetzung treten auf, wenn
die Produktionsanlagen der
übernommenen Gesellschaft
zu positiv eingeschätzt wur¬
den, die Spezialisierung der
einzelnen Produktionsstätten
und die damit verbundenen
Verlagerungen von Produk¬
tionen sich als schwierig er¬
weist und die Bereitschaft von
Beschäftigten
überschätzt
wurde, Betriebsverlagerungen
mitzumachen.
Einsparungen und
Umerziehung
Bei der Beschaffung kön¬
nen Einsparungen erzielt wer¬
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den, sofern die fusionierten
Unternehmen gleiche Roh¬
stoffe einsetzen oder zusätz¬
lich benötigte Rohstoffe aus
derselben Quelle bezogen
werden. Das erlaubt Rationa¬
lisierungen in den Bereichen
Lager, Transport und Be¬
schaffungsverwaltung und die
Durchsetzung
günstigerer
Preise aufgrund der Abnahme
größerer Mengen oder Sorti¬
mente.
Im Absatz stellen sich Ein¬
sparungen ein, wenn die Pro¬
dukte der beteiligten Unter¬
nehmen über gemeinsame Ab¬
satzwege und mit ähnlichen
Absatzmethoden vertrieben
werden. Bei erhöhter Absatz¬
menge sinken die Kosten
zwangsläufig. Günstiger wer¬
den auch Werbung und Wer¬
bemittel, wenn sie nicht zer¬
splittert, sondern konzentriert
eingesetzt werden. Die Durch¬
setzung derartiger Einsparun¬
gen erfordert allerdings die ak¬
tive Mitwirkung der im Au¬
ßendienst Beschäftigten. Die
dafür erforderliche »Umerzie¬
hung« stößt in der Praxis häu¬
fig auf Schwierigkeiten.
Kostenersparnisse bei For¬
schung & Entwicklung setzen
technologische Parallelen der
fusionierten Unternehmen
voraus. Es lassen sich dann
Verfahren und Patente aus¬
tauschen und die auf Grund¬
lagenforschung orientierten
Aktivitäten zusammenlegen
oder entsprechende Resultate
von einem auf den anderen
Betrieb übertragen. Diese
Vorhaben können scheitern,

Umstritten
Was Management & Orga¬
nisation betrifft, ist umstrit¬
ten, ob und in wie weit die
Übertragung von Manage¬
mentmethoden und -kapazitäten von Betrieb zu Betrieb
und von Branche zu Branche
ohneweiters sinnvoll und
möglich ist. Durch Fusionen
und Übernahmen können je¬
denfalls Unternehmen einer
Größenordnung entstehen,
die neue und möglicherweise
effizientere Organisationsfor¬
men zulassen und/oder erfor¬
dern. Unabhängig davon
können im Verwaltungsbe¬
reich Doppelarbeit und Paral¬
lelstrukturen vermieden wer¬
den - etwa durch die Zusam¬
menlegung von Stabsstellen
wie Rechtsabteilung, Buch¬
haltung, EDV und Personal¬
abteilung. Negative Auswir¬
kungen ergeben sich, wenn
die bestehenden Organisati¬
onsstrukturen durch zusätzli¬
che Kontroll- und Koordina¬
tionsorgane ergänzt werden.
Entscheidend für die Nut¬
zung der Einsparungsmög¬
lichkeiten dürfte es jeweils
sein, ob der Unternehmens¬
zusammenschluß durch freiwillige - Fusion oder - er¬
zwungene — Übernahme zu¬
stande gekommen ist.
Im Finanzbereich ergeben
sich Synergieeffekte daraus,
daß fusionierte Unternehmen
eine größere Marktmacht er¬
langen, über eine bessere Fi¬
nanzlage verfügen und/oder
durch Diversifikation (nicht
nur von einem Produkt oder
einer Branche abhängig) we¬
niger krisenanfällig werden.
Dadurch können sie Zugang
zum organisierten Kapital¬
markt (z. B. Beschaffung von
Finanzmitteln durch den
Gang an die Börse) bekom¬
men, oder es werden ihnen
von Banken wegen der höhe¬
ren Sicherheit günstigere Kre¬
dite eingeräumt.

Dadurch, daß Konkurren¬
ten nicht niedergerungen,
sondern einfach aufgekauft
werden, kann ein Unterneh¬
men seine Position auf dem
Markt wesentlich rascher aus¬
bauen oder Marktmacht er¬
zielen, als im konventionellen
Kampf um die Erhöhung von
Marktanteilen. Ziel derartiger
Aktionen ist es, einem Unter¬
nehmen eine marktbeherr¬
schende Stellung zu verschaf¬
fen und/oder die Möglichkeit,
Mitbewerber aus dem Markt
zu drängen oder Preise zu dik¬
tieren.
Buy-Out
Seit Mitte der 80er Jahre
haben sich Spezialisten (Bör¬
senmakler,
Bankfachleute,
Wirtschaftsanwälte) für Fir¬
menaufkäufe entwickelt. Sie
agieren vor allem unter dem
Gesichtspunkt optimaler und
kurzfristiger Finanzverwer¬
tung. Derartige Vorhaben
sind dann sinnvoll, wenn ein
Gesamtunternehmen niedri¬
ger bewertet wird als die Sum¬
me seiner Teile. Gelingt es,
die Mehrheit eines derartigen
Konzerns zu übernehmen,
kann durch die Veräußerung
der einzelnen Betriebe ein be¬
deutender Gewinn erzielt wer¬
den.
Derartige Praktiken haben
sich vor allem in den USA
und Großbritannien einge¬
bürgert, wo die Kapitalmärkte
eine viel größere Bedeutung
als in Kontinentaleuropa ha¬
ben. In diesem Zusammen¬
hang wurden auch Finanzie¬
rungsinstrumente entwickelt,
die den Aufkauf von Unter¬
nehmen mit Hilfe von
Fremdkapital erlauben. Der
Begriff des »Leveraged BuyOut« steht für den Kauf eines
Unternehmens durch Kredi¬
te, die durch das erworbene
Unternehmen
abgesichert
werden.
Die bisher größte Transak¬
tion dieser Art, der Kauf des
US-amerikanischen
Nahrungs- und Genußmittelkon¬
zerns RJR Narbisco durch
eine Investmentgruppe für 25
Milliarden US-Dollar wurde
folgendermaßen fianziert: Die
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Hälfte des Kaufpreises wurde
über Kredite von Kommerz¬
banken aufgebracht; rund 5
Milliarden US-Dollar wurden
mit sogenannten Junk Bonds
(nicht besicherten und wegen
des hohen Risikos hochver¬
zinsten Anleihen); der Rest
stammte aus Eigenmitteln
und dem Verkaufvon Narbisco-Aktiva. In der Zeit hoher
Zinsen ist die Attraktivität
von spekulativen Firmenüber¬
nahmen naturgemäß stark ge¬
sunken. Niedrige Zinsen und
ein Aufschwung der Wirt¬
schaft können derartige Akti¬
vitäten aber wieder sprung¬
haft anschwellen lassen.
Moral?
Eine Abart des »Leveraged
Buy-Outs« stellt der »Mana¬
gement Buy-Out« dar. Dabei
übernehmen die führenden
Angestellten eines Unterneh¬
mens vorwiegend mit Hilfe
von Krediten die Eigentümer¬
schaft. Anlaß für derartige
Transaktionen ist oft der Be¬
schluß einer Muttergesell¬
schaft, bestimmte Produktio¬
nen auszugliedern oder abzu¬
stoßen. In Österreich wird der
Anteil derartiger Transaktio¬
nen an der Gesamtzahl der
Fusionen und Übernahmen
in den letzten Jahren auf 10
bis 15 Prozent geschätzt.
Zusammenfassend kann
gesagt werden, daß es für Zu¬
sammenschlüsse von Unter¬
nehmen unterschiedliche be¬
triebswirtschaftliche Motive
gibt. Gemeinsames Ziel derar¬
tiger Aktivitäten ist die Stär¬
kung der Wettbewerbsfähig¬
keit und die damit verbunde¬
ne Marktwertsteigerung der
fusionierten Unternehmen.
Manche Finanzexperten se¬
hen in Firmenübernahmen
und -Zerschlagungen aller¬
dings ein ganz normales Ge¬
schäft, bei dem kurzfristig viel
Geld verdient werden kann.
Daß dabei die Interessen der
Beschäftigten - wie etwa das
Beispiel AMAG gezeigt hat —
auf der Strecke bleiben kön¬
nen, liegt wahrscheinlich an
der »Moral des Geldes«.
Helmut Gahleitner und
Ines Hofmann

Der 19-Tonnen-Mensch
Mit der manuellen Handhabung von schweren Lasten sind enor¬
me körperliche Belastungen verbunden, insbesondere beim
Heben, Tragen und Umsetzen schwerer Lasten.
Es besteht die Gefahr, daß
die Wirbelsäule und bei
Frauen zusätzlich der Bereich
des Beckenbodens überbe¬
ansprucht wird, was folglich
zu akuten und langandauern¬
den gesundheitlichen Schä¬
den fuhren kann.

Heben und Tragen schwerer
Lasten, körperliche Anstren¬
gungen und einseitige körper¬
liche Belastungen, die zu einer
mechanischen
Beanspru¬
chung des Bewegungs- und
Stützapparates führen.

Zahlreiche arbeitswissen¬
schaftliche Untersuchungen
haben zwar das Problem er¬
kannt, aber nicht gebannt.
Ein europäischer Normenent¬
wurf will jetzt für die manuel¬
le Handhabung von Lasten in
Verbindung mit Maschinen
Tagesleistungen von 19,2
Tonnen zulassen, die aber aus
arbeitsmedizinischer
Sicht
untragbar sind.

Was bringt die EG?
Dazu liegt eine EG-Richt¬
linie vor. Sie regelt die Min¬
destvorschriften
bezüglich
der Sicherheit und des Ge¬
sundheitsschutzes bei der ma¬
nuellen Handhabung von La¬
sten, die für die Arbeitnehmer
insbesondere eine Gefähr¬
dung der Lendenwirbelsäule
mit sich bringt (90/269/
EWG). Beabsichtigtes Ziel
der EG-Richtlinie ist es, die
Sicherheit und den Gesund¬
heitsschutz bei der manuellen
Handhabung von Lasten zu
verbessern. Hiebei handelt es
sich um das Befördern oder
Abstützen einer Last durch
Heben, Absetzen, Schieben,
Ziehen, Tragen und Bewe¬
gen. Zur Vermeidung even¬
tueller Schädigungen der
Lendenwirbelsäule und über¬
mäßigen körperlichen Bela¬
stungen wird der Arbeitgeber
verpflichtet, technische Hilfs¬
mittel einzusetzen. Der Ar¬
beitsplatz muß so gestaltet
werden, daß die Handhabung
von Lasten möglichst sicher
und mit möglichst geringer
Gesundheitsgefährdung er¬
folgen kann. Die Mindestan¬
forderungen dieser Richtlinie
wurden im Entwurf eines
Bundesgesetzes über Sicher¬
heit und Gesundheitsschutz
bei der Arbeit übernom¬
men.

Krankheiten des Bewegungs- und Stützapparates
sind Invaliditätsursache Nr. 1
bei den Pensionsneuzugän¬
gen. 1991 entfielen auf die
Krankheitsgruppe »Krank¬
heiten des Skeletts, der Mus¬
keln und des Bindegewebes«
etwa 8,5 Millionen Kranken¬
standstage. Das ist negativer
Rekord.
Die Oberösterreichische
Gebietskrankenkasse hat die
Krankenstandsdaten des Jah¬
res 1990 nach Wirtschafts¬
klassen verglichen. Diese Stu¬
die ergab deutliche Zusam¬
menhänge zwischen Kran¬
kenstandsdauer und Diagnose
einerseits und Wirtschafts¬
klasse andererseits. So tritt die
Diagnose der Krankheits¬
gruppe »Krankheiten des Ske¬
letts, der Muskeln und des
Bindegewebes«, gemessen an
der Zahl der Krankenstands¬
tage,
überdurchschnittlich
häufig in den Wirtschaftsklassen Bergbau, Steine- und Er¬
dengewinnung, Erzeugung
und Verarbeitung von Metal¬
len, Be- und Verarbeitung
von Holz und im Bauwesen
auf. Zurückgeführt wird diese
auffallende Häufigkeit auf das

Mit der Maschinen-Sicher¬
heitsverordnung
(MSV)
BGBl. Nr. 306/94 wird die
Richtlinie zur Angleichung
der Rechtsvorschriften der
Mitgliedsstaaten für Maschi¬
nen (89/392/EWG) umge-
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setzt. Darin sind die grundle¬
genden Sicherheitsanforde¬
rungen genannt, die von Her¬
stellern beziehungsweise In¬
verkehrbringen! von Maschi¬
nen erfüllt werden müssen.
Unter anderem heißt es darin:
»Durch die Auslegung und
Bauart der Maschine muß ge¬
währleistet sein, daß der Be¬
trieb, das Rüsten und die
Wartung bei bestimmungs¬
gemäßer Verwendung soweit
als nach dem Stand der Tech¬
nik möglich ohne Gefähr¬
dung von Personen erfolgen
kann.« Und weiters; »Bei be¬
stimmungsgemäßer Verwen¬
dung müssen Belästigung, Er¬
müdung und psychische Bela¬
stung (Streß) der Bedienungs¬
person unter Berücksichti¬
gung der ergonomischen
Grundsätze soweit wie mög¬
lich reduziert werden.«
Vorbeigenormt
Ausgehend von diesen
grundlegenden Anforderun¬
gen hat nun das Europäische
Komitee für Normungswesen
(CEN) einen Normentwurf,
bestehend aus drei Teilen, zur
menschlichen körperlichen
Leistung ausgearbeitet.') Die
gute Absicht der Europäi¬
schen Gemeinschaft wird
durch diesen Normentwurf
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zunichte gemacht. Er weicht
erheblich von den Zielsetzun¬
gen der vorhin angeführten
Richtlinien ab. Bestes Bei¬
spiel dafür ist der Vorschlag,
daß von jedem Arbeitnehmer
ohne Berücksichtigung von
Alter, Geschlecht und Ge¬
sundheitszustand über das ge¬
samte Arbeitsleben hinweg
tagtäglich 19,2 Tonnen be¬
wegt werden dürfen. Diesen
Grenzwert noch mit dem Ziel
der Verbesserung des Ge¬
sundheitsschutzes in Zusam¬
menhang bringen zu wollen,
grenzt schon an Frechheit.
Im Osterreichischen Nor¬
mungsinstitut (ON) hat sich
der
Fachnormenausschuß
»Ergonomie« eingehend mit
dem europäischen Norment¬
wurf befaßt und einstimmig
eine negative Stellungnahme
abgegeben, die im wesentli¬
chen lautet:
• Bei maschinenbezogenen
Arbeiten erscheint die vorge¬
sehene Grenzlast von 25 kg
zu hoch, wenn die Norm für
99 Prozent der Bevölkerung
ohne Rücksicht aufAlter und
Geschlecht anwendbar sein
soll. Entweder man erkennt
eine Differenzierung nach
Geschlecht und Alter an, oder
die Grenzlast müßte mit
13 kg festgelegt werden.
• Die zugelassenen Betäti¬
gungsfrequenzen lassen Ta¬
gesleistungen zu, die aus ar¬
beitsmedizinischer Sicht un¬
tragbar sind (beispielsweise
bei 10 kg: viermal pro Minu¬
te ergibt 19.200 kg pro
Schicht).
• Die Definition »Gesund¬
heitszustand« ist unbefriedi¬
gend und entspricht nicht
dem Gesundheitsbegriff der
Weltgesundheitsorganisa¬
tion.
• Die erlaubten Lastgewich¬
te basieren auferhobenen Da¬
ten der berufstätigen Bevöl') EN 1005 »Sicherheit von Ma¬
schinen; Menschliche körperliche
Leistung; Teil 1: Begriffe; Teil 2: Ma¬
nuelle Handhabung von Gegenstän¬
den in Verbindung mit Maschinen;
Teil 3: Empfohlene Kraftgrenzen für
Maschinenbetätigung.
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kerung, die nicht reprodu¬
zierbar sind und keine siche¬
ren Grenzwerte zulassen.

Wer sorgt für das öffentliche

• Die notwendige Richtlini¬
enkonformität ist nicht gege¬
ben.

Wer sind die Nutznießer der Privatisierungswelle, die alle Konti¬

Um aber die in dieser Form
zur Abstimmung vorliegende
europäische Norm endgültig
zum Fall zu bringen, sind ab¬
lehnende
Stellungnahmen
von zumindest drei Ländern
aller EG- und EFTA-Staaten
notwendig. Beratungen der
gewerkschaftlichen
Nor¬
mungsexperten im Europäi¬
schen Technikbüro der Ge¬
werkschaften für Gesundheit
und Sicherheit haben erge¬
ben, daß voraussichtlich auch
Belgien, Frankreich und
Großbritannien den Norm¬
entwurf ablehnen werden. Es
besteht große Zuversicht, daß
diese unmenschlichen Grenz¬
lasten den Arbeitnehmern
nicht zugemutet werden. Zu¬
dem zeigt sich, daß die aktive
Mitarbeit der Arbeiterkam¬
mer im Normungswesen von
großer Wichtigkeit ist, weil
nicht alles, was von Experten
vorgeschlagen wird, automa¬
tisch vorteilhaft für die Ar¬
beitnehmer ist.
Wenn es nicht in jedem
Anwendungsfall möglich ist,
das manuelle Handhaben von
Lasten durch technische Lö¬
sungen zu vermeiden, so sind
doch Maßnahmen zu setzen,
die es den Arbeitnehmern er¬
möglichen, ohne Gesund¬
heitsgefährdung Lasten ma¬
nuell handzuhaben. Wäh¬
rend zum Beispiel eine Unter¬
suchung bei den Bergwerks¬
arbeitern im fernen Australi¬
en deutlich macht, daß die
Verringerung des Gewichts
von Zementsäcken von 40
auf 20 kg, verbunden mit der
Abschaffung des Transports
schwerer Lasten durch den
Einsatz technischer Hilfen
dazu geführt hat, daß die
Rückenerkrankungen um die
Hälfte zurückgegangen sind,
werden bei uns die Rücken
der betroffenen Arbeitneh¬
mer weiterhin krumm ge¬
macht.
Alexander Heider

Interesse?
nente überrollt hat? Wie wirkt sie sich auf die öffentlich Bedien¬
steten und die Benutzer öffentlicher Leistungen aus? Diese Fra¬
gen behandelt der britische Sozialwissenschafter Brendan Mar¬
tin in seinem Buch »In the public interest?«, das vom Verlag Zed
Books gemeinsam mit der Internationale der Öffentlichen Dien¬
ste herausgebracht wurde. Martin gibt Einblick in viele Entwick¬
lungen, die für Gewerkschafter von großem Interesse sind.
Alarmierend ist die Zahl
der seit 1980 durchgeführten
Privatisierungen: nach Anga¬
ben der Weltbank wurden
weltweit 6800 staatliche Un¬
ternehmen an Private ver¬
kauft. Von der Privatisie¬
rungswelle waren vor allem
die Länder des ehemaligen
Ostblocks betroffen. Allein
4500 Privatisierungen entfie¬
len auf Ostdeutschland, 2000
auf Entwicklungsländer und
170 auf die OECD-Länder,
das heißt Nordamerika,
Westeuropa, Japan, Australi¬
en und Neuseeland.
Der Autor der Untersu¬
chungen hält fest, daß so gut
wie überall in der Welt der
Staat seine soziale Verantwor¬
tung mehr und mehr vernach¬
lässigt und neue politische Pri¬
oritäten festlegt. Die Bedürf¬
nisse der Menschen gelten im¬
mer weniger als allgemein an¬
erkanntes Recht. Nur wer
Geld hat, kann sich notwendi¬
ge, oft lebensrettende Waren
und Leistungen verschaffen.
Viele wollen sich nicht
mehr daran erinnern, welche
Überlegungen es waren, die im
19. Jahrhundert zum Ausbau
des öffentlichen Sektors ge¬
führt haben. Der britische Li¬
berale und spätere Parteigän¬
ger der Konservativen Partei,
Joseph Chamberlain, brachte
es damals auf den Punkt: »Es
ist schwierig, wenn nicht sogar
unmöglich, die Rechte und In¬
teressen der Öffentlichkeit mit
dem Gewinnstreben eines Pri¬
vatunternehmens in Einklang
zu bringen.«
Die Anhänger der soge¬
nannten freien Marktwirt¬

schaft sind nicht prinzipiell
gegen staatliche Eingriffe in
die Wirtschaft. Ihnen schwe¬
ben jedoch andere Ziele vor:
Staatliche Ausgaben für sozia¬
le Zwecke sollen zugunsten
von Subventionen für die Pri¬
vatbetriebe - in den Entwick¬
lungsländern vor allem für
den Exportsektor - gestrichen
werden.
Mächtige Wirtschafts¬
gruppen wollen
Nationalstaaten
ersetzen
Der Sozialwissenschafter
Brendan Martin erklärt die
immer heftigeren Angriffe auf
den öffentlichen Sektor mit
der zunehmenden Verflech¬
tung der Weltwirtschaft.
Während sich die Weltpro¬
duktion in den letzten Jahr¬
zehnten verdreifacht hat, stieg
der Welthandel aufdas Vierfa¬
che. Die internationalen Kre¬
ditgeschäfte nahmen doppelt
so rasch zu wie der Welthan¬
del. Die Hauptakteure dieser
Entwicklung sind, so Brendan
Martin, die transnationalen
Unternehmen. 80 Prozent der
Auslandsinvestitionen und 70
Prozent des Welthandels wer¬
den von 500 Unternehmen
kontrolliert, die im Besitz von
30 Prozent der Bruttoproduk¬
tion der Welt sind. Staatliche
Regelungen und ein starker öf¬
fentlicher Sektor stehen im
Widerspruch zu den Interes¬
sen dieser Unternehmens¬
gruppen, die danach streben,
die Geschicke von Gesell¬
schaft, Wirtschaft und Um¬
welt zu bestimmen.

7

l'KIVATISATION AND
PUBLIC SeCTOR REFORM
Alles begann mit dem Ölpreisschock von 1973, der für
Entwicklungsländer, die kein
Erdöl produzieren, katastro¬
phale Folgen hatte. Bei den
Banken häuften sich hohe Pe¬
trodollar-Guthaben an. Die
Banken gewährten den hilfe¬
suchenden Entwicklungslän¬
dern leichtfertig Kredite. Die
hoffnungslose Verschuldung
der Dritten Welt gab Welt¬
bank und Währungsfonds die
Macht, auf Wirtschaft, Ge¬
sellschaft und Politik dieser
Länder Einfluß zu nehmen.
Dabei hatte die Weltbank
ursprünglich die Aufgabe, vor
allem für staatliche Entwick¬
lungsprojekte Kredite zu ge¬
währen. Noch vor wenigen
Jahren warnte die Weltbank
vor der Privatisierung staatli¬
cher Großbetriebe, weil dies
zu ungesunden Wettbewerbs¬
beschränkungen
führen
könnte. Heute steht die unbe¬
schränkte Privatisierung auf
der Tagesordnung.
Den verschuldeten Ent¬
wicklungsländern, die für ihre
Kredite viel höhere Zinsen als
die Industrieländer zahlen
müssen, bleibt nichts anderes
übrig, als sich den Anpas¬
sungsprogrammen von Welt¬
bank und Währungsfonds zu
beugen, um neue Kredite zu
bekommen, mit denen sie we¬
nigstens die alten Zinsen
zurückzahlen können.
Das Rezept der Weltbank
ist einfach: Der Staat muß sei¬
ne Ausgaben kürzen, seine Be¬
triebe, aber auch Dienstlei¬
stungen - Gesundheits-, Bildungs-, Transport- und Fern¬

meldewesen — privatisieren,
Preiskontrollen und Subven¬
tionen für Lebensmittel und
Treibstoff abschaffen, worun¬
ter vor allem die Ärmsten zu
leiden haben. Die Entwick¬
lungsländer sollen sich aufEx¬
portprodukte spezialisieren,
die der Staat großzügig sub¬
ventioniert.
Sozial Bedürftige sind
Leidtragende
Auch in den entwickelten
Industrieländern trifft die
neoliberale Politik eine immer
größere Zahl von sozial Be¬
dürftigen. In Großbritannien
ist durch die Privatisierung
der Wasserversorgung die Be¬
lastung für die Benutzer be¬
achtlich gestiegen, weil an die
Aktionäre fette Dividenden
ausgeschüttet werden und das
Management höhere Gehälter
beansprucht. Wegen steigen¬
der Gebühren können sich die
sozial Schwächeren oft keinen
Wasser- oder Kanalanschluß
mehr leisten. Seuchen könn¬
ten auch in den Industrielän¬
dern wieder zu einer ernsten
Gefahr werden, befürchtet
Martin.
Nutznießer dieser Ent¬
wicklungen sind einige trans¬
nationale Konzerne, die im
Fernmeldewesen, in der
Strom-, Gas- und Wasserver¬
sorgung, in der Straßenreini¬
gung und in der Müllabfuhr
tätig sind und hohe Gewinne
scheffeln, belegt der Autor des
Buches mit zahlreichen Bei¬
spielen. Auch Buslinien wer¬
den von solchen Unterneh¬
men betrieben.
Viele Experten sind davon
überzeugt, daß die wirtschaft¬
liche Leistungsfähigkeit eines
Unternehmens nicht in erster
Linie von den Besitzverhält¬
nissen abhängt. Untersuchun¬
gen haben ergeben, daß für
den Erfolg von Management¬
entscheidungen der Füh¬
rungsstil und das wirtschaftli¬
che Umfeld, nicht aber die
Besitzverhältnisse entschei¬
dend sind, faßt der Autor die
Meinung namhafter Fachleu¬
te zusammen.
Die Privatisierung hat we¬
der den heimischen Kapital¬

markt belebt noch die Ent¬
wicklung einer nationalen
Unternehmerschicht geför¬
dert, was besonders für die
Entwicklungsländer dringend
notwendig wäre. Viele privati¬
sierte Betriebe — in Entwick¬
lungsländern und in Indu¬
strieländern - schlagen sich
nach wie vor mit Schwierig¬
keiten herum, machen Bank¬
rott, werden an andere Inve¬
storen verkauft oder müssen
wieder von der Regierung
übernommen werden.
Die Politik der Weltbank
ist gescheitert, zieht Brendan
Martin Bilanz. Privatisierun¬
gen und Anpassungsprogram¬
me konnten in den meisten
Fällen weder die Inflation
noch die Budget- und Han¬
delsbilanzdefizite
eindäm¬
men. Die Senkung der Sozial¬
ausgaben hat in den Entwick¬
lungsländern zu einer steigen¬
den Kindersterblichkeit und
wachsender Armut gefuhrt. In
den USA und Großbritanni¬
en haben Hunderttausende
öffentlich Bedienstete ihren
Arbeitsplatz verloren, weil öf¬
fentliche Leistungen an Pri¬
vatfirmen vergeben wurden
(etwa Reinigungsdienste in
Schulen und Spitälern).
Großbritannien hatte 1992
trotz Einsparungen im Sozial¬
bereich das höchste Budget¬
defizit. Der Staat besitzt jetzt
nur noch wenige Betriebe, die
er verkaufen könnte, um die¬
ses Defizit abzudecken.
Internationale Organisa¬
tionen müssen demokratisiert
werden, damit sie im öffentli¬
chen Interesse wirken, fordert
der Autor. Auch transnationa¬
le Unternehmen können sich
dem Druck der Öffentlichkeit
nicht entziehen, wie erfolgrei¬
che Kampagnen zeigen.
Mehr Einfluß für
Benutzer und
Bedienstete
Die Stärkung des Staatsap¬
parates ist nach Meinung
Brendan Martins kein geeig¬
netes Mittel, um die unkon¬
trollierte Privatisierungswelle
zu bekämpfen. Notwendig
wäre vielmehr eine Reform
des öffentlichen Sektors, die

seine hierarchischen Struktu¬
ren abbaut und kleineren Ein¬
heiten mehr Verantwortung
überläßt. Auch dürfen soziale
Zielsetzungen nicht allein
vom Staat festgelegt werden.
Die Benutzer öffentlicher
Leistungen sollten nicht wie
passive Empfänger von Hilfs¬
leistungen behandelt werden,
sondern nach ihren Wün¬
schen gefragt werden und ge¬
meinsam mit den öffentlich
Bediensteten überlegen, wie
am besten fiir sie gesorgt wer¬
den kann.
Dabei muß sichergestellt
sein, daß die finanziellen Mit¬
tel für ein ausreichendes An¬
gebot an Sozialleistungen ver¬
fügbar sind. Damit nicht die
sozial Bedürftigen wegen der
hohen Kosten von Bildung
und medizinischer Versor¬
gung ausgeschlossen sind.
Nach den Vorstellungen
der Internationale der Öffent¬
lichen Dienste sollte ein um¬
fassender öffentlicher Sektor
unter anderem die Infrastruk¬
tur für das Verkehrs-, Ener¬
gie- und Fernmeldewesen so¬
wie für die Wasserversorgung,
Kanalisation und den Wohn¬
bau gewährleisten. Für das
Gesundheitswesen,
Allge¬
mein- und Berufsbildung, so¬
ziale Sicherheit für alle, Um¬
weltschutz, Beschäftigung so¬
wie innere und äußere Sicher¬
heit müßte ebenfalls der Staat
sorgen. Er muß jedenfalls ga¬
rantieren, daß das öffentliche
Interesse gewahrt ist, auch
wenn es einen relativ starken
Privatsektor gibt. Diese An¬
forderungen gelten auch für
die Staaten der ehemals kom¬
munistischen Länder, wo Pri¬
vatisierungen nach Meinung
des Autors unumgänglich
sind.
Helga Mena-Bohdal

Leider wurde das Buch
noch nicht ins Deutsche
übersetzt. Wer Interesse
an dem englischen Origi¬
nal hat, kann es über die
Redaktion von »Arbeit &
Wirtschaft« zum Preis
von 16 US-Dollar bestel¬
len.
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Die Sozialpartnerschaft war ein
guter Puffer
»In Zukunft
keine Wirtschaftspolitik im Dienste
der Sozialpolitik«
Mit drei bis dreieinhalb Prozent bezifferte Günther Chaloupek
kürzlich bei einer Buchpräsentation das notwendige jährliche

Arbeitslosigkeit nennen, die
uns derzeit bedrückt?
Noch in den frühen siebzi¬
ger Jahren antwortete ein
großer Teil der Ökonomen
mit einem überzeugten Nein,
wenn man sie fragte, ob sie
eine ähnlich schwere Wirt¬
schaftskrise wie die der frühen
dreißiger Jahre noch für mög¬
lich hielten. Rezessionen seien
selbstverständlich immer wie¬
der zu erwarten. Aber eine
echte schwere Krise - nein.

Wirtschaftswachstum, mit dem wir im Lauf mehrerer Jahre wie¬
der in die Nähe der guten, alten Vollbeschäftigung kommen
könnten. (In Frankreich gelten derzeit zwei Prozent als Mini¬
mum, um die Zahl der Arbeitslosen wenigstens auf ihrem hohen
Niveau stabilisieren zu können.) Bei derselben Gelegenheit
wurde auf derzeit 44 Millionen Arbeitslose in den OECD-Ländern
im Februar 1994 verwiesen. (Noch im Sommer 1993 wurden die
OECD-Experten zu Pessimisten erklärt, als sie von bis zu 36 Mil¬
lionen Arbeitslosen im Lauf des Jahres 1994 sprachen. Inzwi¬
schen sehen die Prognosen wieder um eine Spur besser aus.)
Der Band, der vorgestellt
wurde, heißt »Der Wandel
des
wirtschaftspolitischen
Leitbildes seit den siebziger
Jahren« und enthält die Refe¬
rate und Koreferate der
gleichnamigen wissenschaftli¬
chen Konferenz, die am 23.
und 24. November 1993 von
der Wiener Kammer für Ar¬
beiter und Angestellte abge¬
halten wurde. Die siebziger
Jahre im Titel wecken die Er¬
innerung an eine Zeit, in der
Vollbeschäftigung noch eine
realistische wirtschaftspoliti¬
sche Zielsetzung darstellte
und die Menschen zwar vor
den sowjetischen und ameri¬
kanischen Atomwaffen Angst
hatten, aber nicht vor einem
unmenschlichen Krieg vor der
eigenen Haustür, mitten in
den eigenen sommerlichen
Urlaubsgefilden, und schon
gar nicht vor einer neuen
Weltwirtschaftskrise.
Wirtschaftskrise
Heute schließen immer we¬
niger Fachleute aus, daß es
doch noch zu einer neuen
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Auflage der Not der frühen
dreißiger Jahre kommen
kann. Immer mehr Men¬
schen, auch jüngere, nennen,
wenn man sie nach den wich¬
tigen Ereignissen des 20. Jahr¬
hunderts fragt, in einem Atem
mit den beiden Weltkriegen,
mit Hitlers Aufstieg, Stalins
Terror und der Erfindung der
Atombombe den Börsenkrach
vom Oktober 1929, der im
Bewußtsein der Zeitgenossen
den Startschuß zur Weltwirt¬
schaftskrise bildete. (Tatsäch¬
lich ausgelöst wurde sie nicht
vom Börsenkrach, sondern
von den amerikanischen Zen¬
tralbankern, die eine Politik
der Geldverknappung betrie¬
ben.)
Woraus hervorgeht, wie
tief uns Wirtschaftskrisen un¬
ter die Haut gehen. Werden
auch in einigen Jahrzehnten
Menschen, selbst jüngere,
wenn man sie nach den wich¬
tigen Ereignissen der beiden
letzten Jahrzehnte des 20.
Jahrhunderts fragt, neben
dem Zusammenbruch des
kommunistischen
Herr¬
schaftssystems die Welle von

Bataillone von
Millionären
In den frühen achtziger
Jahren, als dank Ronald Rea¬
gan und Maggie Thatcher Ba¬
taillone von Cleveren zu Mil¬
lionären wurden und der An¬
teil der braven amerikani¬
schen Bürger am Volksein¬
kommen zugunsten des reich¬
sten Zehntels radikal zurück¬
ging, ahnte man zwar, daß
sich die soziale Marktwirt¬
schaft von den Armen ab- und
ihnen ihre häßliche Kehrseite
zuwandte. Aber man ahnte
nicht, daß zehn Jahre später
junge Betriebswirte, Techni¬
ker und Naturwissenschafter
mit fertigem Studium und
guten Noten auf Hunderte
Bewerbungsschreiben
nur
Absagen erhalten, daß Massen
bewährter Angestellter auf die
Straße fliegen und daß selbst
Zehntausende Arbeiter mit
»Lebensstellungen« in Parade¬
unternehmen den blauen
Brief erhalten würden, wie es
heute in Deutschland und vie¬
len anderen europäischen
Ländern der Fall ist.
Wie ein roter Faden zieht
sich durch einen großen Teil
der Tagungsbeiträge das Di¬
lemma der heutigen Wirt¬
schaftspolitik und der Theo¬
rie: Die völlig sich selbst überlassenen, von keinen staatli¬
chen Steuerungsmaßnahmen
gestörten Marktkräfte haben
nicht gebracht, was Ronald
Reagan und Margaret That¬
cher den Wählern als Lohn ei¬
ner solchen Wirtschaftspolitik
versprachen.
Aber auch die glatte Rück¬
kehr zur leicht verschlampten

»Keynesianischen«
Wirt¬
schaftspolitik der Ära vor Rea¬
gan und Thatcher ist kein
brauchbares Rezept mehr.
Immerhin stimmte ein
großer Teil der Tagungsteil¬
nehmer, die sich mit dieser
Frage beschäftigten, in einem
wichtigen Punkt einiger¬
maßen überein: Die Theori¬
en, die den Lehren des 1946
verstorbenen genialen briti¬
schen
Ökonomen John
Maynard Keynes endgültig
den Garaus machen sollten,
erreichen nicht jenen Grad
von Beweiskraft und Uberprüfbarkeit, der sie dazu qua¬
lifizieren würde, wirtschafts¬
politische Maßnahmen (oder
Nicht-Maßnahmen, die mit¬
unter die wirkungsvollsten
Maßnahmen sein können)
ausreichend zu legitimieren.
Auch die allerneuesten nicht.
Es ist bis heute nicht gelun¬
gen, die Effektivität des Key¬
nesianischen Instrumentari¬
ums zur Konjunktursteuerung überzeugend zu widerlegen.
Keynes nicht widerlegt
Keynes ist also nicht wider¬
legt, andererseits lassen aber
die meisten Theoretiker von
seinem Instrumentarium zur
Konjunktursteuerung durch
»deficit spending« (Anregung
der wirtschaftlichen Tätigkeit
durch Staatsausgaben auf Kre¬
dit) ziemlich wenig übrig. Vor
allem, wenn langfristige struk¬
turelle Arbeitslosigkeit be¬
kämpft werden soll. Heute er¬
weist sich oft selbst kurzfristi¬
ges »deficit spending« als un¬
möglich, weil durch früheres
»deficit spending« bereits zu
hohe Staatsschulden akkumu¬
liert wurden.
Immerhin sind »Reaganomics und Thatcherismus«
Vergangenheit, und damit ist
bereits viel gewonnen. Die
Wirklichkeit hielt sich an die
Theorien, auf die sich Reagan
und Thatcher beriefen, noch
viel weniger als an die Theori¬
en von Keynes. Wenn die
Wirklichkeit aber so unver¬
schämt ist, sich nicht an die zu
ihrem Verständnis geschaffe¬
nen Gedankengebäude zu

BUCHER

halten, dann sind diese für die
wirtschaftspolitische Praxis so
brauchbar wie ein Stadtplan
von Paris in London.
Die Politik ist daher, dies
kam deutlich heraus, nach wie
vor gefordert, etwas zu tun,
wenn »der Markt«, der angeb¬
lich ohne Zutun alles am be¬
sten regelt, immer mehr Ar¬
beit abschafft - und mit ihr
auch immer mehr von der
Kaufkraft, auf deren Wachs¬
tum er angewiesen ist.
Helmut Frisch in seinem
Referat über »Paradigmen¬
wechsel in der Wirtschaftspo¬
litik - Konsequenzen und Er¬
gebnisse«: »Zusammenfassend
kann man sagen, daß sich
nach dem Zusammenbruch
des keynesianischen Konsen¬
ses vor zwanzig Jahren kein
neuer >Basiskonsens< gefunden
hat. Die Forschung läuft ent¬
lang zweier entgegengesetzter
Ansätze:
walrasianische
Gleichgewichtsmodelle (Neue
Klassik) versus Makromodeile
mit Marktversagen (Neo-Keynesianer). Das grundlegende
Schisma, welches auf be¬
kannte Traditionen der Dog¬
mengeschichte zurückgreift,
schließt jedoch für einzelne
wissenschaftliche Hypothesen
... ein konsensiertes For¬
schungsprogramm nicht aus.«
Methode der
Konjunktursteuerung
Der Name Keynes steht
nicht nur für eine bestimmte
Methode der Konjunktur¬
steuerung. Er steht für die
Uberzeugung, daß der Staat
nicht passen darf, wenn die
Marktkräfte ein Ubermaß an
menschlicher Not zu produ¬
zieren beginnen. Damit steht
er ftir die Notwendigkeit des
Eingriffs von außen, der
politischen
Intervention.
Gunther Tichy (in seinem
Kommentar zum Referat von
Helmut Frisch) über die Zeit
um 1980:
»Alles eilte damals nach
>rechts<: von der katholischen
Kirche bis zum Kommunis¬
mus. Reagan und Thatcher,
die beiden Kultfiguren der
Wirtschaftspolitik dieser Zeit,
stützten sich auf breite Mehr¬

heiten. Doch der Weltgeist ist
gemein. Neue theoretische Er¬
kenntnisse brauchen ein Jahr¬
zehnt und mehr, bis sie sich
durchsetzen; bis dahin hat sich
jedoch die Ausgangslage, auf
die diese Erkenntnisse ange¬
wendet werden, geändert und wer zu spät kommt, den
bestraft die Geschichte ... die
intellektuelle Karawane zieht
weiter; bloß geistig weniger
Mobile liefern ihre rechtsextre¬
men Rückzugsgefechte und
liefern Material für Boulevard¬
medien und Entrüstungspotential für rascher Reagierende.
Die führende ökonomische
Theorie bewegt sich seit eini¬
gen Jahren wieder in Richtung
>Keynesianismus<.«
Methodenmix
Wenn wirtschaftspolitische
Krisenrezepte gefunden wer¬
den, worauf jeder hofft, wer¬
den sie wahrscheinlich keiner
»reinen Lehre« folgen, son¬
dern einen Methodenmix
darstellen. Osterreich ist, wie
Andreas Wörgötter darlegt,
mit einem solchen bereits in
den letzten 20 Jahren sehr gut
gefahren und hat vom allge¬
meinen Abschwung weniger
gespürt:
Wir hatten stets weniger Ar¬
beitslosigkeit als der Durch¬
schnitt der europäischen
OECD-Länder: 1970 um 1,7
Prozent, 1980 um 3,9 Prozent,
1990 immer noch um 0,7 Pro¬
zent. Die Stundenlöhne stie¬
gen dabei von 1970 bis 1980
um 175 (OECD: 116) und
von 1980 bis 1990 noch um
65 (OECD: 50) Prozent. In
diesen beiden Jahrzehnten be¬
trug die Inflation in Österreich
85 (OECD: 134) bzw. 45
(OECD: 103) Prozent. Die
Staatsschulden betrugen 1970
12,6 Prozent des Bruttoin¬
landsprodukts (OECD: 42,2),
1980 26,3 (OECD: 42,6) und
1990 48,2 (OECD: 58,1) Pro¬
zent. Einzig bei der Steigerung
des realen Inlandsprodukts
von 1980 auf 1990 lagen wir
um zwei Prozent hinter der
OECD. (Unter OECD sind in
dieser Aufstellung stets die eu¬
ropäischen OECD-Länder zu
verstehen.)

Den österreichischen Me¬
thodenmix, dem wir diese im
Verhältnis zum Durchschnitt
der anderen europäischen In¬
dustriestaaten guten Werte
verdanken, faßt Wörgötter so
zusammen: wirtschaftspoliti¬
scher Konsens trotz parteipo¬
litischer Differenzen, nicht in
Frage gestellte wirtschaftspoli¬
tische Zuständigkeit der Sozi¬
alpartner, intakter Glaube an
das keynesianische Weltbild,
Betonung des Vollbeschäfti¬
gungszieles, finanzielle Ein¬
satzbereitschaft des Staates,
Stabilität der Einkommens¬
und Vermögensverteilung,
Hartwährungspolitik.
Der »Austro-Keynesianismus« war ein »asymmetrischer
Keynesianismus«: In den gu¬
ten siebziger Jahren redete
man nicht von der Verringe¬
rung der Budgetdefizite, die
Folgen der Energiepreissteige¬
rung von 1980 wurden hinge¬
gen durch eine Erhöhung des
Budgetdefizits aufgefangen.
Aufgaben der
Sozialpolitik
Seither wurden die Steue¬
rungsmöglichkeiten durch
die zunehmende internatio¬
nale Verflechtung Österreichs
immer geringer. Die Mög¬
lichkeiten der Wirtschaftspo¬
litik, die Einkommenspolitik
zu stabilisieren, nehmen ab:
»Es wird daher notwendig
sein, den klassischen Aufga¬
ben der Sozialpolitik auch

In 91 Ländern werden
Gewerkschaftsrechte
verletzt
Das Eintreten für Gewerk¬
schaftsrechte bleibt weiter ge¬
fährlich. Im vergangenen Jahr
wurden die Gewerkschaftsrech¬
te in 91 Ländern verletzt und an
die 100 Gewerkschaftsfunk¬
tionäre ermordet, stellte der In¬
ternationale Bund Freier Ge¬
werkschaften (IBFG) in seinem
zum 1. Mai in Brüssel veröffent¬
lichten Jahresbericht fest.
In 14 Ländern wurden nach
dieser Übersicht insgesamt

»Der Wandel des wirt¬
schaftspolitischen Leitbil¬
des seit den siebziger Jah¬
ren«, herausgegeben von
Günther Chaloupek und
Michael Mesch. Reihe
wirtschaftswissenschaftli¬
che Tagungen der AK
Wien, Band 1, Verlag
Orac, Wien 1994. 188
Seiten, 298 Schilling.

unter dem Blickwinkel mehr
Beachtung zu schenken, daß
es in Zukunft keine Wirt¬
schaftspolitik im Dienste der
Sozialpolitik mehr geben
wird.« (Wörgötter)
Günther Chaloupek, der
Leiter der Wirtschaftswissen¬
schaftlichen Abteilung der
Wiener
Arbeiterkammer,
sieht es in seiner Schlußbe¬
trachtung über die Notwen¬
digkeit massiver wirtschafts¬
politischer Maßnahmen, die
im Notfall zu ergreifen
wären, etwas positiver: »Die
Kunst der guten Wirtschafts¬
politik besteht darin zu ent¬
scheiden, wann die Notwen¬
digkeit eines solchen Ein¬
griffs gegeben ist, und in der
Zwischenzeit die Rahmenbe¬
dingungen zu schaffen, den
Marktkräften einen bestim¬
menden Einfluß in der Wirt¬
schaftslenkung einzuräumen,
bei gleichzeitiger Sicherung
vernünftiger verteilungspoli¬
tischer Ziele.«
Hellmut Butterweck

92 Gewerkschafterinnen und
Gewerkschafter ermordet. In
22 Ländern wurden nahezu
1000 Arbeitnehmervertreter
während friedlicher Demon¬
strationen angegriffen. Die
Übersicht führt ferner 2300
Gewerkschaftsrepräsentanten
auf, die in 38 Ländern auf¬
grund ihrer Tätigkeit festge¬
nommen wurden. 6500 Perso¬
nen verloren in 34 Ländern we¬
gen ihrer Gewerkschaftstätig¬
keit ihren Arbeitsplatz. Dem
IBFG sind 174 nationale Ge¬
werkschaftsverbände ange¬
schlossen.
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Die

Menschen

schätzen

starke

eine

Interessen¬

vertretung

Arbeit & Wirtschaft«: Die Arbeiter¬
kammerwahlen stehen vor der
Tür. Wie ist die Stimmung in der Steier¬
mark?
Erich Schmid: Bei den Betriebsbesu¬
chen, die ich in unserem Bundesland ab¬
solviere, habe ich anschließend immer
die Gelegenheit, mit den Betriebsräten
und der Belegschaft zusammenzutreffen
und Gedanken auszutauschen. Und da
zeigt sich eines ganz deutlich: Die Men¬
schen schätzen eine starke Interessenver¬
tretung gerade in wirtschaftlich turbu¬
lenten Zeiten. Die Stimmung für die
Kammer ist also insgesamt sehr gut.
»Arbeit & Wirtschaft«: Es gibt ja
auch Zahlen, die zeigen, wie sehr die
Kammer von ihren Mitgliedern ange¬
nommen wird.
Erich Schmid: Das ist richtig. Im
Jahr 1993 wurden über tausend arbeits¬
rechtliche Klagen bei den Arbeits- und
Sozialgerichten in Graz und Leoben ein¬
gebracht. Insgesamt konnten durch ge¬
richtliche und außergerichtliche Inter¬
ventionen zirka 60 Millionen Schilling
erstritten werden. Dabei bringen diese
Zahlen die Durchsetzungsfähigkeit der
gesetzlichen Interessenvertretung auf
diesem Gebiet nicht voll zum Ausdruck.
Bei Feststellungsklagen oder Musterpro¬
zessen ist nämlich eine Bewertung in
Geld und Ziffern sehr schwierig.

v
A

»Arbeit & Wirtschaft«: Wo liegen
die Schwerpunkte in der Arbeit der stei¬
rischen Kammern?

<4Yy

A&W-Gespräch
mit dem steirischen
AK-Präsidenten
Erich Schmid

/

Erich Schmid: Schwerpunkte gibt es
viele. Lassen Sie mich einen exempla¬
risch herausnehmen. Das ist der Lehr¬
lings- und Jugendschutz. Ständige Be¬
schwerden von Jugendlichen und Lehr¬
lingen über ihre Lehrberechtigten, be¬
sonders in den Fremdenverkehrszentren
in der Obersteiermark, haben uns veran¬
laßt, das Arbeitsinspektorat Leoben um
eine schwerpunktmäßige Überprüfung
zu ersuchen. Gemeinsam mit der Arbei¬
terkammer wurden rund 80 Lehrbetrie¬
be überprüft. Etwa 50 Prozent mußten
wegen gravierender Übertretungen an¬
gezeigt werden. Unsere schlimmsten Be¬
fürchtungen wurden übertroffen.
»»Arbeit & Wirtschaft««: Was kann
die Kammer angesichts solcher Zustän¬
de in weiterer Folge unternehmen?
Erich Schmid: Die Arbeiterkammer
wird in allen Fällen, in denen mehrfache
Bestrafungen belegen, daß eine Besse-
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»Gemeinsam mit der Arbeiterkam¬
mer wurden rund 80 Lehrbetriebe
überprüft. Etwa 50 Prozent mußten
wegen gravierender Übertretungen
angezeigt werden. Unsere schlimm¬
sten Befürchtungen wurden über¬
troffen. «

daß es der steirischen Tourismuswirt¬
schaft immer mehr gelingt, jene Auswir¬
kungen zu überwinden, die durch die
praktisch zur Gänze ausgefallenen Gäste
aus dem ehemaligen Jugoslawien ent¬
standen sind. Ahnliches gilt auch für die
Entwicklung im steirischen Handel.
»Arbeit & Wirtschaft«: Aus diesem
Szenario wird aber deutlich, daß mittel-

rung der Situation nicht zu erwarten ist,
darauf drängen, daß die Bezirkshaupt¬
mannschaft das Verbot der Beschäfti¬
gung von Jugendlichen über den Betrieb
verhängt.

1 Der Uhrturm ist das Grazer
Wahrzeichen
2, 3, 5 Die steirische Wirtschaft
ist mit den vielleicht tiefstgreifenden Veränderungen ihrer

»Arbeit & Wirtschaft«: Wie sieht die

7O y///u ////>//w/w
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_
derzeitige wirtschaftliche Situation in
der Steiermark aus?
Erich Schmid: Die konjunkturellen
Schwierigkeiten der Zeit - wir haben
rund 40.000 Arbeitslose - machen vor
unseren Landesgrenzen nicht halt. Und
gerade deswegen ist es besonders wichtig
- und das möchte ich hier eindringlich
betonen -, daß auch weiterhin in einer
gut abgestimmten Arbeitsteilung und
Kooperation zwischen AK und ÖGB
möglichst günstige Voraussetzungen für
einen Einfluß der Arbeitnehmer auf die
Entwicklung der Wirtschaft und Gesell¬
schaft geschaffen werden. Positiv her¬
vorzuheben ist, daß einigermaßen er¬
freuliche Signale nach wie vor aus der
steirischen Bauwirtschaft kommen. Im
Dienstleistungsbereich ist festzustellen,

Rahmenbedingungen seit der
Nachkriegszeit konfrontiert
4 AK-Präsident Schmid bei einem
Betriebsbesuch

fristig auf die österreichische - und ins¬
besondere auch aufdie steirische — Wirt¬
schaftspolitik völlig neue wichtige Auf¬
gabenbereiche zukommen werden.
Erich Schmid: Ich sehe das auch so.
Die steirische Wirtschaft ist derzeit mit
der vielleicht tiefstgreifenden Verände¬
rung ihrer Rahmenbedingungen seit der
Nachkriegszeit konfrontiert. Ich bin der
Meinung, daß die Situation der Arbeit-

6/94

»rlx-lt «Irtsdmfl

29

der in erster Linie den Pendlern zugute
kommen soll. Seit 28. Feber dieses Jah¬
res gibt es den Verkehrsverbund
Großraum Graz, der den meisten Be¬
nutzern tatsächlich erhebliche finanziel¬
le Vergünstigungen bringt und so ein ge¬
eigneter Schritt ist, um den Individualverkehr zum öffentlichen Verkehr zu
verlagern. Daraus ergibt sich die zwin¬
gende Notwendigkeit, auch für den
obersteirischen Zentralraum einen Ver¬
kehrsverbund zu installieren.

»Die steirische Wirtschaft ist derzeit
mit der vielleicht tiefstgreifenden
Veränderung ihrer Rahmenbedin¬
gungen seit der Nachkriegszeit kon¬
frontiert. Ich bin der Meinung, daß
die Situation der Arbeitnehmer und
die Situation der Wirtschaft immer
in einem gesehen werden muß.
Daherfreut es mich besonders, daß
sich die Signale mehren, daß das
fahr 1994 wenigstens das Ende der
Rezession bringen könnte.«
_

!

»Arbeit & Wirtschaft«: Noch eine
Frage zur verstaatlichten Industrie: Mit
30. Dezember 1993 wurde ein Bundes¬
gesetz beschlossen, mit dem die bisheri¬
ge Unternehmensstruktur der Austrian
Industries AG aufgegeben und die um¬

nehmer und die Situation der Wirt¬
schaft immer in einem gesehen werden
muß. Daher freut es mich besonders,
daß sich die Signale mehren, daß das
Jahr 1994 wenigstens das Ende der Re¬
zession bringen könnte.
»Arbeit & Wirtschaft«: Optimisti¬
sche Wirtschaftsforscher signalisieren
sogar einen Aufschwung für das kom¬
mende Jahr.
Erich Schmid: Ein Aufschwung ist
für mich erst dann erreicht, wenn sich
dieser spürbar bis zum einfachen Arbeit¬
nehmer durchschlägt. Aber lassen Sie
mich noch eines sagen. Ich glaube, daß
in der Wirtschaftspolitik nun eine Stra¬
tegie eingeschlagen werden muß, die im
Vorrang für Qualitätsprodukte, für
hochqualifizierte Arbeit, für Forschung
und Entwicklung, für eine leistungsfähi¬
ge Infrastruktur und für überbetriebli¬
che Kooperation ihre wichtigsten Ziel¬
setzungen sieht. Natürlich — und dazu
wird die steirische Arbeiterkammer im¬
mer mit allem Nachdruck ihre Stimme
erheben - darf dabei nicht auf die ent¬
sprechenden beschäftigungspolitischen
Aktivitäten vergessen werden.
»Arbeit & Wirtschaft«: Und jetzt
eine Frage zum Thema Verkehr. Das ist
ja seit jeher ein besonderes Anliegen der
steirischen Arbeiterkammer?
Erich Schmid: Ja, die steirische Ar¬
beiterkammer hat dem Verkehrsgesche¬
hen immer große Aufmerksamkeit ge¬
widmet und schon vor vielen Jahren die
Forderung erhoben, in der Steiermark
einen Verkehrsverbund einzurichten,
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6, 7 Der steirischen Tourismus¬
wirtschaft gelingt es immer
mehr, die Auswirkungen zu
überwinden, die durch den
gänzlichen Ausfall der Gäste
aus dem ehemaligen Jugoslawi¬
en entstanden sind
8 Im Gespräch mit Betriebsräten
und Belegschaft zeigt sich im¬
mer wieder: Die Menschen
schätzen eine starke Interessenvertetung gerade in wirt¬
schaftlich turbulenten Zeiten
9 Graz gilt über die Landesgren¬
zen hinaus als kulturelles Zen¬
trum

fassendste Privatisierungskampagne seit
Bestehen der verstaatlichten Industrie in
die Wege geleitet wurde. Was sagen Sie
dazu?
Erich Schmid: Mir ist die Problema¬
tik der Vollziehung dieses Gesetzes voll
bewußt. Aber eines möchte ich ganz
deutlich sagen: Die Vollziehung darf al¬
lerdings nicht dort enden, wo es keine
Alternative mehr zur verstaatlichten In¬
dustrie gibt. Ich möchte hier an dieser
Stelle nochmals davor warnen, daß es zu
keinem Ausverkauf unserer Leitbetriebe
um jeden Preis kommen darf. Unser
oberstes Ziel bei dieser Privatisierungs¬
kampagne kann nur sein, daß die Indu¬

»Ich möchte hier an dieser Stelle
nochmals davor warnen, daß es zu
keinem Ausverkaufunserer Leitbe¬
triebe um jeden Preis kommen
darf Unser oberstes Ziel bei der
Privatisierungskampagne kann nur
sein, daß die Industrie in diesem
Land erhalten bleibt und das Ganze
nicht mit dem Zusperren endet.«

strie in diesem Land erhalten bleibt und
das Ganze nicht mit dem Zusperren en¬
det.
»Arbeit & Wirtschaft«: Wie soll das
bewerkstelligt werden?
Erich Schmid: Wir müssen trachten,
möglichst österreichische Käufer mit
entsprechender industrieller Erfahrung
und einem gesicherten Finanzierungs¬
konzept zu finden. Denn wie die Erfah¬
rung in letzter Zeit gezeigt hat, sind auch
Privatunternehmer, die als Paradeunter¬
nehmer hingestellt wurden, vor dem
Bankrott nicht gefeit.
»Arbeit & Wirtschaft«: Kollege
Schmid, wenn Sie eine Problemreihung
vornehmen müßten, was würde an er¬
ster Stelle stehen?
Erich Schmid: Das ist für mich klar:
Das Thema Beschäftigung, oder negativ
formuliert das Thema Arbeitslosigkeit,
gehört für mich zu den wichtigsten The¬
men überhaupt, weil ich weiß, welche
verheerenden gesellschaftspolitischen
Folgen Arbeitslosigkeit mit sich bringen
kann.
»Arbeit & Wirtschaft«: In diesem
Zusammenhang noch eine Frage: Wel¬
che bildungspolitischen Aktivitäten
setzt die steirische Arbeiterkammer?

GENAU

N. A. Z. I.
Selbst der ehemalige Mitbe¬
gründer der FPÖ, Viktor Rei¬
mann, sprach im TV von einer
»unwahrscheinlich dummen
Formulierung«. Andere Politi¬
ker meinten, in jedem anderen
Land Europas hätte so ein Aus¬
spruch zu einem sofortigen
Rücktritt geführt. Die Rede ist
von der dem Klagenfurter Vize¬
bürgermeister und geschäfts¬
führenden FP-Landesparteiobmann vorgeworfenen Defini¬
tion des Wortes »Nazi« mit
»neu, attraktiv, zielstrebig,
ideenreich«. Gaugg selbst, der
zuerst von einem »Scherz« ge¬
sprochen hatte, formulierte sei¬
ne Stellungnahme Ende des

vergangenen Jahres in einem
»Inlandsreport« so: »Das ist im
Laufe und Zuge dieses Fa¬
schingsinterviews der KTZ so
etwa zum Ausdruck gekom¬
men. Nur hat das überhaupt nix
damit zu tun, und ich betone
noch einmal: sinnentstellt,
sachlich falsch ...«
Vielleicht kennen sich die
Leserinnen und Leser besser
aus, wenn man sie an eine an¬
dere, untergegangene Antwort
Gauggs in diesem Interview mit
dem Chefreporter der »Kärnt¬
ner Tageszeitung«, Harald
Raffer, erinnert. Der hohe
FPÖ-Funktionär
antwortete
nämlich auf die Frage: »Was
halten Sie von der ordentlichen
Beschäftigungspolitik?« nur
mit dem Wort: »Viel.«

»Das Thema Beschäfiigung, oder
negativformuliert das Thema
Arbeitslosigkeit, gehörtfür mich zu
den wichtigsten Themen überhaupt,
weil ich weiß, welche verheerenden
gesellschaftspolitischen Folgen Ar¬
beitslosigkeit mit sich bringen
kann.«

Erich Schmid: Da ist vor allem die
Volkshochschule zu nennen, die von der
steirischen Kammer allein getragen wird
und mit 50.000 Teilnehmern pro Seme¬
ster zu den größten Erwachsenenbil¬
dungseinrichtungen unseres Landes
gehört. Aber auch die Werkmeisterschu¬
le ist hier zu nennen, die für die berufli¬
che Weiterbildung von Facharbeitern
im Rahmen ihrer technisch-gewerblichen Abendschule für Berufstätige die
Ausbildung zu Werkmeistern anbietet.
»Arbeit & Wirtschaft«: Kollege
Schmid wir danken für das Gespräch.
(Mit Erich Schmid sprach Alfred
Kern.)

BETRACHTET

Ende März bestätigte die
Staatsanwaltschaft Klagenfurt,
daß ein gegen Gaugg nach
dem NS-Verbotsgesetz ange¬
strengtes Verfahren niederge¬
schlagen worden sei, denn die¬
ser habe »keinen Wiederbetätigungsvorsatz« gehabt. Zu¬
gleich wurde aber auch ein
Verfahren, das Gaugg dem
KTZ-Reporter wegen der Wie¬
dergabe seiner Äußerungen
anhängen wollte, eingestellt.
Der Vizebürgermeister, der
sich in letzter Zeit auch an der
unrühmlichen
»ORF-Beset¬
zung« in Klagenfurt beteiligt
hatte, bleibt zumindest im
Zwielicht.
Daß Haider ausgerechnet
diesem Mann die Leitung des
FPÖ-Wahlkampfes für die Ar¬

beiterkammerwahlen übertra¬
gen hat, muß für jeden Demo¬
kraten und Antifaschisten, un¬
abhängig von dessen Parteizu¬
gehörigkeit, provozierend wir¬
ken. Als Provokation bezeich¬
nete die Bestellung Gauggs
auch ÖVP-Generalsekretärin
Ingrid Korosec. Der liberale Ab¬
geordnete Thomas Barmüller
sagte laut »Salzburger Nach¬
richten«, damit habe Haider
einmal mehr seine Winkelzüge
offengelegt: Einerseits distan¬
ziere sich der FPÖ-Chef von
der rechten Szene, anderer¬
seits sende er immer wieder
eindeutige Signale in diese
Richtung aus. Diesen Meinun¬
gen ist nichts mehr hinzuzufü¬
gen.
karoh
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Medienpaket »Sozialpolitik in
Osterreich seit 1848«:
Für den Ausgleich
sozialer Gegensätze
»Wenn man optimistisch in die Zukunft blickt und annimmt, daß
durch die Qualität der Arbeit in Österreich und durch ständige
Verbesserungen in der Produktivität die österreichische Wirt¬
schaft wieder qualitativ wachsen wird, können Finanzierungs¬
probleme in der sozialen Sicherheit auch in Zukunft bewältigt
werden.« Diese wichtige Aussage machte AK-Präsident
Mag. Heinz Vogler bei der Präsentation des Medienpakets
»Sozialpolitik in Österreich seit 1848« im Bildungszentrum der
AK Wien.

Vogler bezeichnete es als
großen Erfolg, daß in unserer
schwierigen Zeit die Absiche¬
rung der Sozialquote, also des
Anteils der Ausgaben für Sozi¬
alpolitik am Budget, gewähr¬
leistet sei. Das unter der
redaktionellen Leitung von
Univ.-Doz.
Dr.
Walter
Göhring und Dr. Agnes
Broessler herausgegebene Me¬
dienpaket, bestehend aus
hochinteressanten
graphi¬
schen Collagen auf Folien
und erläuternden Begleittex¬
ten, ist im Rahmen der von
ÖGB und AK hergestellten
»Materialien für Erwachse¬
nenbildung und Schule« er¬
schienen.
Mit diesem Medienpaket
»Sozialpolitik in Osterreich
seit 1848« wird zum ersten¬
mal der Versuch unternom¬
men, so der Autor Dr.Walter
Göhring, einen umfassenden
Lernbehelf zur Sozialkunde
zusammenzustellen. Es soll
aber auch die Einstellung der
sogenannten »Öffentlichkeit«
zum Sozialstaat Osterreich im
Sinne der Arbeitnehmer und
ihrer Interessenvertretungen
beeinflussen.
Verstärkt in öffent¬
licher Diskussion
Mit der in den letzten Jah¬
ren verstärkten öffentlichen
Diskussion über den Sozial¬
staat beschäftigte sich sowohl
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der AK-Präsident als auch
ÖGB-Präsident Fritz Verzetnitsch. Mag. Heinz Vogler
stellte zu dieser Diskussion
grundsätzlich fest: »Kritik an
sozialstaatlichen Einrichtun¬
gen ist an sich nichts Neues...
In Zeiten der Hochkonjunk¬
tur, der wirtschaftlichen Pro¬
sperität und der Vollbeschäf¬
tigung wird Kritik an den an¬
geblich zu geringen sozialen
Leistungen des Staates geübt.
Der Ausbau sozialer Leistun¬
gen findet in der medialen Öf¬
fentlichkeit
grundsätzlich
breite Zustimmung. Wenn
das
Wirtschaftswachstum
sinkt, Strukturmängel im
Wirtschaftsgefüge aufbrechen
und die Arbeitslosigkeit zu¬
nimmt, wird plötzlich - meist
von Wirtschaftskreisen ausge¬
hend - Sozialabbau gefordert.
In den Medien werden dann
angebliche Mißbräuche sozi¬
alstaatlicher Leistungen mit
dem
unmißverständlichen
Ziel aufgezeigt, das allgemeine
Niveau der Leistungserbrin¬
gung zu senken. Wir wissen
längst, daß dies von Seiten der
Wirtschaft nur eine Methode
ist, längst fällige strukturelle
Versäumnisse zu kaschieren
beziehungsweise deren Folgen
auf die Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer abzuwälDie Geschichte hat aber ei¬
nes ganz deutlich gezeigt: Die

Kürzung von sozialen Lei¬
stungen und die Infragestel¬
lung von arbeits- und sozial¬
rechtlichen Ansprüchen zer¬
stört den gesellschaftlichen
Grundkonsens. Sie erschwert
auch den wirtschaftlichen
Aufschwung.«
Der AK-Präsident trat trotz
dieser Vorbehalte dafür ein,
daß man in Arbeiterkammer
und Gewerkschaft die zy¬
klisch ablaufenden Sozialde¬
batten mit all ihren faden¬
scheinigen und oft populi¬
stisch vorgebrachten Argu¬
menten nicht einfach negie¬
ren dürfe: »Wir müssen uns
vielmehr der Debatte stellen
und jede Kritik einer genauen
Prüfung unterziehen.« Vogler
betonte, daß bei der Bewälti¬
gung der gegenwärtigen Pro¬
bleme an erster Stelle die so¬
ziale
Absicherung
der
Schwächeren in der Gesell¬
schaft stehen muß. Gleichzei¬
tig müsse auf die Verteilungs¬
gerechtigkeit bei den Sozial¬
ausgaben besonderer Wert ge¬
legt werden.

derte im Gegensatz zu diesen
Meinungen, daß das öster¬
reichische Sozialsystem wei¬
terentwickelt werden müsse:
»Auch die Industriegesell¬
schaft ändert sich sehr rasch,
und auf die 35 Millionen Ar¬
beitslosen, die es derzeit in der
Industriewelt gibt, kann die
Arbeitslosenversicherung
nicht die einzige Antwort
sein.«
Im Arbeitsrecht gelte es, so
der ÖGB-Chef, ungerechte
Unterschiede zwischen den
Rechtsnormen für Arbeiter
und für Angestellte abzuschaf¬
fen, ebenso müsse es auch in
der Gleichbehandlung von
Frauen und Männern in der
Arbeitswelt reale Fortschritte
geben. Zum Jahrhundertge¬
setz über die Pflegesicherung
(Bundespflegegeldgesetz) kri¬
tisierte der ÖGB-Präsident,
Kinderarbeit
um die Jahrhundertwende

200 Milliarden für
soziale Sicherheit
ÖGB-Präsident Fritz Verzetnitsch wies daraufhin, daß
die soziale Sicherheit in der
veröffentlichten Meinung im¬
mer als Belastung dargestellt
werde, obwohl sie alle betref¬
fe. Verzetnitsch erinnerte dar¬
an, daß der Bund derzeit ins¬
gesamt 200 Milliarden Schil¬
ling für diese soziale Sicher¬
heit ausgebe, wobei es Trans¬
ferleistungen für alle Gruppen
gebe. Der oberste Gewerk¬
schafter betonte, daß die Ver¬
waltungskosten in der Sozial¬
versicherung im Verhältnis zu
den verwalteten Beträgen ge¬
ring seien.
Der ÖGB-Präsident be¬
kannte sich zu einem sozialen
Ausgleich zwischen »Armen
und Reichen sowie zwischen
Kranken und Gesunden«. Er
erinnerte an die Debatte um
den ersten Krankenstandstag,
die übrigens noch vor dem
Bundeswirtschaftskammer¬
präsidenten Maderthaner von
FPÖ-Chef Haider losgetreten
worden war. Verzetnitsch for¬
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daß es nicht geschaffen wur¬
de, um die Budgets mancher
Länder und auch Gemeinden
zu entlasten, die jetzt weniger
soziale Dienstleistungen für
alte und pflegebedürftige
Menschen anbieten.
Grundsätzlich
forderte
Fritz Verzetnitsch, daß es kei¬
nen »Rückmarsch aus der
Welt der Solidarität« geben
dürfe, denn ein »Stillstand in
der Sozialpolitik wäre Rück¬
schritt«.

SOZIALPOLITIK

Sozialversorgung im Merkantilismus
Staat schickt Waisen, Bettler,
Landstreicher zur Zwangsarbeit in:

Manufakturen,
Arbeits- und Zuchthäuser

Arbeitsunfälle und Unfallversicherung
Bis 1887 keine Versicherung bei
Arbeitsunfillen
Einem Mädchen wurde In der
Fabrik des Millionärs die Hand ver¬
slümmelt. Man bezahlte ihm die
Kurkosten, unter der Bedingung,
daß es sie nachher abverdiene.
Einem Arbeiter wurde durch eine
Maschine der Fuß zu Müll gerie¬
ben. Im Hospital erzählte der
Unglückliche, der junge Herr habe
ihm seine Theilnahme dadurch**
mmm

Das Sozialniveau Österreichs.

Wertung nach Punkten
Basis: 1990
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»Nicht bloß Schönwet¬
tersozialstaat sein!«
Mit der Wiederholung sei¬
nes Bekenntnisses, daß Oster¬
reich »gerade in schwierigen
Zeiten beweisen müsse, nicht
bloß ein Schönwettersozial¬
staat zu sein«, bekräftigte
Bundeskanzler Dr. Franz Vra¬
nitzky die Haltung der Bun¬
desregierung, dem derzeiti¬
gen, von vielen als Vorbild ge¬
priesenen »schwedischen Weg
zurück« in den Sozialabbau
nicht zu folgen.
Der Regierungschef ver¬
glich die soziale Situation in
Osterreich mit den Diskussio¬
nen, die er bei seinem USABesuch über die Reform des
amerikanischen Gesundheits¬
systems erlebt hatte. In einem
Land, in dem immerhin 40
Millionen Menschen unter
der Armutsgrenze leben, orte¬
te der Bundeskanzler aus sei¬
nen Beobachtungen in Kon¬
greßausschüssen bei 50 Pro¬
zent der Abgeordneten »tota¬
les Unverständnis für die Pro¬
bleme der Sozialversiche¬
rung«. Vranitzky: »Unser Sy¬
stem der sozialen Sicherheit
ist absolut tragfähig, wobei es
natürlich einen Zusammen¬
hang zwischen der Vollbe¬
schäftigung, dem Bildungs¬
und Ausbildungsniveau und
den sozialen Standards gibt.
Im Konkurrenzverhältnis zwi¬
schen verschiedenen Ländern
und auch Erdteilen, wie es
jetzt entstanden ist, dürfen
wir bei den Sozialstandards
keine Lizitationsspirale nach
unten zulassen, sondern müs¬
sen vor allem bei der Qualität
von Bildung und Ausbildung
nach oben gehen.«
Gegen Sozialdumping
und Schwarzarbeit
Der Bundeskanzler be¬
schäftigte sich anschließend
ausführlich mit dem soge¬
nannten Europaabkommen,
also der Vereinbarung zwi¬
schen den Regierungsparteien
und den Sozialpartnern, in
dem es auch viele Verbesse¬
rungen für die Arbeitnehmer
gibt. Dr. Vranitzky erwähnte
den Arbeitnehmerschutz, wo
die Angleichung an die höhe¬

ren EU-Standards (endlich)
zwischen Unternehmervertre¬
tern und den Interessenvertre¬
tungen der Arbeitnehmer fi¬
xiert wurde, die internationa¬
len Maßnahmen gegen »Sozi¬
aldumping«, worunter auch
die klare Sanktionierung der
Schwarzarbeit falle, sowie den
Ausbau der Mitbestimmung
auf österreichischer und auf
internationaler Ebene.
Zur Sorge vieler Arbeitneh¬
merinnen und Arbeitnehmer,
ob sich die hohe Arbeitslosig¬
keit in manchen EU-Staaten
nach einem Beitritt auch für
Österreich negativ auswirken
werde, stellte der Regierungs¬
chef die Frage: »Luxemburg
hat 1,9 Prozent Arbeitslose,
Spanien hingegen 20 Prozent,
und wenn Finnland in die EU
kommt, kommen sie mit 22
Prozent Arbeitslosen. Ist an
diesen Unterschieden die EU
schuld?« In Wahrheit sei für
diese Situation die jeweils na¬
tionale Wirtschaftspolitik ent¬
scheidend.
Vranitzky ortete in diesem
Zusammenhang allerdings ei¬
nen nicht zu übersehenden
Nachteil in der EU: man habe
bis jetzt zu wenig über eine ge¬
meinsame Struktur- und Be¬
schäftigungspolitik nachge¬
dacht. Mit dem von den
Gewerkschaften
initiierten
»Weißbuch« gebe es aber nun
zum erstenmal Ansätze. Die
drei Redner überreichten in
der Folge das Medienpaket
symbolisch an einen Vertreter
des Wiener Stadtschulrates.
In dem Material ist die Ent¬
wicklung der Sozialpolitik in
Österreich, vom Kampfgegen
Kinderarbeit sowie gegen den
16-Stunden-Tag und vom
Kampf der Arbeitnehmer um
eine Interessenvertretung bis
zu den angeführten Proble¬
men von heute, eindrucksvoll
aufgelistet. Auch (oder gerade
wieder) in unserer Gesell¬
schaft ist der Ausgleich sozia¬
ler Gegensätze eine der
Hauptaufgaben moderner So¬
zialpolitik. Dafür sind die Ge¬
werkschaften und ab 1920 die
Arbeiterkammern vor vielen
Jahrzehnten angetreten, dafür
müssen sie auch heute stark
sein und stark bleiben. K. H.
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WIRTSCHAFT KURZ

Umwelt

Elektrofahrzeuge

Kraftwerk schafft Auwald

Gratistankstelle

Keinen Auwald zerstört die
von Tiwag geplante Innstufe
Langkampfen bei Kufstein, son¬
dern die Auwaldflächen können
im Gegenteil noch vergrößert
werden. Das Kraftwerk soll ab
1998 rund 162 Millionen kWh er¬
zeugen und 20 Prozent des
Strombedarfs des Bezirks Kuf¬
stein decken. Für die gleiche
Strommenge müßten alternativ
170 Hektar Boden mit Sonnen¬
zellen abgedeckt werden, was
wesentlich umweltschädlicher
wäre.

Die Sonne ermöglicht unent¬
geltliches Tanken für Elektro¬
fahrzeuge im Burgenland. Dort
hat die Bewag ihre erste Solar¬
tankstelle mit stromerzeugen¬
den Platten errichtet, der
Stromüberschuß wird an das
Netz geliefert. Das Einmalige
dabei ist, daß die Paneele dem
Sonnenstand nachgeführt wer¬
den, aber ohne Energie, son¬
dern nur durch die Schwerkraft
und die Wärme der Sonne.

Luxushotel

Voest-Alpine

»Windrad« für Wien

CA finanziert Luxushotel
in St. Petersburg

Rohrleitungen aus Wels
erfolgreich

Durch Umbau und Erweite¬
rung eines alten Hotels ent¬
stand an der Prachtstraße von
St. Petersburg, dem Nevskij
Prospekt, ein neues Luxushotel
mit 570 Betten, Sitzungs- und
Ballsälen, Restaurants, Ge¬
schäften und Fitneßbereich. Ei¬
gentümer sind zu 90 Prozent die
Stadt Petersburg und zu 10
Prozent die österreichische
Baugesellschaft ABV, die Fi¬
nanzierung erfolgte durch die
Creditanstalt, die ihr Geld in 8,5
Jahren allein durch die Devi¬
seneinnahmen zurückerhalten
soll.

Gut hält sich die Voest-Alpine-Montage in Wels trotz der
Krise, weil ihre Rohrleitungs¬
bauten von hoher Qualität sind.
Das Unternehmen, das über
500 Mitarbeiter beschäftigt und
um die 850 Millionen Schilling
Umsatz erzielt, beschäftigt sich
auch mit dem Bau von Appara¬
ten und Behältern sowie mit
Umwelttechnik.

Ein neues Wahrzeichen der
Donaustadt könnte das Wind¬
kraftwerk werden, das die Wie¬
ner Stadtwerke auf einem Hügel
der Donauinsel errichteten. Die
Anlage besteht aus einem ho¬
hen Mast, an dessen Spitze ein
Gerätehaus und ein 30 m
großer Propeller mit drei Flü¬
geln montiert ist. Da in Wien fast
immer der Wind geht, wird er
seine Leistung von 250 kW si¬
cher ausnützen.

Kaufh aus
Gemgross neu und an¬
spruchsvoll
Mit einem Aufwand von 65
Millionen Schilling hat der Kon¬
sum das Kaufhaus Gerngross
auf der Wiener Mariahilfer
Straße zu einer modernen Anla¬
ge mit Fachgeschäftscharakter
umgebaut. Das Vollsortiment
wurde aufgegeben. Ein über¬
sichtliches Wegesystem führt
die Kunden zu den anspruchs¬
vollen Abteilungen für aktuelle
Mode, Haushaltswaren, Uhren
und Schmuck, Spielwaren, zur
größten Parfümerie Österreichs
und zu den beratungsintensiven
Haushaltsgeräten. U-Bahn-An¬
schluß und Busstation gehören
dazu.
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Energie

Autobahnen
Glasfaserkabeln
Glasfaserzukunft für
Osterreich
1993 hat die Post das öster¬
reichische Netz von Glasfaser¬
kabeln auf 50.000 km verdop¬
pelt. Die Glasfaser wurde ur¬
sprünglich für die Übertragung
großer Datenmengen geschaf¬
fen, wird aber in Zukunft auch
dem Endverbraucher dienen. Er
wird alle Informationen aus Da¬
tenbanken, Kinofilme und ein
breits Freizeitangebot aus der
Computersteckdose abrufen
können. Die Post richtet sich
darauf schon ein und wird das
Netz bereit haben, wenn es ge¬
braucht wird.
Auch die Tiroler Wasserkraft¬
werke AG hat in diesem Jahr
alle ihre Anlagen mit den Hoch¬
geschwindigkeitskabeln
ver¬
bunden und arbeitet dabei eng
mit der Post zusammen.

Erlebnisgaststätten an der
Autobahn
Die Raststätten, die die Tou¬
rast - eine Tochtergesellschaft
von Wienerwald und Wigast an den österreichischen Auto¬
bahnen errichtet und die bereits
von weit über drei Millionen Gä¬

NL •sere Natur
BBNA
elektrisch

sten im Jahr besucht werden,
sollen nicht nur Versorgung,
sondern richtige Erlebnisse bie¬
ten. Nach Hundertwasser und
Kumpf hat nun ein weiterer
Künstler, nämlich Karl Hodina,
die neue Raststätte in Arnwiesen bei Gleisdorf gestaltet. Vom
Umsatz entfällt allein ein Viertel
auf die Vienna-Shops.
Energieversorgung
Elin aktiv in Ungarn
Für die Ungarische Elektrizi¬
tätsgesellschaft errichtet die
Elin Energieversorgung (Austrian Industries) als Generalunter¬
nehmer ein Gas-Kombikraftwerk im Gesamtwert von 665
Millionen Schilling. Sie selbst
wird den Turbogenerator im
Wert von 365 Millionen dafür er¬
zeugen. Weitere Lieferungen
kommen von General Electric
(USA) und einer weiteren ver¬
staatlichten Firma.
I h:r^
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Energie

Film
Apollo-Filmpalast ganz
modern

VEmEHRSTBCHNK

Aus dem letzten alten Wiener
Filmpalast haben die Wiener
Holding und die Constantin-Film
ein modernes Veranstaltungs¬
zentrum mit fünf Sälen ge¬
macht. Der Boden des alten
Hauses wurde abgesenkt, so
daß der große Saal Platz für
516 bequemste Clubfauteuils
und die anderen Räume 100 bis
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Das
Reisezugwagen-System der Zukunft
1 Drehgeslellvarianten
2 Kiimaagsregate
3 Druckkiftmcdul
Bundesbahn
Neue, wartungsfreundliche
ÖBB-Waggons

256 Sitze haben. Auch Roll¬
stuhlplätze sind vorgesehen.
Weitere Räumlichkeiten dienen
für Viennale, Konferenzen und
Empfänge. Der Umbau kostete
70 Millionen Schilling.

Für die Bundesbahnen hat
die SGP-Verkehrstechnik einen
neuen Waggontyp entwickelt,
der in Modularbauweise gestal¬
tet ist. Wagenkasten und In¬
neneinrichtung bestehen aus
Einzelelementen, aus denen die
verschiedensten Wagen zu¬
sammengesetzt werden kön¬
nen. Das gilt auch für die tech¬
nische Ausstattung (z. B. das
Bremssystem), die in Contai¬
nern wartungsfreundlich ange¬
ordnet ist. Bei Gebrechen kön¬
nen die fehlerhaften Einzelteile
leichter als bisher ausgetauscht
werden.

Pilotprojekt

Luftproben

Strom aus Biomasse

Seibersdorf entwickelte
automatischen
Luftkontrollor

Eine absolute Neuheit wird
das Pilotprojekt, das die Draukraftwerke AG in ihrem Dampf¬
kraftwert St. Andrä verwirklicht:
Ab 1994 sollen auf einem spezi¬
ellen Heizrost jährlich etwa
30.000 nf Biomasse (organi¬
sche Abfälle) verbrannt werden.
Damit können 10 MW Wärme
oder 3,5 MW Strom erzeugt und
6000 t Steinkohle eingespart
werden. Auch Schwefeldioxyd
wird nicht freigesetzt. Kärnten
zahlt 7 der 20 Millionen Schilling
Kosten.

Der Reisezugwagen in modularer Bauweise

4 Wagenkastenvananten mit Dashvanante,
Langträgervarian:en und Fenstergrößen
56 KE imatisierungsvari8nlen
nrchtungsvarianten
Batterien für das Freiland. Ein
Großeinsatz erfolgt 1994 bei
dem internationalen Experi¬
ment der Verfolgung der Aus¬
breitung der Luftströme über
ganz Europa.

Tschechien
ASA in Tschechien
Marktführer
Die von der ÖIAG verkaufte
Abfallentsorgungsfirma ASA
hat mit einem Aufwand von 90
Millionen Schilling in Prag eine
ganz moderne Mülldeponie er¬
richtet. Deponien für Haus-, In¬
dustrie- oder Sondermüll ent¬
standen auch in Unanov und
Lodin. Damit ist die ASA mit 15
Prozent Marktführer.

age 9cibe Hl

Strom aus Gas ohne
Verbrennung
Als eines der ersten Länder
der Welt verfügt Österreich in
Wien über eine Brennstoffzelle,
die nur durch elektrochemische
Prozesse ohne Verbrennung
aus Erdgas Strom erzeugen
kann. Sie hat einen höheren
Wirkungsgrad und verursacht
weniger Schadstoffe. Derzeit ist
sie mit einer Leistung von rund
200 kW Strom und Wärme nur
für Gebäude und Betriebe ein¬
setzbar, die Wiener Gaswerke
arbeiten aber an einer Verwen¬
dung für ganze Siedlungen.
Airport
Flughafen Wien als
Erlebniswelt
Der
Flughafen
WienSchwechat spürt nichts von den
Schwierigkeiten der Luftlinien,
weil er nicht auf reine Verkehrslei¬
stung setzt, sondern auf Erlebnis¬
se, Einkaufsparadiese und Ga¬
stronomie. So eröffnete Anfang
1994 der englische Einkaufstem¬
pel Harrod's in der Mitte des neu¬
en Abflugterminals seine Tore.
Der Ankunftsbereich wurde
durch eine Bierinsel, eine Kondi¬
torei/Eissalon und ein erstklassi¬
ges Restaurant erweitert. Im neu¬
en Transitgebäude wird eine
»Shopping-Plaza« mit KaviarHaus, Demel-Filiale, exklusiven
Modegeschäften und Weinsalon
eingerichtet. Sehr beliebt sind be¬
reits die Geschäfte zwischen
Parkhaus und Abflughalle 1.

W'en/Vie nna
...

Das Österreichische For¬
schungszentrum Seibersdorf
hat ein Gerät entwickelt, das
vollautomatisch und ohne Auf¬
sicht 24 Luftproben sammeln
kann. Vielfältige Schadstoffe
werden dabei festgehalten und
können im Labor analysiert
werden. Die Proben können auf
Monate im voraus program¬
miert werden, das Gerät verfügt
über kodierten Verschluß und
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INTERNATIONALES

EU-Kommission will Europäischen

Frankreich: Schlappe bei

Betriebsrat durchsetzen

Jugendlohn »light«

Die Kommission der Europäischen Union (EU) will dafür sorgen,

Einen Tag vor den für 1. April angekündigten Massendemon¬

daß Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in EU-weit tätigen

strationen in ganz Erankreich zog Premierminister Edouard

Unternehmen von den Geschäftsleitungen auf dem laufenden

Balladur das umstrittene Gesetz über Niedriglohnverträge zur

gehalten werden.

Berufseingliederung von Jugendlichen endgültig zurück.

Die Kommission hat des¬
halb am 13. April dem Mini¬
sterrat eine entsprechende
Richtlinie vorgeschlagen, die
sich weitgehend an den Kom¬
promißvorschlag anlehnt, der
im Herbst 1993 bei den Ar¬
beitsministern schon aufweit¬
gehende Zustimmung ge¬
stoßen war.
Nachdem die Sozialpartner
- der Europäische Gewerk¬
schaftsbund als Dachverband
der Gewerkschaften und die
UNICE als jener der Arbeit¬
geber in der EU — sich auf¬
grund einer Intervention des
britischen Arbeitgeberverban¬
des nicht einigen konnten,
schlug nun EU-Sozialkom¬
missar Padraig Flynn gemäß
dem Sozialprotokoll des
Maastrichter Vertrages eine
eigene Lösung vor.
Danach soll in europaweit
tätigen Unternehmen entwe¬
der ein europäischer Aus¬
schuß oder aber ein Verfahren
zur Unterrichtung und' An¬
hörung der Arbeitnehmer ein¬
gerichtet werden. Betroffen
sind nur Unternehmen, die
mindestens 1000 Beschäftigte
zählen und mindestens zwei
Betriebe mit jeweils minde¬
stens 100 Arbeitnehmern in
verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten unterhalten.

Die Richtlinie berührt
auch Betriebe, die ihren
Hauptsitz in einem Drittland
haben, beispielweise in der
Schweiz. Sie gilt auch für bri¬
tische Firmen, die in anderen
EU-Staaten
niedergelassen
sind (Großbritannien hat das
Sozialprotokoll nicht unter¬
zeichnet).

Umsetzung durch
deutsche EURats-Präsidentschaft
Allgemein wird damit ge¬
rechnet, daß die deutsche EURats-Präsidentschaft, die mit
1. Juli beginnt, die Richtlinie
umsetzen wird. Staatssekretär
Horst Günther vom deut¬
schen Bundesarbeitsministe¬
rium sagte, dies werde das er¬
ste sozialpolitische Projekt der
deutschen
EU-Rats-Präsi¬
dentschaft sein. Deutschland
lehne allerdings den im neuen
Kommissionsvorschlag ver¬
wendeten Namen ab. Dort ist
nur noch von einem Europäi¬
schen Ausschuß für europa¬
weit tätige Konzerne und
nicht mehr von einem Be¬
triebsrat die Rede. »Das Wort
muß
rein«,
bekräftigte
Günther.

Es soll einer amtlichen Mit¬
teilung zufolge durch ein Sy¬
stem finanzieller Unterstüt¬
zung für Unternehmen ersetzt
werden, die für mindestens 18
Monate Berufsanfänger ein¬
stellen. In einer ersten
Stellungnahme feierte die Stu¬
dentenorganisation UNEFID die Entscheidung als »Sieg
der französischen Jugend«.
Balladur hatte drei Tage
zuvor das Gesetz über die Ein¬
führung eines sogenannten
Jugendlohns unter dem ge¬
setzlichen Mindestlohn, für
zunächst eine Woche außer
Kraft gesetzt und neue Maß¬
nahmen angekündigt, damit
aber nicht die seit drei Wo¬
chen andauernde Protestbe¬
wegung entschärfen können.
Die Jugendlichen forderten
nach wie vor die formale
Rücknahme der Regelung, die
Gewerkschaften
schlössen
sich dieser Forderung an.
Nach dem neuen Plan wer¬
den die betreffenden Unter¬
nehmen neun Monate lang
monatlich tausend Franc
(rund 2000 Schilling) für je¬
den eingestellten Berufsanfän¬

ger erhalten. Für Einstellun¬
gen vor dem 1. Oktober wird
die finanzielle Hilfe verdop¬
pelt.
Seinen Beschluß zur Rück¬
nahme des umstrittenen
Niedriglohngesetzes begrün¬
dete Balladur in einer von sei¬
nem Büro veröffentlichten
Erklärung mit den ersten Er¬
gebnissen von Verhandlun¬
gen mit Vertretern der Ju¬
gendlichen, der Gewerkschaf¬
ten und der Arbeitgeber. Nun
soll die staatliche Arbeitsver¬
mittlung ANPE schnellstens
durch einen speziell auf die
Stellensuche für junge Be¬
rufsanfänger ausgerichteten
Dienst erweitert werden.
Gegen das umstrittene Ge¬
setz wurde wochenlang in
ganz Frankreich demon¬
striert. Dabei war es zum Teil
zu schweren, gewalttätigen
Ausschreitungen gekommen.
So wurden bei einer der Pro¬
testkundgebungen
schät¬
zungsweise 200 Polizisten,
Demonstranten und einige
Journalisten in Paris und der
westlichen Stadt Nantes ver¬
letzt.

GATT-Abschluß
bringt Gewinner und Verlierer
Am 15. April 1994 wurden in Marrakesch (Marokko) die GATT-

Vorschau
Titelblattgeschichte ist ein Beitrag von Richard
Leutner über »Erreichtes in der Sozialpolitik«. Die
Interviewserie mit AK-Präsidenten wird mit Fried¬
rich Dinkhauser für Tirol und Josef Fink für Vorarl¬
berg fortgesetzt und abgeschlossen. Kurt Horak
schreibt über den 25. Juli 1934: »Es war kein
Operettenputsch«.
Redaktionsschluß
für das Septemberheft ist der 27. Juli 1994, für das
Oktoberheft der 31. August.
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Verträge über die Liberalisierung des Welthandels unterzeich¬
net. Entgegen manchen euphorischen Pressemeldungen wird der
liberalisierte Welthandel jedoch nicht nur Gewinner, sondern
auch Verlierer erzeugen.
Unsicher ist die weitere
Entwicklung in der Frage
möglichen Sozialdumpings.
Der Forderung der drei inter¬
nationalen
Gewerkschafts¬
dachverbände IBFG (Inter¬
nationaler Bund Freier Ge¬

werkschaften), WVA (Welt¬
verband der Arbeit) und EGB
(Europäischer Gewerkschafts¬
bund), in die GATT-Handelsverträge sogenannte »So¬
zialklauseln« aufzunehmen,
die Importe aus Ländern er-

0 DU MEIN ÖSTERREICH

schweren, in denen Arbeitnehmer- und Gewerkschafts¬
rechte mißachtet werden,
wurde nicht entsprochen, ob¬
wohl US-Präsident Bill Clin¬
ton diese Forderung bis zu¬
letzt unterstützt hatte.
Einer gemeinsamen Er¬
klärung der drei internationa¬
len Gewerkschaftsdachver¬
bände nach haben sich diese
drei Verbände entschlossen,
weiterhin Druck auszuüben,
um doch noch entsprechende
Bestimmungen beim näch¬
sten Zusammentreffen des
Vorbereitungskomitees für
die neue »Welthandelsorgani¬
sation« (WTO) in Diskussion
zu bringen. Sie erklärten, sie
würden sich nunmehr aufihre
wesentlichsten Anliegen, den
Schutz der Koalitionsfreiheit,
das Verbot der Kinderarbeit,
die Achtung der Zwangsarbeit
und die Gleichbehandlung
der Frauen, konzentrieren.
Die Ärmsten sind
wieder die Verlierer
Bei den neuen GATT-Abkommen, die für den Welt¬
handel insgesamt und auch

für einen Großteil der Dritten
Welt Vorteile bringen, wird es
jedoch neben Gewinnern
auch Verlierer geben. Dazu
gehören vor allem mehrere
afrikanische Länder sowie an¬
dere Staaten aus der Gruppe
der ärmsten Entwicklungslän¬
der, die kaum etwas zu expor¬
tieren haben beziehungsweise
über eine besonders ungünsti¬
ge Außenhandelsstruktur ver¬
fugen. In diesen Fällen müß¬
ten im Rahmen der neuent¬
stehenden Welthandelsorga¬
nisation (WTO) Sonderrege¬
lungen getroffen werden, die
jedoch in Widerspruch zur
Forderung nach Schutz vor
sozialem Dumping stehen
könnten.
Der Gordische Knoten des
Problems, wie durch Freihan¬
del einerseits dem Protek¬
tionismus begegnet werden
kann und andererseits Märkte
vor Waren geschützt wer¬
den können, die unter Bedin¬
gungen des Sozial- oder Um¬
weltdumpings erzeugt wer¬
den, wurde also in Marrakesch weder gelöst noch zer¬
schlagen, er bleibt unserer
Welt erhalten.

»Robert hat den Ball 28
Meter weit geworfen, seine
große Schwester um 9
Meter weiter.«
(Schulbuch für die
2. Schulstufe,
Mathematik 2,1. Teil,)
Berechne, wie weit
Robert seine Schwester
geworfen hat!
(Einsender Alexander
Schachl, Zeitling)
»Vor sieben Jahren wur¬
de der Diensthundestützpunkt provisorisch in die
Umkleideräume ... verlegt,
wo den Beamten und
Hunden ein 10 m2 großer
Raum zur Verfügung
steht. Nicht nur, daß sich
die Beamten des Wach¬
zimmers bei Anwesenheit
der Diensthunde nicht zu
ihren Umkleidekästen ge¬
trauen, kann auch der
Duschraum nicht benützt
werden.«
(Freiheitlicher
Pressedienst,
Landesausgabe Wien)

de von Polizisten ange¬
schossen ...«
(»täglich Alles«)
Wahrscheinlich ist der
Golf vor Scham rot gewor¬
den.
(Einsenderin
Anna Auer, Hollabrunn)
»Der Erste Weltkrieg
dauerte bereits zwei Jahre,
als sich das österreichische
Kaiserpaar, Kaiser Karl III.
und seine Gemahlin Zita,
über Sixtus, den Bruder der
Kaiserin, um einen Separat¬
frieden mit Frankreich zu
bemühen begann.«
(Zeitschrift »Truppendienst«)

Möglich, daß es unter
Militärs auch Leute gibt,
die die österreichische
Monarchie gerne länger
am Leben erhalten hätten,
aber laut Geschichts¬
schreibung war Kaiser
Karl I. auch Karl der Letzte.
(Einsender Walter Auer,
Retz)
V

Neues Arbeitszeitmodell der ILO
nicht vor 2000
Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) mit Sitz in Genf
wird ein neues Arbeitszeitmodell nicht vor dem Jahr 2000 rati¬
V-

fizieren, kündigte Sergio Ricca von der Abteilung Arbeitsmarkt¬
verwaltung der ILO Mitte April bei einer Pressekonferenz der

&

internationalen Interessenvertretung der Zeitarbeitsunterneh¬
men CIETT in Wien an. Die Konvention 96, die die Regelung der
privaten Arbeitsmärkte betrifft, habe aber ausgedient, sagte
Ricca.
Da aber die menschliche
Arbeitskraft keine Ware sei,
die durch Handelstransaktio¬
nen den Besitzer wechsle,
müsse über eine neue Form
der Arbeitszeitgestaltung erst
diskutiert werden, erklärte der
ILO-Beamte. Daher sei mit
einer Empfehlung einer neuen
Konvention nicht vor 1996
zu rechnen, und vor dem
Jahr 2000 werde auch das neu
auszuarbeitende Modell sicher

nicht ratifiziert, sagte Ricca.
Die öffentlichen Ämter, vor
allem Regierungsstellen, sind
nach Angaben der ILO den
Anforderungen eines moder¬
nen Arbeitsmarktes und der
Vermittlung der Arbeitskräfte
nicht mehr gewachsen. Die
»Zeitarbeit-Zeitmodelle« ha¬
ben bereits in Belgien, Nieder¬
lande und Frankreich Eingang
in die Verhandlungen über
Kollektivverträge gefunden.

So ein Provisorium ist
sicher für jeden Arbeit¬
nehmer unzumutbar, aber
was sind
das für
»Diensthunde«, die ihre
eigenen Polizisten bedro¬
hen?
(Einsender
Kurt Kaspar, Wien 22)
»Der 23jährige Lenker ei¬
nes weißen VW Golf raste
nach einem Einbruch . . .
über die Südautobahn . . .
(Bildtext dazu:) Der Lenker
dieses Golfs (im Bild wird
ein roter Golf gezeigt) wur-

.«J
»Für die Ermittlungen
muß die Staatsanwaltschaft
zwei Millionen Schreibma¬
schinen auswerten.«
(»Oberösterreichische
Nachrichten")
•k
Die Auswertung dieser
zwei Millionen Schreibma¬
schinen erbringt rund ein¬
hundert Millionen Einzelta¬
sten und betrifft ein Ge¬
wicht von etwa zehntau¬
send Tonnen - fürwahr Be¬
lastungsmaterial genug!
(Einsender Ing. Hans
Schaner, Linz)
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Kapitäne

der

drückt. Ziel: Italien. Auch dies ist in
Osterreich völlig normal. Der Unter¬
nehmer ist auf jeden Fall aus dem
Schneider. Geht's gut, ist's gut. Geht's
nicht gut, ist's ein Versicherungsfall. Un¬
gezählte kleinere Schäden säumen den
Weg fast jedes frischgebackenen LkwLenkers, bis er sich im Großstadtverkehr
bewegen kann.

Landstraße:
Moskau

Sklaven

an

langer

Leine

ü®

Vier Tage hielt sich Konrad Hofer in
Moskau auf. In diesen vier Tagen wur¬
den laut Pressemeldungen in Rußland
elf Lkw-Fahrer bei ihrer Arbeit erschos¬
sen. Ausländische Lenker fahren nur
noch bis Moskau. Dort werden alle Gü¬
ter für weiter östlich gelegene Bestim¬
mungsorte umgeladen.

5
m

Der Soziologe Konrad Hofer er¬
warb die Lenkerberechtigung
für Fahrzeuge mit mehr als
dreieinhalb Tonnen Gesamtge¬
wicht, um für den Verlag des
Osterreichischen Gewerkschafts¬
bundes ein Buch über den Be¬
rufsalltag von Lkw- und Busfah¬
rern zu schreiben. Es heißt
»Ausgeliefert«.
Von Hellmut Butterweck
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Fernfahrer hassen Grenzen, sind aber
zu Zöllnern von ausgesuchter Höflich¬
keit. Für die osteuropäischen Zöllner
haben sie immer Geschenke mit. Nach
Moskau fahren sie, wegen der vielen
Überfälle, im Konvoi. Zurück nach
Wien schaffen sie es mit leerem Lastzug
in zwei Tagen, die sie fast ohne Pause
durchfahren, und wenn sie todmüde in
den Hof rollen, kann es sein, daß es
heißt: »Im Freudenauer Hafen stehen
zwei Container, die müssen heute noch
her!« 12.000 Kilometer pro Monat sind
für Rußlandfahrer nicht außergewöhn¬
lich.

nrhrii wirtsrhidt
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Hofer hatte zwar Theorie gepaukt,
einwandfrei
zurückschalten
konnte er aber nur im Stand. Wäh¬
rend der Fahrt gab das Getriebe laute
Geräusche von sich. Den Rückwärts¬
gang brauchte er während seiner Fahr¬
schulzeit kein einziges Mal einzulegen.
Vom Zurückschieben mit Hänger hat¬
te er keinen Tau. Auf der Fahrt zur
Führerscheinprüfung hätte er beinahe
schnell noch ein paar parkende Fahr¬
zeuge beschädigt. Aber er kam glatt
durch.
Dies ist in Osterreich völlig normal.
Trotzdem wurde einem anderen blu¬
tigen Führerscheinneuling sofort der
Schlüssel eines überladenen Schwerfahr¬
zeugs mit Rundholz in die Hand ge¬

Fernfahrer hassen Aufenthalte, fah¬
ren meist schneller als erlaubt, sind aber
selten Raser. Die meisten wissen, wel¬
ches Tempo sie sich zumuten können,
und versuchen um jeden Preis, ihren
Reisedurchschnitt zu halten. Gefährlich
sind sie, wenn sie unausgeschlafen sind.
Nur sind sie selten ausgeschlafen. Dafür
wissen sie, in welchen Ortschaften man
klugerweise die Höchstgeschwindigkeit
einhält, daß Fahrzeuge, Tempolimits,
Tachoscheiben und die Schlafzeiten der
Lenker in Deutschland und Spanien am
strengsten kontrolliert werden (vor al¬
lem bei ausländischen Fahrzeugen) und
daß man sich in Österreich fast alles lei¬
sten kann.
Graz
Konrad Hofer sprach mit vielen von
ihnen. Fritz K., 38 Jahre alt, soll Freitag
früh pünktlich in Graz sein. Es ist Don¬
nerstag, 17 Uhr, als er in Hamburg La¬
dung und Papiere beisammen hat. »Ich
bin meist mehr als hundert gefahren. Ich
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habe gewußt, daß das in Deutschland
gefährlich ist und sehr teuer werden
kann, aber ich wollte es riskieren. Ich
hatte Glück, ich bin bis zur Grenze
überall durchgekommen. Aber vor der
Grenze habe ich gezittert, weil die Deut¬
schen ja immer die Tachoscheiben an¬
schauen. Ich bin mit meinen Zollpapie¬
ren und den Tachoscheiben hineinge¬
gangen und habe geschaut, ob der
Grenzler vielleicht gerade einen Zollver¬
zicht macht. Und das war gerade der
Fall. Diese Chance habe ich genutzt, bin

% \\

1 Der Soziologe Konrod Hofer
am Volant eines Lkws

iii
9«

2 In Reih und Glied auf einem
Parkplatz: nach Moskau
geht's wegen der vielen
Uberfälle im Konvoi

■f
il, "i*
sK.

'

3 Warten an der polnisch-rus¬
sischen Grenze bei Brest
4 In den vier Tagen, in denen
sich Hofer in Moskau auf¬
hält, wurden laut Presse¬
meldungen elf Lkw-Fahrer
bei ihrer Arbeit erschossen
5 Auf dem »bewachten« Park¬
platz bei dem Messegelände
in Moskau werden pro Tag
10 DM abkassiert: Sicher¬
heit vor Diebstahl gibt es
trotzdem nicht

m

«

4A

*'/
zum Schalter, habe die Zollpapiere ge¬
macht, und weiter ging es holladrio.
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In Österreich konnte mir ohnehin
nichts mehr passieren. Vor Graz gibt es
den Straßentunnel. Ich habe geglaubt,
daß ich durch die Röhre nicht durch¬
komme, so eng habe ich sie wahrgenom¬
men. Ich habe auf der Seite schon die
berühmten grauen Kühe huschen gese¬
hen. Ich habe es geschafft, in der Früh in
Graz zu sein. Der Disponent hat mich
gleich zur nächsten Verladestelle ge¬
schickt. Während des Ladens konnte ich
das erste Mal seit meiner Abfahrt in
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iirbril MirtM-hnft

39

Hamburg eine Stunde schlafen. Danach
bin ich heimgefahren. Ich bin völlig k. o.
gewesen. Ich habe meiner Frau gesagt,
sie soll mir ein Bad einlassen. Ich bin in
der Badewanne eingeschlafen. Weil ich
Wasser geschluckt habe, bin ich wieder
munter geworden. Meine Frau mußte
mich ins Schlafzimmer schleppen. Quer
über das Ehebett bin ich hingefallen und
habe wie ein Toter die ganze Nacht und
den ganzen Samstag geschlafen. Nie
mehr wieder würde ich so einen Blöd¬
sinn machen.«
Laut Gesetz?
Typisch: In Deutschland hatte Fritz
K. Angst, in Osterreich nicht, obwohl
sein Sündenregister erst hier so richtig
überlief: 20 Stunden Arbeitszeit, 12
Stunden ununterbrochene Lenkzeit.
Willi hatte weniger Glück. Ein gu¬
ter Fahrer. Aber mit 39 Jahren ein Ner¬
venbündel. Oft in Süditalien unterwegs.
Traum für den Ruhestand: an den
schönsten Adriastrand legen und die
Fernfahrer auslachen. An der rumäni¬
schen Grenze stimmte das Gesamtge¬
wicht, nicht aber die Verteilung der
Achslasten. Er mußte allein die gesamte

Kostenwahrheit im Verkehr
Von 1965 bis 1986 stieg das Ge¬
samtvolumen der Transporte zwi¬
schen Italien und Nordeuropa um
156,7 Prozent von 32,4 auf 83,1
Millionen Tonnen. Die Straßen¬
transporte stiegen von 2,4 auf 28,3
Millionen Tonnen, also um 1079
Prozent. Während sich vor 20 Jah¬
ren Fahrer und Beifahrer abwechsel¬
ten, sind die Fahrer heute allein un¬
terwegs. Zwar gehen viele mit
30.000 Schilling im Monat nach
Hause, aber ihre Chefs melden sie
mit 12.000 Schilling oder noch we¬
niger an. Dementsprechend niedrig
sind Krankengelder und Pensionen.
Dabei werden, nach der 1993 er¬
schienenen Untersuchung »Kosten¬
wahrheit im Verkehr« der Verkehrs¬
clubs Deutschlands, Österreichs
und der Schweiz, 75 bis 90 Prozent
der Kosten des Schwerverkehrs auf
der Straße (Unfälle, Lärm, Luftver¬
schmutzung) auf die Allgemeinheit
abgewälzt. Daher ist der Straßen¬
transport »besonders wirtschaft¬
lich«.
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Ladung umschichten. Auf der Weiter¬
fahrt kam er von der Straße ab und
überfuhr ohne Bremsspur eine Bö¬
schung. Die Kollegen tippten auf Herz¬
infarkt.

Grundig-Werk, um zehn Start mit La¬
dung für das Philips-Werk in Ungarn.
Ankunft in Wien um 17.30 Uhr. Diens¬
tag, drei Uhr, Abfahrt nach Szekesfehervar. Ankunft um acht. Übernahme von
Ladung für das Philips-Werk in Wien.
Drei Stunden Warten auf die Zollpapie¬
re, davon zwei Stunden Schlaf. Ankunft
in Wien um 17 Uhr.

Laut Gesetz darfder Fahrer innerhalb
von 24 Stunden nur acht Stunden am
Steuer sitzen, doch muß er die Fahrt spä¬
testens nach vier Stunden für minde¬
stens eine Stunde unterbrechen. Laut
Kollektivvertrag für das Güterbeförde¬
rungsgewerbe dürfen innerhalb von
zwei Wochen 132
Stunden
Einsatzzeit
nicht
überschritten
werden, innerhalb ei¬
ner Woche sind höch¬
stens 72 Stunden Ein¬
satzzeit erlaubt. Als

Mittwoch um sechs Aufbruch zum
Wiener Philips-Werk. Ferdl muß selbst
abladen und bekommt dafür eine Prä-
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Die Tachoscheibe, das
wichtigste Beweismittel
der Chauffeure, ist
Ziel von Manipulationen
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Einsatzzeit gilt die Zeit
von Beginn bis Ende
der Arbeit einschließ¬
lich der Pausen. Die
tägliche Ruhezeit muß
mindestens zehn Stun¬
den betragen. Würden sich die Fahrer an
diese Vorschriften halten, wäre es mit
der »Wirtschaftlichkeit« des Lkw-Ver¬
kehrs schlagartig vorbei.
Fernfahrer Ferdl
Eine typische Arbeitswoche des typi¬
schen österreichischen Fernfahrers
Ferdl, gestoppt vom mitfahrenden Kon¬
rad Hofer: Sonntag, 22 Uhr, Start mit
Leerpaletten von Wien nach Nürnberg.
Zwei Stunden Schlaf in der Fahrerkabi¬
ne. Um acht Abladen im Nürnberger
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mie von 500 Schilling. Um zehn wird er
zu einer chemischen Fabrik an der tsche¬
chischen Grenze beordert. Um elf wird
sein Fahrzeug mit 24 Tonnen beladen.
Nach einem Essen in der Kantine um 13
Uhr Abfahrt nach Mannheim. Von 22
bis vier Uhr Schlaf im Fahrzeug auf ei¬
nem Rastplatz. Ankunft am Zielort um
sieben. Die Staplerfahrer kommen erst
später, Ferdl muß selbst abladen. Das
dauert zwei Stunden. Anruf in Wien. Es
gibt keine Retourladung, er soll sich jede
Stunde melden. Einmal schläft er zwei
Stunden durch. Um 17 Uhr bekommt
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er die Anweisung, zum Flughafen von
Basel zu fahren. Ankunft dort um 21
Uhr. Das Frachtflugzeug wird am näch¬
sten Tag um 16 Uhr erwartet. Duschen
aufeinem Rastplatz. Ab 23 Uhr »Bettru¬
he« im Lkw.
Die Maschine landet um 16 Uhr. Die
Spedition hat mehrere Lastzüge zum
Flughafen beordert - aber ein einziger
Sattelzug kann alles aufnehmen. Leer
zurück nach Wien. Um 17 Uhr Abfahrt
von Basel, um fünf Uhr früh Ankunft.

Fahrer Erich
Der 56 Jahre alte Steirer Erich brach¬
te es sogar fertig, die kollektivvertrag¬
liche Arbeitszeit in drei Tagen um fünf
Tage zu überschreiten. Morgens um
halb acht steht er mit Hofer mit seinem
Kühlwagen bei Arnoldstein in einem ki¬
lometerlangen Stau. Um halb zwölf ha¬
ben sie den Zoll hinter sich. Bis Rom
trinken sie zweimal »due Cappuccini«.
Nach 18 Stunden Einsatz- und 14 Stun¬
den reiner Lenkzeit und nach dem Ge¬
nuß von einem Liter
Wein und einer Pizza
fallen sie kurz vor Mit¬
ternacht ins Bett.
Vier Stunden spä¬
ter: Aufbruch. Um
acht:
Ankunft
in

\8

2
m

Eine Panne bringt
den Fahrplan
total durcheinander

V,
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900 Kilometer in 12 Stunden. Ergibt
von Sonntag, 22 Uhr, bis Samstag, fünf
Uhr, 82,5 Stunden Gesamteinsatzzeit.
Die kurz#en Schlafpausen an lauten
Tankstellen werden nicht gewertet.
Unter Einhaltung aller Vorschriften
könnten zwei Fahrer dieselbe Fahrlei¬
stung mit Mühe schaffen. Ferdls Fazit:
»Vor zehn Jahren bin ich auch soviel ge¬
fahren, aber wir waren zu zweit. Heute
mußt du dieselbe Leistung allein brin¬
gen. Du fährst sozusagen die doppelte
Leistung, bekommst deswegen aber
nicht mehr bezahlt.«

Neapel.
Duschen,
während Arbeiter 23
Tonnen abladen. Um
halb elf Aufbruch zum
kleinen, 300 Kilome¬
ter entfernten Küsten¬
ort Polignano bei Bari. Mangels genauer
Adreßangabe Suche nach dem richtigen
der fünf in Polignano ansässigen Guccinis. Bis 18.30 Uhr Beladen mit 24 Ton¬
nen Melonen für Wien. Ein italienischer
Kollege bricht mit 28 Tonnen Melonen
nach Paris auf. Bis Mitternacht mit einer
Kaffeepause die italienische Küste hin¬
auf. Dann nach 900 Kilometern und 20
Stunden Einsatzzeit wieder vier Stunden
Schlaf.
Um 17 Uhr Eintreffen in Arnold¬
stein. Wieder langer Stau. Nach weite¬
ren drei Stunden wird Erich herzlich

von Frau, Kindern und Enkelkind be¬
grüßt. Es ist Samstag abend. Der Kühl¬
wagen parkt vor Erichs Haus. Montag
früh wird er die Melonen beim
Großhändler in Wien-Inzersdorf ablie¬
fern und sich sofort wieder auf den Weg
nach Süditalien machen. Bei korrekter
Fahrweise würde die Tour jeweils acht
Tage dauern. Er schafft sie in zehn Tagen
zweimal. Da Kühlfahrzeuge vom Wochenend-Fahrverbot
ausgenommen
sind, ist er auch an Wochenenden unter¬
wegs. Auch daheim wacht er stets
pünktlich nach vier Stunden auf.
Was heißt müde?
Kaffee und enorme fahrerische Rou¬
tine lassen Erich durchhalten. Jeder
Fernfahrer kämpft aufseine Weise gegen
die Müdigkeit. Sie öffnen die Fenster
und lassen den Fahrtwind herein, sie
schreien und singen, sie drehen ihre Ra¬
dios aufhöchste Lautstärke, führen idio¬
tische Dialoge über Sprechfunk, pfeifen,
wippen, legen die Füße aufs Armaturen¬
brett, fahren mit dem Handgas, trinken
in Italien »Caffe-Corretto« und in Spa¬
nien »Carachillo«, Kaffee mit Alkohol¬
zusatz, der angeblich den Kreislauf be¬
lebt. Manche schlucken Captagon und
ruinieren damit ihren Körper.
Gegen Morgen fahren sie oft mit dem
»Tunnelblick«. Und manchmal legt ei¬
ner eine solche Vollbremsung hin, daß
der Nächste fast in ihn hineinkracht - so
geschehen einem Fahrer, der plötzlich
eine rote Ampel und über die Autobahn
gehende Mütter mit Kinderwagen sah.
Am nächsten Montag kündigte er. Kol¬
portierter Ausspruch eines Frächters zu
einem übermüdeten Fahrer: »Was heißt
müde? Hast eh nur den ganzen Tag
beim Fenster rausgeschaut!«
Ausbeuter:
Chefs und Kunden
Nicht nur ihre Chefs, auch deren
Kunden wollen die Fernfahrer immer
mehr ausbeuten. Fernfahrer Johnny:
»Jetzt geben sich einige nicht mehr da¬
mit zufrieden, daß der Fahrer die Ware
termingerecht und ohne Schäden zu¬
stellt, sondern jetzt soll der Fahrer auch
noch abladen. Ich lehne diese Lagerar¬
beit ab, es sei denn, sie wird ordentlich
bezahlt. Das erste Mal habe ich in
Deutschland von dieser Sitte gehört.
Die haben mir ein Hubwagerl in die
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Ausgeliefert
Im BertiMn vor lkw lind Busfahrern
Verlag
des
OGB
Reihe »Studien und Berichte«, Paperback,
Klebebindung, 224 Seiten, 13 x 20,8 cm,
S 198,-

Hände drücken wollen, und dann sollte
ich mit dem Abladen beginnen. Ich
habe dem Chef gesagt, daß ich genau
zehn Minuten warte, wenn in der Zwi¬
schenzeit keiner mit dem Abladen an¬
fängt, fahre ich weg und stelle alles bei
der Spedition unter. Ich hatte Erdbeeren
aus Spanien. Ich hatte mich sehr beeilt.

Billig und willig
Die meisten Lkw-Fahrer sind
Hilfsarbeiter. Die Ausbildung zum
Berufskraftfahrer gibt es seit 1987,
wird aber nicht gefordert. Seit 1. Jän¬
ner 1994 besteht Ausbildungspflicht
für 18- bis 21jährige Lenker von
Lkws mit über 7,5 Tonnen. Berufs¬
tätige Lenker können Schnellkurse
absolvieren und die Facharbeiterprü¬
fung ablegen. Viele Frächter stellen
aber lieber Hilfsarbeiter ein, denn
die sind billiger und williger. Selbst
die Wiener Verkehrsbetriebe wehren
sich, so Hofer, »die Berufsausbil¬
dung ihrer Buslenker anzuerken¬
nen«, um sie bei Bedarf »in den
Werkstätten für Reinigungsarbeiten
einsetzen zu können«. Praktiker for¬
dern eine Verbesserung der Ausbil¬
dung in den Fahrschulen, unter an¬
derem durch den Einsatz von Fahrsi¬
mulatoren. Vor allem muß ein Ge¬
setz her, das die verantwortungsvolle
Tätigkeit am Steuer eines Schwer¬
fahrzeuges oder Busses ausgebilde¬
ten oder in Ausbildung stehenden
Berufskraftfahrern vorbehält.
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Ich war jetzt müde und wollte in Ruhe
einen Kaffee trinken. Nach genau zehn
Minuten bin ich gestartet und bin mit
der vollen Ladung zur Spedition gefah¬
ren. Es hat nicht lange gedauert, dann ist
der Chef mit seinem Pkw nachgefahren,
und noch auf der Autobahn hat er mich
angewinselt, doch wieder zurückzufah¬
ren. Aber ich wollte nicht mehr. Ich fuhr
zur Spedition, habe dort alles palettieren
lassen, und fertig war die Sache für
mich. Mein Chef war natürlich nicht
besonders erfreut, denn dieser Obstein¬
käufer hat sich gleich bei ihm beschwert.
Ich darf dort nicht mehr hinfahren, hat
es geheißen. Aber nach ein paar Wochen
bin ich doch wieder in diese Firma ge¬
kommen. Diesmal hatte ich Feigen aus
Griechenland geladen. Ich habe mir
schon bei der Hinfahrt vorgenommen,
auch diesmal nicht nachzugeben. Aber
zu meiner Überraschung gab es wie
früher Lagerarbeiter, die alles abgeladen
und im Lager verstaut haben.«

daß diesen Beruf viele junge Männer
mit erhöhtem Geldbedarf ergreifen
(Stichwort: Häuselbauer), der Drang
zum »Abenteuer« und nicht zuletzt der
geringe gewerkschaftliche Organisati¬
onsgrad.
Die Löhne sinken. Nicht nur real,
sondern nominal. Viele Fahrer verdie¬
nen weniger als vor zehn Jahren. Man¬
che österreichische Frächter errichten in
den östlichen Nachbarländern Filialen
und arbeiten mit ungarischen, slowaki¬
schen oder kroatischen Fahrern, für die
10.000 Schilling ein hohes Einkommen
darstellen. Ein burgenländischer Fräch¬
ter zahlt seinen meist ungarischen Fah¬
rern 1,70 Schilling pro Kilometer und
sonst nichts.
Der Beruf ruiniert nicht nur die Ge-

Busfahrer: 320 Arbeitsstunden
im Monat
Hofer konnte feststellen, daß es Bus¬
fahrern oft noch viel schlechter geht.
Die Chefin eines Wiener Reisebüros be¬
glückte ihren Fahrer, der nach 16stündigem Einsatz um 14 Uhr aus Holland
zurückkam, mit einer sofortigen Tour
nach Prag. Kurz nach Mitternacht kam
er zurück und fand eine Nachricht, daß
er um vier Uhr früh eine Reisegruppe
am Westbahnhof abholen, nach Caorle
bringen und dort die Rückreisenden
übernehmen sollte. Rückkehr wieder
um Mitternacht. Und wieder nur drei
Stunden Schlaf bis zur nächsten Tour,
diesmal nach Budapest.
Selbst bei den Autobuslinien der Ge¬
meinde Wien gibt es Rekordhalter mit
täglich zwölf Arbeitsstunden. Beim
größten Autobusunternehmen Europas,
das in Wiens Umgebung tätig ist, kam
Hofer zufolge ein Fahrer auf 320 Ar¬
beitsstunden im Monat! Angesichts sol¬
cher Zustände noch von Sicherheit zu
sprechen, ist kühn.
Gewerkschaft?
Zu den Faktoren, welche die Ausbeu¬
tung der Fahrer begünstigen, zählen de¬
ren Individualismus, die Konkurrenz
zwischen den Fahrern (die angeheizt
wird, indem die Schnellsten die neue¬
sten Wagen bekommen), der Wunsch,
dem Chef gefällig zu sein, die Tatsache,
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Die Fahrerkabine ist Arbeits-,
Wohn- und Schlafplatz
sundheit, sondern oft auch die Ehe.
Kein Wunder, wenn die einst voll
falscher Romantik als »Kapitäne der
Landstraße« Idealisierten glücklich sind,
wenn sie Jobs als Baustellen- und Bäcke¬
reifahrer oder, besonders begehrt, in der
Wiener Müllabfuhr ergattern können.
Hier richtet sich ihre Arbeitszeit nach
der ihrer gewöhnlichen Mitmenschen
und ermöglicht es auch ihnen, ein gere¬
geltes Leben zu führen.
# Hellmut Butterweck ist ah freier
Journalist tätig.

GELDANLAGE

Sparen
1994

Härtere Zeiten sind nicht
nur beim Geldausgeben da,
auch beim Sparen und bei der
vernünftigen Geldanlage tun
sich heute Konsumenten
schwerer.
Vorsicht tut not
Kollegen in der AK NÖ ha¬
ben als erste die Alarmglocken
geschlagen: Die sogenannten
»Strukturvertriebe« und neue
Glückspielformen überfluten
mittlerweile das Land. Die
Konsumenten oder genauer
ihre Brieftaschen und ihre oft
genug recht bitter erworbenen
Ersparnisse sind heute eine
höchst umworbene Angele¬
genheit geworden. Wer ver¬
nünftig sein Geld anlegen
will, sieht sich da vielen mög¬
lichen Fallen ausgesetzt.
Mit alten Schmähs
und neuer Ware
Der Finanzberater, der zu¬
erst freundlich am Telefon
anklingelt und mit einem gut
gelernten Frage- und Ant¬
wortspiel um einen persönli¬
chen Termin vorstellig wird,
ist natürlich am schnellen
Geld interessiert: am eigenen!
An der Provision, die er er¬
hält.
Strukturvertriebe, die mit
großen Kolonnen mittlerwei¬
le ganze Regionen aufrollen,
arbeiten mit ordentlichen
Spannen. Denn bei diesem
System verdienen alle in der
Hierarchie mit. Der »persön¬
liche Berater«, sein Vorgesetz¬

ter, dessen Vorgesetzter,
schließlich die Firma.
Meist sind es nur wenige
Angebote, die hier verklopft
werden. Keine Rede von un¬
abhängig, keine Rede von
maßgeschneidert für den Ver¬
braucher. Es sind nur einige
Produkte, etwa Lebensversi¬
cherungen, Fonds, mitunter
auch exotische Finanzierungs¬
formen.
Verkauft wird - mit einer
schematisierten Anlagebera¬
tung - und, wie der Verein für
Konsumenteninformation
feststellte, mit der altbekann¬
ten »Vertrauensschiene«. Also
mit dem psychologischen
Schmäh der Gebrauchtwa¬
genverkäufer aus den 60er
Jahren.
Offenbar sind die Men¬
schen wenig lernfähig. Denn
kaum jemand würde heute
noch so unkritisch einen Ge¬
brauchtwagen kaufen, wie das
bei Vermögensanlagen der
Fall ist.
Für Konsumenten
entscheidend ist:
Sich selbst ein ausführliches
Urteil zu bilden, und eine
eherne erste Grundregel gilt
es immer zu bedenken: je
mehr Ertrag geboten wird, de¬
sto unsicherer, desto risikorei¬
cher ist eine Anlage oder ein
Vermögensaufbauplan.
Zweite Grundregel: Auto¬
matische
Geldvermehrung
gibt es nicht. Alle Glücksspie¬
le haben einen Haken: näm¬
lich, daß die Mehrheit der

Verlierer für einige wenige
Gewinner zahlen muß.
Dritte Grundregel: Souve¬
rän bleiben, sich die Verfü¬
gungsgewalt über sein Geld
nicht aus der Hand nehmen
lassen, lange Bindungen mög¬
lichst meiden und - immer
ein gesundes Mißtrauen ha¬
ben.
Was heißt das nun fiirs
Sparen?
Das heißt, hat man das
Glück, sich etwas Geldkapital
zusammensparen zu können,
sollte man einen Betrag, der je
nach den persönlichen Um¬
ständen und Lebenszielen
etwa die ersten drei, vier oder
fünf Monatseinkommen um¬
faßt, auf ein bestmöglich ver¬
zinstes Sparbuch legen.
Sparbücher und ähnliche
Banksparformen sind recht si¬
cher - auch wenn sie nicht be¬
sonders verzinst werden (ab
hunderttausend Schilling läßt
sich allerdings schon ausfuhr¬
licher über einen besseren
Zinssatz verhandeln) -, da es
daftir ein Einlagensicherungs¬
system gibt.
Auch wenn eine Bank in
den Konkurs gehen sollte
(eine kleine österreichische
Bank stand kürzlich ja direkt
davor), garantiert Ihnen das
hinter der betreffenden Bank
stehende Bankensystem zu¬
mindest bis zu 200.000 Schil¬
ling per Kopf. In anderen
Ländern ist das übrigens ähn¬
lich, häufig allerdings sind
dort die Garantiesummen et¬
was höher.
Mehr Spargeld
Wer mehr Spargeld hat,
sollte auf der sicheren Seite
bleiben. Ein guter Konsu¬
mententip sind festverzinsli¬
che Anleihen von Gebietskör¬
perschaften (Bund, Land, Ge¬
meinden) oder Pfandbriefe.
Bei Anleihen von Unter¬
nehmungen ist schon etwas
mehr Vorsicht geboten, denn
auch ein großes Unterneh¬
men kann in wirtschaftliche
Schwierigkeiten
kommen,
wie sich in der letzten Zeit ja
immer wieder gezeigt hat.
Und: bei ausländischen Anlei¬

hen kommt das Wechselkurs¬
risiko dazu.
Bei variabel verzinsten An¬
leihen - auch das gibt es mit¬
unter - sind Sie bei Ihrem Er¬
trag vom Spiel des Geldmark¬
tes abhängig. Das beschert
höhere Zinsen, wenn ganz all¬
gemein die Zinssituation hin¬
aufgeht, niedrige, wenn die
Zinsen klein sind. Das Opti¬
male wären rechtzeitig ge¬
kaufte gut verzinste, vom Begeber unkündbare Anleihen.
Derzeit sind wir übrigens in
einem Zinsentief.
Jedoch Vorsicht: die De¬
potgebühren der Banken sind
in den letzten Monaten or¬
dentlich gestiegen. Nach dem
Girokonto sind jetzt offenbar
die Wertpapierbesitzer zum
Aderlaß an der Reihe. Sie soll¬
ten unbedingt auf niedrige
Spesen und Kosten eines
Wertpapierdepots achten, ge¬
gebenenfalls Vereinbarungen
sich auch schriftlich geben las¬
sen.
Finger weg vom Risiko
Aktien und sonstige Anteile
an Gesellschaften und vor al¬
lem die sogenannten Finanz¬
derivate (beispielsweise Opti¬
onsscheine) sind riskante An¬
lageformen. Haben Sie Ver¬
trauen in das Unternehmen,
und/oder genügend »Spielka¬
pital«, und profunde Wirt¬
schafts- und Börsenkenntnis¬
se, dann können Aktien
durchaus reizvoll sein. Aber
wer zum Beispiel in den
Hoch-Zeiten der AUA sich
Aktien der Friendly Airlines
zulegte, der steht jetzt um
mehr als die Hälfte ärmer da.
So ist das. Auch wenn die
Wirtschaftsjournalisten und
gutbestallten Manager noch
so sehr mit der Unterneh¬
mensbeteiligung für alle
locken: Vergessen Sie nie, daß
es Ihr Geld ist.
Natürlich haben sich hier
insgesamt die Sitten geändert.
Niemand hätte, sagen wir
noch vor fünfzehn Jahren,
problemlos Brieflose an Kin¬
der verkauft, den Nachbarn
zum Glücksspiel im Casino
überredet oder dem Arbeits¬
kollegen von Risikoanlagen
vorgeschwärmt.
K. K.
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Dank einer Anzahl von Stiftungen gehören New York und
Washington zu den wichtigsten Museumsstädten der Welt. Her¬
vorragende Sammlungen der modernen Malerei aus Europa be¬
sitzen vor allem das Guggenheimmuseum, das Museum of
Modern Art und das Metropolitan Museum New York und die Na¬
tional Gallery of Art in Washington. Einige dieser Museen sollen
in diesem Beitrag vorgestellt und kurz erläutert werden.
Die moderne Malerei be¬
ginnt mit dem Französischen
Impressionismus in den sech¬
ziger Jahren des 19. Jahrhun¬
derts. Impressionistische Bil¬
der, in denen sich Idealisti¬
sches mit der Naturwirklich¬
keit verbindet, sind allgemein
verständlich und beliebt. Alle

Werk seinen poetisch-heiteren
Charakter.
Der Niederländer Vincent
van Gogh (1853-1890) bricht
mit der heiteren unverbindli¬
chen Landschaftsdarstellung
der Impressionisten, obgleich
er ähnliche Motive malt. Ihm
geht es vor allem um den inne-

sivem Blau, Grün und Gelb
durchdrungen - der Mond
strahlt hell wie die Sonne, und
die Sterne gleichen explodie¬
renden Feuerwerkskörpern.
Der Franzose Henri Matisse (1869-1954) ist einer der
wichtigsten Maler und Zeich¬
ner des 20. Jahrhunderts. Auch
er macht sich in seinen jungen
Jahren mit dem Impressionis¬
mus vertraut. Ab 1900 treten
wesentliche Änderungen im
Malstil des Künstlers auf.
1909-1910 entstand in unge¬
wöhnlich
flächig-rhythmi¬
scher Vereinfachung und nur
unter Verwendung der Haupt¬
farben Rot, Grün und Gelb
sein bekanntes Gemälde »Der
Tanz«. Später findet sein
Werk durch die Reinheit des
Ausdrucks, durch Abstraktion
und Synthese von Farbe, Linie

kation der modernen Kunst.
Am Beginn seines Schaf¬
fens stand ab 1901 die
schwermütige, sozialkritische
»Blaue Periode«. In dieser Zeit
wurden seine Farben bis fast
zur Monochromie (Einfarbig¬
keit) von Blautönen reduziert.
Aus dieser Zeit, in der sich Pi¬
casso viel mit Außenseitern
der Gesellschaft auseinander¬
setzte, stammt das Bild »Die
Armen am Meeresstrand« aus
dem Jahr 1903. Die darauffol¬
gende »Rosa Periode« war be¬
reits durch einen wärmeren,
erfreulicheren Grundton ge¬
kennzeichnet.
Ab 1906 setzen sich bei Pi¬
casso die kubistischen Tenden¬
zen durch (Kubismus = Kunst¬
richtung, die von der Auflö¬
sung des Organischen in geo¬
metrische Formen ausgeht).
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Landschaftsbilder sind im hel¬
len Tageslicht gemalt, in des¬
sen flimmernder Luft die
Umrisse der Figuren und Ge¬
genstände verschwimmen.

Er gilt als einer der bedeu¬
tendsten Vertreter dieser Epo¬
che. Alle seine Bilder verströ¬
men die Atmosphäre von
Ruhe, Heiterkeit und reizvol¬
ler Schönheit.
Typisch für seine Darstel¬
lungen sind die »Mädchen am
Klavier«/1892. Das irisierende
Licht, in dem sich alle Details
auflösen, gibt auch diesem
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ren Ausdruck des Motivs, er
betrachtet die Landschaft nicht
nur als ein Gegenüber, er will
sie intensiv miterleben.
Van Gogh verwendet reine,
leuchtende Farben, seine Mal¬
weise wird immer ausdrucks¬
stärker. Er wird damit zu ei¬
nem Wegbereiter des Expres
sionismus (= Kunstrichtung,
die den Ausdruck der Dinge
zu erfassen und wiederzuge¬
ben sucht).
Das Werk »Die Sternen¬
nacht« hat van Gogh im Som¬
mer 1889 in der Provence ge¬
schaffen. Es ist von der leiden¬
schaftlichen
Pinselführung
seiner letzten Jahre geprägt.
Die Nachtszene ist von inten-

und Raum seinen Höhepunkt.
Harmonie und Farbenklänge
analog zur Musik werden zum
Credo seines Schaffens.
Ein gutes Beispiel dafür ist
das Bild »Blick auf NotreDame« aus dem Jahr 1914.

Der Spanier Picasso war
zweifellos der genialste Künst¬
ler des 20. Jahrhunderts. Ne¬
ben unzähligen Gemälden
schuf er auch als Graphiker,
Bildhauer und Keramiker viele
bedeutende Werke. Heute gilt
Picasso nicht nur als Wegbe¬
reiter, sondern als Personifi-

Das Schlüsselbild dieser
Zeit ist »Les Demoiselles
dAvignon«
(1906-1907).
Nach 1915 lösen einander na¬
turalistische und streng geo¬
metrische Perioden ab, nach
1922 gibt es Einflüsse des Sur¬
realismus (Zustände zwischen
Traum und Wirklichkeit,
Unterbewußtsein). Im Spät¬
werk des Künstlers tritt neben
der Malerei besonders die
Graphik in den Vordergrund.
Aus dem Jahr 1928 stammt
das Bild »Bird on a Tree«. Pi¬
casso wurde in der Morgen¬
dämmerung durch die lauten
Schreie eines großen Vogels
aufgeschreckt - so entstand
eine Szene zwischen Nacht
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Renoir: »Mädchen am Klavier«
Matisse: »Blick auf Notre-Dame
Picasso: »Bird on a Tree«
Picasso: »Die Armen am
Meeresstrand«
5 Picasso: »Les Demoiselles
d'Avignon«
6 Chagall: »Ich und das Dorf«
7 Van Gogh: »Die Sternennacht«
8 Miro: »Dutch Inferior«
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und Tag, Dämmerung und
Sonnenaufgang, Traum und
Wirklichkeit...
Marc Chagall
(1887-1985)
Chagall stammt aus einer
einfachen jüdischen Familie in
Rußland. Er entwickelte schon
bald seinen eigenen Stil, der von
einer starken Ausdruckskraft
geprägt ist. Ab 1910 Kunststu¬
dium in Paris. In seiner Heimat
nimmt er die Elemente der rus¬
sischen Volkskunst und der jü¬
dischen Mystik aufund verbin¬
det sie zu einer Malerei von
Traumvisionen.
In vielen seiner Werke

drückt Chagall die Zuneigung
zu seiner Braut Bella aus berühmt dafür ist »Der Spa¬
ziergang«/! 917. Das wieder¬
gegebene Bild »Ich und das
Dorf«/1911, zeigt phantasti¬
sche schwebende Gestalten,
die in ihrer Losgelöstheit vom
Bildgrund die perspektivische
Räumlichkeit völlig aufheben.
Langjährige Aufenthalte in
den USA und in Frankreich.
Mehrere Ausstellungen in
New York, Paris und Venedig
steigern seine Berühmtheit.
Nach 1954 wendet sich
Chagall zunehmend monu¬
mentalen
Aufgaben
zu:
berühmte Glasfenster in der
Kathedrale von Metz/1958

bis 1968 und im Frauenmün¬
ster von Zürich/1969-1970.
Sein überaus reiches und
phantasievolles Werk macht
Chagall zu einem der bedeu¬
tendsten Maler der modernen
Kunst.
Joan Miro
(1893-1983)
Miro ist ein vom Kubismus
und Surrealismus beeinfluß¬
ter spanischer Maler und Gra¬
phiker.
Er setzte sich zunächst mit
verschiedenen
zeitgenössi¬
schen Strömungen der Male¬
rei auseinander.
Ab 1923 löste sich Miro

vollkommen vom Gegen¬
ständlichen und schuf seine
eigene Welt freischwebender
Phantasiebildzeichen in un¬
terschiedlicher Gestaltung.
In den Jahren 1928-1930
entstand als Ergebnis einer
Reise in die Niederlande eine
Reihe holländischer Interieurs,
die von der Malerei des 17.
Jahrhunderts inspiriert waren.
Das Foto zeigt das Werk
»Dutch Interior« aus dieser
Serie, eine Komposition mit
figuralen Elementen aus dem
Jahr 1928. Mit seiner ima¬
ginären farbigen Bildwelt
gehört Miro zu den originell¬
sten Vertretern der abstrakten
Malerei.
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akkumulieren (zu lateinisch
accumulare = aufhäufen): an¬
häufen, sammeln, speichern.
(Seite 26)
AUVA = Allgemeine Unfall¬
versicherungsanstalt. (Seite 5)
Edouard Balladur (geb. 2.
Mai 1929 in Smyrna [heute Izmir], Türkei), französischer Poli¬
tiker, Mitglied der »Sammelbe¬
wegung für die Republik«, RPR,
Neogaullist, einer der ersten
Weggefährten von Jacques Chi¬
rac, 1986 Abgeordneter von Pa¬
ris in der Nationalversammlung.
Unter Premierminister Chirac
zwischen 1986 und 1988 Staats¬
minister des neugeschaffenen
Ressorts »Wirtschaft, Finanzen
und Privatisierung«. Nach dem
Wahlsieg von Gaullisten, Libera¬
len und Zentralisten seit 29.
März 1993 Premierminister einer
»Cohabitation« (Zusammenar¬
beit des Staatspräsidenten mit
einer Regierung einer anderen
politischen Richtung) zwischen
dem sozialistischen Staatspräsi¬
denten Mitterand und der neuen
bürgerlichen Regierung. (Seite
36)
BEWAG = Burgenländische
Elektrizitätswirtschafts AG. (Sei¬
te 34)
Buy-out (englisch; sprich baiaut [buy = Kauf; Geschäft, das
Gekaufte; out = aus, heraus]): Fir¬
menkauf, Unternehmensüberna¬
me. (Seite 22)
Joseph Chamberlain (sprich:
tschenbelin [geb. 8. Juli 1836
in London: gest. 2. Juli 1914
in London]), britischer Politi¬
ker; Vater von Joseph Austin
(konserv. Politiker; Friedensno¬
belpreisträger 1925) und Arthur
Neville (konserv. Politiker; unter¬
schrieb 1938 das Münchner Ab¬
kommen). Als Bürgermeister von
Birmingham (1873-1876) trug
Ch. wesentlich zur Reform der
britischen Kommunalverwaltung
bei, 1876 Mitglied des Unterhau¬
ses.
Als
Handelsminister
(1880-1885) in der liberalen Re¬
gierung
unter
Gladstone
(1809-1898) setzte er sich für
ein weitgehendes Programm so¬
zialer Reformen ein. Sein Pro¬
gramm als Kolonialminister
(1895-1903) im konservativen
Kabinett Salisbury, die politi¬
schen und kommerziellen Bin¬
dungen innerhalb des Empire zu
festigen, trug zum Ausbruch des
Burenkrieges (1899-1902) bei.
Um die Jahrhundertwende war
er führender Repräsentant des
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liberalen Imperialismus. Strebte,
jedoch ohne Erfolg, enge Zu¬
sammenarbeit mit den USA und
Deutschland an. (Seite 24)
degressiv (zu französisch
degressif = abnehmend, abge¬
stuft): abnehmend, nachlas¬
send, sinkend, abfallend, sich
kontinuierlich oder stufenweise
vermindern. (Seite 10)
Diskursivität (von mittellatei¬
nisch discursivus = fortschrei¬
tend erörternd): das methodi¬
sche Fortschreiten von Begriff zu
Begriff, von einer Vorstellung zur
anderen mit logischer Notwen¬
digkeit; die Möglichkeit, einen
Sachverhalt durch diskursives
Denken zu erfassen; diskursiv
nennt man ein Denken, das von
einer bestimmten Vorstellung zu
einer bestimmten anderen lo¬
gisch fortschreitet und das
ganze Gedankengebilde aus
seinen Teilen aufbaut. Im weite¬
ren Sinne wird das Denken dis¬
kursiv genannt, insofern es be¬
grifflich ist im Gegensatz zur in¬
tuitiven Erkenntnis durch An¬
schauung. (Seite 13)
extramural
(lateinisch
»außerhalb der [Stadt-]Mauern
[befindlich]): außerhalb der Mau¬
ern (der Stadt, der Universität
usw.). In der Medizin: außerhalb
der Wand eines Hohlraumes
(zum Beispiel des Darms) gele¬
gen. (Seite 9)
Interieur (sprich ähgteriör [interieur = innere; innerlich, inwen¬
dig]): malerische Darstellung ei¬
nes Innenraumes (Kirche,
Wohnraum), in den Niederlan¬
den des 17. Jahrhunderts zur
selbständigen Gattung ent¬
wickelt (bes. v. de Hooch, Vermeer, de Witte), erst im 19. Jahr¬
hundert ohne Personen. (Seite
45)
Judikat (von lateinisch iudicatum = Urteil, Urteilsspruch):
Rechtsspruch, richterlicher Ent¬
scheid, Urteilsspruch des Ge¬
richts. (Seite 13)
kodieren, codieren (von fran¬
zösisch coder = verschlüsseln):
nach einem Kode (Zeichensy¬
stem als Grundlage für Kommu¬
nikation, Nachrichtenübermitt¬
lung und Informationsverarbei¬
tung) umsetzen, verschlüsseln.
(Seite 35)
konsentieren (lateinisch consentire = übereinstimmen): über¬
einstimmen, einig sein; einwilli¬
gen in, genehmigen. Gegensatz:
dissentieren (in Widerspruch
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stehen; abweichender Meinung
sein). (Seite 27)
Konvergenz (lateinisch convergere = sich hinneigen): ge¬
genseitige Annäherung, Über¬
einstimmung; Zusammenlauf;
Überschneidung. (Seite 13)
KV = Krankenversicherung.
(Seite 10)
normativ (von lateinisch norma = Winkelmaß, Regel, Vor¬
schrift): als Norm geltend, maß¬
gebend, als Richtschnur die¬
nend; nicht nur beschreibend,
sondern auch Normen setzend.
(Seite 12)
Paradigma (griechisch paradeigma = Beispiel): Beispiel,
Vorbild, Musterbeispiel, Flexi¬
onsmuster; ausführliches Bei¬
spiel, umfassendes, wissen¬
schaftliches Programm; grundle¬
gendes (Programmsprachen-)
Konzept (in der Informatik); kur¬
ze Erzählung, die in Beispielen
eine moralische Lehre erläutert;
Denkmuster, das das wissen¬
schaftliche Weltbild, die Welt¬
sicht einer Zeit prägt. (Seite 27)
Partizipation (zu lateinisch
pars = teil; capere = nehmen):
Oberbegriff für die verschiede¬
nen Arten der Mitbestimmung.
Mitwirkung, Beteiligung, Teilha¬
be an Entscheidungsprozessen,
bedeutungsgleich für den orga¬
nisatorisch-institutionellen
Aspekt der Demokratisierung.
(Seite 17)
Petrodollars, amerikanische
Dollars, die von erdölexportie¬
renden Ländern gehalten und an
den Finanzmärkten der westli¬
chen Industriestaaten angelegt
werden. (Seite 25)
Prosperität (zu lateinisch
prosperitas = Gedeihen, Glück):
Periode allgemeinen wirtschaftli¬
chen Aufschwungs; Wohlstand;
Blüte; Erfolg. (Seite 32)
Schisma (griechisch schisma
= Spaltung): Trennung, Spal¬
tung; Trennung von der Einheit
der Kirche, Verweigerung der
Unterordnung unter die Gemein¬
schaft der Kirche mit dem Papst.
(Seite 27)
State of the art (englisch;
sprich ste-it ow se a:t [state =
Staat; Zustand, Lage, Stand; of =
von; the = der, die das; art =
Kunst, Geschicklichkeit]): neue¬
ster Stand der Technik. (Seite
11)
Statement (englisch; ste-itmänt): vorbereitete, meist kurze
und mündlich abgegebene Er¬
klärung eines Politikers; Darle¬

gung, Darstellung, Feststellung,
Behauptung; Befehl (EDV). (Sei¬
te 17)
Synergiewirkung (zu grie¬
chisch syn = zusammen; ergon =
Werk; indogermanisch uerg =
tun): positive Wirkung, die sich
aus dem Zusammenschluß oder
der Zusammenarbeit von Unter¬
nehmen bzw. aus einem ge¬
schickten Zusammenwirken der
Produktionsfaktoren (von der
Forschung und Entwicklung über
Produktion bis hin zum Marke¬
ting) ergibt. (Seite 22)
TIWAG = Tiroler Wasserkraft¬
werke AG. (Seite 34)
versus (lateinisch; sprich
wärsuß): gegen, im Gegensatz
zu. (Seite 27)
Weltverband der Arbeitneh¬
mer WVA (englisch: World Confederation of Labour). Christliche
Internationale. Der WVA ist
Nachfolgeorganisation des Inter¬
nationalen Bundes Christlicher
Gewerkschaften/IBCG, der 1920
gegründet wurde. Mit Änderung
des Names WVA ist die Basis
nicht mehr ausschließlich in den
Sozialgrundsätzen des Christen¬
tums gelegen, sondern auch in
der Tätigkeit anderer Glaubens¬
und Gedankenrichtungen, hat
seinen Sitz in Brüssel und steht
im engen Kontakt mit dem Euro¬
parat, der OECD, UNESCO und
hat konsultativen Status beim
Wirtschafts- und Sozialrat der
UNO. (Seite 36)
Wer zu spät kommt, den be¬
straft die Geschichte, abgeän¬
derte Form des Ausspruchs
»Wer zu spät kommt, den be¬
straft das Leben...« des Staats¬
präsidenten der ehemaligen
UdSSR, Michail Gorbatschow
(geb. 1931). Dieser formulierte
Ausspruch stammt aus der deut¬
schen Übertragung seiner Rede
zum 40. Jahrestag der Grün¬
dung der DDR am 7. Oktober
1989. Im russischen Original
heißt es bei wörtlicher Überset¬
zung, daß es »gefährlich für den¬
jenigen wird, der nicht auf das
Leben reagiert«. Die Fassung
dieses Gedankens hat inzwi¬
schen viele Abwandlungen er¬
fahren. (Seite 27)
DRUCKFEHLER¬
BERICHTIGUNG
Heft 5/94, Seite 47, 4. Spalte,
17. Zeile von oben, Monmounthshire, 29. Zeile von oben,
Triesch/Mähren.
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