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EDITORIAL

Budget 1995:
Gratwanderung
der Koalition
»Budgetpolitik ist heute mehr denn
je Sisyphusarbeit«, meinte Finanz¬
minister Lacina in seiner Budget¬
rede vom 9. März 1995. Wer den
Werdegang des Bundeshaushaltes
1995 von den Regierungsverhand¬
lungen der beiden Großparteien bis
zur Einbringung ins Parlament verSelbstverstümmelung zum Kampf um
die Erhaltung der
Arbeiterkammer
Für die Redaktion ist dieser Beitrag
einer jener Fälle, wo wir ausdrück¬
lich auf das Impressum (auf Seite 2)
verweisen. Dort heißt es, daß die in
dieser Zeitschrift wiedergegebenen
Artikel nicht notwendigerweise der
Meinung der Redaktion und der
»Allen Grund,
stolz zu sein...«
Die österreichische
Sozialpartnerschaft
aus europäischer Sicht
Aus der vielbeachteten Rede von
Prof. Schregle anläßlich der Festver¬
anstaltung zum Jubiläum »75 Jahre
AK« bringen wir zusammenfassende
Thesen, um seine Überlegungen eiZeitsprünge und
Streiflichter
(Teil 4)
Für die meisten Menschen liegt der
»Fünfziger« auch heute noch schon
weit über der Mitte ihres Lebens, ist
also ein durchaus kritischer Zeit¬
punkt. Nur eine Minderheit ist da
aufdem Höhepunkt der Berufslauf¬
bahn, viele zählen im Dschungel
der freien Wirtschaft schon zum al¬
ten Eisen und bangen einer unge-

folgt hat, wird ihm Recht geben.
Der Budgetentwurf '95 steht ganz
im Zeichen des Sparpakets. Das
Sparpaket löste vehementen Wi¬
derstand aus, führte zu politischen
Unsicherheiten und blieb nicht
ohne Auswirkungen auf das politi¬
sche Klima im Lande. Abgesehen
vom öffentlichen Dienst konzen¬
trieren sich die Auswirkungen auf
den Sozialbereich.
Seite 10

Herausgeber entsprechen. So glau¬
ben wir zum Beispiel nicht, daß es
möglich wäre, alle Mitglieder anzu¬
rufen und sie über die Aufgaben der
AK aufzuklären. Trotzdem halten
wir diesen Artikel für einen wichti¬
gen Diskussionsbeitrag zur Proble¬
matik und zur öffentlichen Diskus¬
sion um die Arbeiterkammer, den
wir unseren Lesern nicht vorenthal¬
ten wollen.
Seite 22

nem größeren Publikum zugänglich
zu machen. Als international be¬
kannter Gelehrter hat sich Prof.
Schregle auch mit österreichischen
Konfliktlösungsmechanismen, ins¬
besondere im Rahmen der Sozial¬
partnerschaft, beschäftigt und gilt
als Experte für das österreichische
System der Arbeitsbeziehungen.
Seite 26

wissen Zukunft zu. Da erinnern sie
sich oft an schönere Zeiten, viel¬
leicht an die gute alte Zeit, die aber
oft nur deshalb gut ist, weil man sie
mit verklärten Augen betrachtet.
Seite 32

Liebe Leserin,
r ai

lieber Leser!

»Arbeit & Wirtschaft« soll auch ein Diskussionsor¬
gan sein, das heißt, Themen sollen auch in kontroversieller Darstellung angeboten werden. Wenn Sie jetzt
mit den Augen zur gegenüberliegenden Seite 2 und
dort nach links unten zu dem letzten Absatz im Im¬
pressum gehen, so finden sie das erläutert: »Die in der
Zeitschrift -Arbeit & Wirtschaft« wiedergegebenen Arti¬
kel entsprechen nicht notwendigerweise der Meinung
der Redaktion und der Herausgeber. Jeder Autor trägt
die Verantwortung für seinen Beitrag. Es ist nicht die
Absicht der Redaktion, die vollständige Übereinstim¬
mung aller Mitarbeiter zu erzielen. Sie sieht vielmehr in
einer Vielfalt der Meinungen die Grundlage einer
fruchtbaren geistigen Auseinandersetzung...«
Der Diskussionsbeitrag von Heinz Kienzl »Selbst¬
verstümmelung« auf Seite 22 könnte oberflächliche
Leser - zu denen Sie persönlich sicher nicht gehören
- dazu verleiten zu glauben, die Herausgeber seien
der Meinung von Heinz Kienzl. Wenn Kienzl meint, die
durch die »Taferl«-Show am Runden Tisch wieder ak¬
tualisierte Diskussion über die Bezüge von Funk¬
tionären und leitenden Angestellten lasse sich mit eini¬
gen saloppen oder auch provokanten Formulierungen
so leicht wegschieben - »nicht dramatisieren«,» Sturm
im Wasserglas«,»demagogischer Schmonzes«, so ist
das seine persönliche Meinung, zu der er sicher auch
steht. Hier in dieser Zeitschrift steht seine Meinung zur
Diskussion, wie unter anderem auch sein Vorschlag,
»alle Mitglieder anrufen und sie über die Aufgaben der
AK aufklären«. Das klingt im ersten Moment ganz gut.
Wenn man aber beginnt, nachzurechnen, sieht das
schon ganz anders aus. Man müßte in einem Rechenexempel davon ausgehen, daß man bei jemandem,
der noch nie etwas von der AK gehört hat und keine
Ahnung von der Zusammenarbeit mit den Gewerk¬
schaften oder vom Funktionieren der Sozialpartner¬
schaft hat, für eine telefonische »Grundinformation«
zumindestens eine viertel Stunde braucht. Das würde
dann allein in Wien bei mehr als 680.000 Mitgliedern
einen Zeitaufwand von 170.000 Stunden erfordern.
Wenn also rund um die 24 Stunden am Tag angerufen
würde, wären das mehr als 7000 »Manntage«. Das
heißt, es müßten 10 Personen zwei Jahre lang Tag
und Nacht, wochen-, sonn- und feiertags telefonieren,
um tatsächlich alle Mitglieder zu informieren. Also ein
Vorschlag, der nicht ganz praktikabel ist und wo man
sich wohl andere Formen der Kommunikation einfallen
lasse muß.
Trotz alledem handelt es sich aber um einen wich¬
tigen Diskussionsbeitrag, dem in den nächsten Hef¬
ten noch andere folgen werden. Dazu erhoffe und
wünsche ich mir auch Meinungen unserer Leser, de¬
nen ich mit Interesse
entgegensehe.
g._
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Schatten
über der
Erfolgsstory
»AZ, verstaatlichte Betriebe/und der Kon¬
sum, der alte, liebe;/das Gfrett mit Kammern,
ÖGB -/es kracht im Haus der SPÖ./ln Trüm¬
mer gehn in unsren Tagen/die Säulen, die es
einst getragen.«
Mit solchen Verslein reimt Wolf Martin in
der am weitesten verbreiteten Zeitung unse¬
rer Republik »in den Wind«. Es ist ein Wind,
der von weit rechts her weht, und die Reime
passen nahezu wörtlich zu einer Aussage
des »F«-Führers, der im TV-»Report« mein¬
te: »Es brechen auch die Säulen zusammen,
die Kammern, der Konsum, und der ÖGB
steht im Konflikt mit der Regierung. Öster¬
reich muß die Nachkriegsphase überwinden
und als letzter Ostblockstaat eine westliche
Demokratie werden.«
Man muß sich diese Aussagen nur einmal
durch den Kopf gehen lassen, um zu erken¬
nen, daß es da Leute gibt, die offenbar her¬
beireden und herbeischreiben wollen, daß
diese demokratische Zweite Republik Öster¬
reich zusammenkracht. Wie anders wäre
sonst die Frechheit zu erklären, daß man die¬
sen demokratischen Staat, der sich 1945 aus
den von der verbrecherischen Hitlerdiktatur
hinterlassenen wirtschaftlichen und geistigen
Trümmern entwickeln mußte, mit einer KPDiktatur gleichsetzt?
Wie anders auch sollte man es werten,
wenn der zutiefst bedauerliche wirtschaftli¬
che Niedergang des Konsum von den glei¬
chen Leuten nur zu demagogischen politi¬
schen Machtspielchen mißbraucht wird? Die
Kammern und der ÖGB werden Herrn Haider
nicht die Freude machen, »zusammenzubre¬
chen«, aber die zuständigen Gewerkschaf¬
ten und der ÖGB arbeiten seit Wochen dar¬
an, die Folgen dieser Unternehmenskrise für
die Beschäftigten so gering wie möglich zu
halten.
Daß aber selbst eine so schlimme Pleite
nicht zur Katastrophe für Tausende Beschäf¬
tigte und ihre Familien wird, dafür sorgt der
moderne Sozialstaat, der nach 1945 vor al¬
lem durch die Kraft und unter dem Druck des
ÖGB und der Arbeiterkammern aufgebaut
wurde.
Man muß im 50. Jubiläumsjahr der Zwei¬
ten Republik immer wieder daran erinnern:
Das grausame Naziregime hinterließ den
Menschen in unserem Land ein furchtbares
Erbe mit hunderttausenden toten Soldaten
und Invaliden, mit über 15.000 Bombenop¬
fern, mit zehntausenden ermordeten Juden,
Romas, Sintis und Widerstandskämpfern,
die in den Konzentrationslagern und Gestapo-Gefängnissen ihr Leben für ein freies
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Österreich ließen. Noch viele Jahre lang
zahlte der österreichische Staat zehntausende Renten an die Frauen vermißter Soldaten,
an Witwen und an Waisen.
In diesen Wochen des April und Mai 1945
existierte Österreich vor allem in den Köpfen
und Herzen, aber noch nicht real, weder als
Staat noch als Wirtschaftsorganismus. Doch
die Frauen und Männer der ersten Stunden
hatten aus den furchtbaren Erfahrungen der
Ersten Republik gelernt. Noch unter Kano¬
nendonnergründeten Sozialisten, ehemalige
Christlichsoziale und Kommunisten den
überparteilichen und einheitlichen ÖGB. Ob¬
wohl bei den ersten Nationalratswahlen im
November 1945 die ÖVP die absolute Mehr¬
heit erreichte, bildete sie mit den Sozialisten
eine große Koalition, die bis zur Freiheit,
auch von den Besatzungsmächten, im
Staatsvertragsjahr 1955 für innenpolitische
Stabilität sorgte.
Der ÖGB wollte von Anfang an Einfluß auf
die Wirtschaft gewinnen. So war eine der er¬
sten gewerkschaftlichen Forderungen die
Verstaatlichung der Schlüsselindustrie.
Durch die 1946 und 1947 vom Parlament be¬
schlossenen Verstaatlichungsgesetze wur¬
den über 70 Industrieunternehmungen, die
drei größten Banken und die gesamte Elek¬
trizitätswirtschaft des Landes in öffentliches
Eigentum übertragen.
Der wirtschaftlich und politisch erfolgrei¬
che Weg von der Befreiung zur Freiheit konn¬
te nur durch den unermüdlichen Einsatz der
arbeitenden Menschen und ihrer gewerk¬
schaftlichen Vertrauenspersonen erreicht
werden, die unter heute kaum mehr vorstell¬
baren Lebensbedingungen diesen Staat wie¬
der aufbauten.
Aber trotz aller Mühe und Opferbereit¬
schaft hätten wahrscheinlich noch Zehntau¬
sende mehr die Hungerjahre bis 1947 nicht
überstanden, wenn nicht die Alliierten gehol¬
fen und wenn nicht internationale Hilfsorga¬
nisationen, Brudergewerkschaften und viele
Privatpersonen aus verschiedensten Län¬
dern gespendet hätten.
Letztlich entscheidend für den wirtschaftli¬
chen Wiederaufbau waren die vom ÖGB ve¬
hement geforderte Währungsreform Ende
1947 und der Marshallplan, den die USA ab
dem Frühjahr 1948 starteten.
Das erste Preis- und Lohnabkommen im
Juli 1947, dem bis zum Juli 1951 noch vier
weitere folgen sollten, war der Beginn der
Sozial- und Wirtschaftspartnerschaft, um die
man uns heute noch in vielen anderen
Ländern beneidet. Da von diesem Abkom¬
men nicht alle Preise erfaßt worden waren,
entstand aber unter den Arbeitnehmern im¬
mer größere Unzufriedenheit, die im Sep¬
tember und Oktober 1950 von den Kommu¬
nisten zu einem Generalstreikversuch und
dann zu offenem Terror mißbraucht wurde.
Doch die Zweite Republik und vor allem die

Arbeiterbewegung bestanden diese erste
große Bewährungsprobe für die junge De¬
mokratie.
Die nächste Krise entstand, als der Nach¬
folger des 1959 verstorbenen Johann Böhm
als ÖGB-Präsident, der langjährige Bauar¬
beitervorsitzende Franz Olah, schon 1963
die Funktion des ÖGB-Präsidenten wieder
zurücklegte und Innenminister wurde. Die¬
ses trübe Kapitel, von den Medien als »Fall
Olah« bezeichnet, endete im November
1964 mit Olahs Ausschluß aus der SPÖ und
mit seiner Verurteilung im Jahre 1969 wegen
Betrugs. ÖGB und SPÖ überwanden auch
diese schwere Krise in relativ kurzer Zeit,
wenn auch Olah durch die Gründung seiner
DFP den Sozialisten im März 1966 eine
Wahlniederlage bescherte, die die Ära der
Koalitionen für lange Zeit beendete.
Die 13 Jahre sozialistischer Alleinregie¬
rung unter Bundeskanzler Bruno Kreisky
kann man als gute Jahre für Österreich be¬
zeichnen. Es kam zu einem geistigen und
kulturellen Aufbruch, die Familienrechtsre¬
form beseitigte manche Privilegien der Män¬
ner gegenüber ihren Ehefrauen und es kam
vor allem zu einem vor Jahrzehnten noch un¬
vorstellbaren Ausbau des Arbeits- und Sozi¬
alrechts.
Langjähriger Wegbegleiter des ersten so¬
zialistischen Bundeskanzlers der Republik
war ÖGB-Langzeitpräsident Anton Benya.
Dieser hatte auch die Konflikte um Zweben¬
dorf und vor allem um das geplante Donau¬
kraftwerk Hainburg zu überwinden. Nicht zu¬
letzt durch die internationale Stahlkrise her¬
vorgerufen, wenn auch verstärkt durch
»hausgemachte« Managementfehler, ent¬
stand in den achtziger Jahren eine schwere
Krise der Verstaatlichten, die letztlich zur
Teilprivatisierung von heute führte.
Dennoch, trotz vieler Krisen und Konflikte,
kann man nach 50 Jahren Zweiter Republik
von Erfolgsstory sprechen: »So gilt die Zwei¬
te österreichische Republik wohl mittlerweile
weltweit als eines der ermutigendsten Bei¬
spiele für die menschliche Fähigkeit, aus der
Geschichte zu lernen. Die großen Lager die¬
ses Landes haben bewußt auf Konfrontation
verzichtet und den Ausgleich auf der Grund¬
lage eines institutionalisierten Systems der
Konfliktaustragung gesucht, das radikalen
Gruppen jeder Art die Basis entzog. So be¬
schreibt Thomas Klestil im ÖGB-Jahrbuch
1995 (»Der Aufstieg Österreichs«) die Er¬
folgsstory aus seiner Sicht.
Die Herausforderungen für alle Demokra¬
ten in unserer Zeitenwende sind groß, Unsi¬
cherheit und Frustrationen wachsen. Aber
auch das Nationalbewußtsein der Österrei¬
cherinnen und Österreicher ist stetig gestie¬
gen. Wir sollten es nützen, denn mit dem EUBeitritt hat wieder ein neues Kapitel in der
Geschichte unseres Landes begonnen.
Kurt Horak

BERUFSAUSBILDUNG • LESERBRIEF

Berufsschule:
Unterrichtsminister
gegen Lehrlinge
Ein wichtiges Anliegen war
und ist für die österreichische
Gewerkschaftsbewegung die
Sicherung einer modernen, zu¬
kunftorientierten
beruflichen
Qualifikation der Lehrlinge.
Die Berufsschule soll den
Lehrlingen das nötige Wissen
und Können dazu, wie zum Bei¬
spiel in Verbindung mit neuen
Technologien, Fremdsprachen,
Deutsch und Kommunikation
vermitteln. Mit Erfolg haben die
Gewerkschaften, der ÖGB und
die Arbeiterkammern seit eini¬
gen Jahren durchgesetzt, daß
in den Rahmenlehrplänen der
Berufsschule die beispielsweise
genannten Wissensbereiche
als Lehrinhalte weitgehend
berücksichtigt wurden.

Dieser Schritt konnte nur
deshalb gesetzt werden, weil es
möglich war, auch die Erweite¬
rung der Berufsschulzeit zu rea¬
lisieren.
Die Erweiterung bedeutet,
daß die Lehrlinge im Rahmen
der jeweiligen Lehrzeitdauer in
den betreffenden Lehrberufen
im wesentlichen um 180 Unter¬
richtsstunden mehr an Schulzeit
haben.
Im September des Vorjahres
wurden in einer weiteren Phase
einige Rahmenlehrpläne inhalt¬
lich und zeitlich erweitert und
verordnet. Mit dieser Verord¬
nung wurden für 26 Lehrberufe
und damit für über 27.000 Lehr¬
linge moderne Berufsschullehrpläne geschaffen.

Die Zwillinge getrennt?
Immer wenn das Verhält¬
nis zwischen der sozialdemo¬
kratischen Partei und der so¬
zialdemokratischen Gewerk¬
schaftsfraktion gespannt oder
gestört war, erinnerte man
sich wie bei der Olah-Krise,
oder nach Kreiskys überra¬
schendem Mallorca-Paket an
die Mahnungen des Parteiei¬
nigers Victor Adler: Partei
und Gewerkschaft sind wie
siamesische Zwillinge — wenn
man sie trennt, haben beide
keine
Uberlebenschancen.
Dieses oft zitierte Wort Adlers
hat leider wieder an Aktualität
gewonnen.
Für die heute bestehende
Verstimmung gibt es zwei Ur¬
sachen: Eine ist das schlecht
vorbereitete Sparpaket der
Regierung, auf das sich die
Koalition der beiden Regie¬
rungsparteien nach der Wahl
geeinigt hat. Prinzipiell haben
auch die Gewerkschaften seit
jeher offen gesagt, daß die
Schulden, die man vor Jahren
gemacht hat, um der Krise auf
dem Arbeitsmarkt zu begeg¬
nen, eines Tages zurückge¬

zahlt werden müssen, um
nicht unser wirtschaftliches
Fundament, vor allem die sta¬
bile Währung aufs Spiel zu
setzen. Wobei der Schaden,
und die sich daraus ergeben¬
den Belastungen für den Bür¬
ger noch stärker wären, als
beim sogenannten Sparpaket,
das vorwiegend die Frauen,
Familien, Alten und Arbeits¬
losen neuerlich ins Einkom¬
menfleisch schneidet und
nach Meinung vom ÖGB
und der AK sozial unausgewo¬
gen und aller Wahrscheinlich¬
keit auch nicht ausreichend
ist, um das Staatsbudget wirk¬
lich auszugleichen. In »Arbeit
& Wirtschaft« haben wir die
Kritik an den einzelnen Spar¬
maßnahmen deutlich ge¬
äußert und Alternativvor¬
schläge erstattet. Einen davon,
nämlich die Einhebung einer
Solidarabgabe von Höchst¬
verdienern hat man vor kurz¬
em aufgegriffen.
Eine zweite Ursache der
Verstimmung war die von der
Parteiseite kommende perso¬
nale Schuldzuweisung an

Unterrichtsminister Busek
hat im März auf Druck der Wirt¬
schaft, die vor den Handels¬
kammerwahlen stand, und des
Wirtschaftsminister Schüssel,
die erst wenige Monate alte
Verordnung wieder zu Verhand¬
lungen auf den Tisch gelegt. Es
wurde von ihnen die Rücknah¬
me der Berufsschulzeiterweite¬
rung vor allem beim Lehrberuf
Einzelhandelskaufmann (zirka
17.000 Lehrlinge) verlangt. Das
Verlangen der Wirtschaft und
der beiden zuständigen ÖVPMinister wurde von den Ge¬
werkschaften, dem ÖGB, der
Arbeiterkammer und selbstver¬
ständlich der Gewerkschaftsju¬
gend (ÖGJ) kompromißlos ab¬
gelehnt. Eine solche Rücknah¬
me bedeutet, den Rückschritt in
der Bildungspolitik zu vollzie¬
hen. Mit diesem konservativen
bildungspolitischen Verhalten
würde die Bildungssackgasse
für Lehrlinge weiter fortbeste¬
hen.
Heinz Vogler, dem Spitzen¬
kandidaten der FSG bei der
jüngsten AK-Wahl, mit der
Aufforderung zum Rücktritt.
Damit drückte man sich
vor der parteiinternen Dis¬
kussion, warum es bei allen
Wahlgängen der letzten Zeit,
selbst in ehemals roten Hoch¬
burgen der Arbeiterbewegung
eine Flucht unserer Stamm¬
wähler nach rechts gegeben
hatte und die demagogi¬
schen Schalmeien eines Jörg
Haider so viele Bewunderer
fanden.
Vielleicht lag es doch eher
daran, daß eine arbeitnehmer¬
freundliche Politik der SPÖ
für alle Wähler nicht mehr er¬
kennbar war. Man ging zu
leichtfertig auf provokante
Forderungen des Koalitions¬
partners (Verlängerung der
Arbeitszeit) ein und Aberken¬
nung von Pensions- und
Dienstrechten im öffentli¬
chen Dienst. Niemals wäre
es uns zum Beispiel eingefal¬
len, den Verhandlungspartner
aufzufordern im Zeichen des
Sparens alle Subventionen für
die konfessionellen Schulen
zu streichen, um auszuloten,
wo seine Schmerzgrenzen lie¬

Zum Zeitpunkt der Abfas¬
sung dieser Zeilen war der
Wille des Unterrichtsministers
aufrecht, die noch in Kraft
befindliche Verordnung durch
eine andere Verordnung zu
ersetzen. Diese sollte den Landesschulräten unbefristet die
Möglichkeit einräumen, zu ent¬
scheiden, ob Lehrlinge im
selben Lehrberuf eine Berufs¬
schulzeiterweiterung
haben
oder nicht.
Die damit nach Bundeslän¬
dern unterschiedliche Berufs¬
schulzeitdauer wäre für die
»Ewigkeit« fixiert. Diese Rege¬
lung erhält keinesfalls die Zu¬
stimmung der Interessenvertre¬
ter der Arbeitnehmer. Sollte die¬
se Weichenstellung durch Un¬
terrichtsminister erfolgen, wird
die Berufsschule kaum als mo¬
derne
»Bildungswerkstatt«
ihren Beitrag für eine verbesser¬
te Berufsausbildung leisten kön¬
nen.
Gerhard Prager
gen. Das ganze Sparpaket
hätte sorgfältiger vorbereitet
und ausgehandelt werden sol¬
len und zwar von den Sozial¬
partnern. In ihrem Geiste
hielt man sich immer daran,
dem anderen nicht etwas ab¬
zupressen, was er vor den eige¬
nen Leuten nicht vertreten
könne, ohne das Gesicht zu
verlieren.
So lassen die Vorgänge der
letzten Wochen starke Zwei¬
fel aufkommen, ob diese Vor¬
gangsweise unserem Land
und seinen Bürgern weiterhel¬
fen und ob damit nicht jenen
in die Hände gespielt wird,
die von einer dritten Republik
mit autoritärer Verfassung
träumen, von einem Staat, der
so gar nicht mit jenem zu ver¬
gleichen wäre, ftir den unsere
Wiederaufbaugeneration ge¬
arbeitet, gekämpft und geop¬
fert hat. Jene Einsichtigen, die
diese Gefahr befürchten,
müßten in Zukunft eine na¬
tionale Front der Patrioten
bilden, über alle Partei- und
Fraktionsgrenzen hinweg.
Dazu gehört auch die Ope¬
ration der Zwillinge zu ver¬
hindern.
Hans Fellinger
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SEITENBISSE

A rbeitslosen rate:

Die Ungewißheit
vor dem
Fernseher
Zwei Männer beim Heurigen.
Der eine trinkt. Der andere
auch, aber er zittert am
ganzen Körper.
1. Zecher: Entschuldigen,
Herr Trinknachbar, es geht
mich ja nichts an, aber Sie
zittern ja wie Wespen laub,
ich meine wie Espenlaub.
Warum dieses?
2. Zecher: Ich habe Angst,
darum diese: Ich trau mich
nicht nach Haus.
1. Zecher: Die Angst des
Trinkers vor der Heimkehr?
2. Zecher: Das hat mit dem
Trinken überhaupt nichts zu
tun. Also: Ich komme heim,
ziehe mir die Schuhe aus,
und was tue ich dann?
1. Zecher: Sie gehen zum Eis¬
kasten und trinken ein Bier.
2. Zecher: Das auch. Aber
jetzt kommt der Punkt: Ich
drehe den Fernseher auf.
Und dann beginnt die Tortur.
1. Zecher: Aber so schlecht
ist doch das Programm gar
nicht.
2. Zecher: Es liegt nicht am
Programm, sondern an den
sechzehn Sendern und an
der schrecklichen Ungewi ßheit, was auf den anderen
Sendern geschieht. Ich gebe
Ihnen ein Beispiel: Am Ein¬
serkanal lauert gerade der
Massenmörder mit dem
Dolch. Eine Frau geht vorbei.
Und ich muß umschalten.
Was bleibt, ist diese schreck¬
liche Ungewißheit: Sticht er
oder sticht er nicht? Stich
oder Nichtstich, das ist hier
die Frage.
1. Zecher: Und warum blei¬
ben Sie nicht bei Ihrem Mör¬
der?
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2. Zecher: Weil am Zweier i
gerade der miese Schönling
dabei ist, eine unschuldige
Jungfrau zu verführen, die ;
natürlich keine Ahnung hat,
daß er ein ganz mieser Cha¬
rakter ist. Und schon wieder
kommt diese Ungewißheit:
Kriegt er sie oder kriegt er sie I
nicht? Denn ich muß weiter¬
ziehen.
1. Zecher: Und warum blei¬
ben Sie nicht bei Ihrer Jung¬
frau?
2. Zecher: Weil am Dreier
Nachrichten sind und dort
wird ein Streik ausgerufen,
und ich möchte so gerne
wissen, ob er durchgeführt
wird oder nicht, Streik oder
NichtStreik, das ist hier die
Frage. Aber meine Finger
huschen wie Mäuse über die
Knöpfe der Fernbedienung,
und schon stehen sich zwei
Wildwestmenschen gegen¬
über, die Hände ganz eng
am Körper, ich könnte Ihnen
das zeigen, aber da müßte
ich mein Glas loslassen.
Ziehen sie oder ziehen sie
nicht? Ich werde es nie er¬
fahren, denn ich muß weiter¬
ziehen, und am Sechser lan¬
det ein UFO und will eine
Stadt zerstören, aber da
kann ich nicht dabei sein,
weil am Siebener spaziert
ein Monster durch die
Straße, und am Achter steigt
Graf Dracula aus dem Sarg
und will jemanden beißen,
und ich kann kein bißchen
dabei sein, weil am Neuner
werden die neuesten Witze
erzählt und ich komme zu
keiner einzigen Pointe.
1. Zecher: Und nächstes
Jahr kommen Sie nach
Kalksburg.
2. Zecher: Wie dieses?
1. Zecher: Weil nächstes
Jahr bekommen Sie statt 16
Programmen 32. Prost, Herr
Nachbar, wenn Sie Ihr Glas
wieder vom Boden aufgeho¬
ben haben. Denken Sie
stets daran: Sie sind nicht al¬
lein. Bald versinkt eine
ganze Nation in Unge¬
wißheit.
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Nur Luxemburg vor Osterreich
Seit 1970 wurden in Österreich rund 700.000 neue Arbeitsplät¬
ze geschaffen. Die Arbeitslosigkeit ist im vergangenen Jahr in
allen sozialen Gruppen gesunken. Das nächste Ziel des ÖGB ist
die Schaffung von 200.000 weiteren Arbeitsplätzen, mit denen
der bisherige Weg konsequent fortgeführt werden soll.
ÖGB-Präsident Verzetnitsch bezeichnete die positive
Entwicklung als »Summe ei¬
ner ganzen Reihe erfolgreicher
Maßnahmen«: etwa der
Strukturmilliarde, der Ar¬
beitsstiftungen, verbesserter
Vermittlung, Information
und Beratung. Das Arbeits¬
marktservice habe 1993 mehr
als 5 Millionen Kontakte ge¬
habt und über 700.000 Men¬
schen betreut. Sozialminister
Hesoun hob hervor, daß die
Rate bei älteren Arbeitslosen
rapid gesunken sei; Jugendar¬
beitslosigkeit gebe es so gut
wie gar nicht in Österreich.
1994 sei die Arbeitslosenrate
von Quartal zu Quartal ge¬
sunken. Im Vergleich zu 1993

gab es beispielsweise um 2090
weniger arbeitslose Frauen.
Besorgt äußerte sich der
Sozialminister zum Thema
Ausländerbeschäftigung. Hier
müßten noch langfristige
große Anstrengungen unter¬
nommen werden, und die
Meßzahl für die Ausländer¬
quote sei neu zu überdenken.
Generell sei erfreulich, daß
in Europa nur Luxemburg
eine geringere Arbeitslosen¬
quote als Österreich habe. Die
erfolgreichen arbeitsmarktpo¬
litischen Maßnahmen seien
von den EU-Arbeitsministern
in Brüssel wiederholt gelobt
worden. Trotzdem gelte nach
wie vor die Maxime, daß jeder
Arbeitslose einer zu viel sei.

AK-Protest:
Es darf keine 2-Klassen-Medizin
geben
Bei der Gesundheit dürfe es keine Klassenunterschiede geben:
Die AK kritisierte vor kurzem erneut die Vorteile der
privatversicherten Patienten und verlangte eine Offenlegung
der Spitalswartelisten.
Besonders problematisch ist
nämlich die Tatsache, daß Ver¬
tragsärzte der privaten Kran¬
kenversicherer in öffentlichen
Spitälern ohne lange Wartezei¬
ten operieren, während »Nor¬
malversicherte« oft monatelan¬
ge Wartefristen in Kauf neh¬
men müssen. Das kann bei¬
spielsweise für Herzpatienten
eine enorme psychische Bela¬
stung und sogar ein tödliches
Risiko bedeuten. Darüber hin¬
aus befurchten die AK-Experten eine echte Spaltung der Ge¬
sellschaft bei der medizinischen
Versorgung, wenn solche Miß¬

stände nicht abgeschafft wer¬
den: Eine Umstellung der so¬
zialen Krankenversicherung
auf ein der privaten Kranken¬
versicherung nachempfunde¬
nes Versicherungssystem wür¬
de bewirken, daß sich viele
Menschen die Beiträge nicht
mehr leisten können. Und mit
einer Spaltung in eine »Vollver¬
sicherung für Reiche« und eine
»Armeleuteversicherung« mit
geringerem Leistungsumfang
wäre eine echte 2-Klassen-Medizin geschaffen. Dagegen wer¬
de sich die AK vehement zur
Wehr setzen.
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Verzetnitsch bei Mitterand:
••
Ubereinstimmung
Bei einem Gespröch mit dem französischen Staatspräsidenten

Gramm und Silberstücke mit
mehr als zehn Gramm die
österreichische Amtspunze
aufweisen. In vielen anderen
europäischen Ländern wie
Griechenland, Türkei oder

Spanien ist eine amtliche Punzierung aber nicht vorgese¬
hen. Die AK rät daher allen
Konsumenten, beim Schmuck¬
kauf besonders vorsichtig und
kritisch zu sein.

Mitterand in Paris würdigte ÖGB-Präsident Verzetnitsch dessen
Engagement für die europäischen Arbeitnehmer und
Mitterand hatte erst kürz¬
lich vor dem EU-Parlament ge¬
fordert, daß die sozialen Rech¬
te, etwa das Recht auf Ausund Weiterbildung, und die
Grundrechte der Arbeitneh¬
mer unionsweit verankert wer¬
den. Auch in anderen Punkten
besteht Ubereinstimmung zwi¬

Arbeitnehmerinnen.

Aufenthaltsgesetz:

schen den Vorstellungen von
Verzetnitsch und Mitterand.
Etwa über die Einsetzung einer
Arbeitsgruppe mit Vertretern
der europäischen Sozialpart¬
ner, die bis zur Regierungskon¬
ferenz 1996 Vorschläge zur in¬
stitutionellen Reform der EU
ausarbeiten soll.

Inhuman und ausländerfeindlich

Konsumentenschützer warnen:
Vorsicht vor Katzengold
Natürlich ist nicht alles Gold, was glänzt. Vor allzu
unangenehmen Überraschungen beim Kauf von Schmuck haben
aber bisher die strengen Punzierungsvorschriften
geschützt, die in Österreich gelten. Der Europäische Markt
könnte hier Erschwernisse mit sich bringen.

3p.«V,
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Harte Kritik der AK Salzburg am Entwurf zur AufenthaltsgesetzNovelle: Er sei so unzulänglich wie das Gesetz selbst und würde
zu keinen Verbesserungen führen.
In erster Linie stößt die Ge¬
neralklausel auf Ablehnung,
die wie ein Damoklesschwert
über den 290.000 beschäftig¬
ten Ausländern hängt: »Ver¬
mindert sich das Gehalt, ist
die Wohnung zu teuer oder
geht der Arbeitsplatz verloren
und muß deshalb Sozialhilfe
bezogen werden, wird der be¬
schäftigte Ausländer zur finan¬
ziellen Belastung, der in das
Herkunftsland
zurückge¬
schickt wird. Dies auch, wenn
die Betreffenden schon jahreund jahrzehntelang in die
österreichischen Steuertöpfe
eingezahlt haben.« Die ÄK
Salzburg ist der Ansicht, daß
unbedingt eine Klausel not¬
wendig sei, die die Erwerbslo¬
sigkeit berücksichtigt. Diese
Klausel müsse zumindest in
der Berufung zum Tragen

kommen. Jetzt soll aber aus
Spargründen das Berufungs¬
recht eingeschränkt werden,
was die AK in einem Rechts¬
staat für untragbar hält. Der
Verwaltungsgerichtshof, der
dann allein zuständig wäre,
habe bereits protestiert und
auf Kapazitätsprobleme auf¬
merksam gemacht. Die AKExperten betonen, daß jener
Passus, der die unbefristete
Bewilligung von gesicherten
Voraussetzungen auf Dauer
abhängig macht, präzisiert
werden müsse. Auch die Vor¬
schrift, daß Bewilligungen für
Ehegatten erst nach einjähri¬
ger Ehe möglich sind, sei nicht
sinnvoll und kein Mittel gegen
Scheinehen. Insgesamt be¬
zeichnete die AK Salzburg den
neuen Gesetzentwurfals inhu¬
man und ausländerfeindlich.

-*

Europäischer Medienmarkt:
Unabhängigkeit bewahren
Im Dezember 1994 fand in Florenz die Konferenz der europäi¬

Die AK rät allen Konsumenten, beim Schmuckkauf besonders vor¬
sichtig und kritisch zu sein
Zwar haben die Konsu¬
mentenschützer der Arbeiter¬
kammer bei den EU-Ver¬
handlungen erreicht, daß
auch weiterhin alle Edelme¬
tallwaren amtlich geprüft und
punziert werden müssen.
Konsumenten sollten aber
verstärkt auf die Warenkenn¬
zeichnung achten, da auch
unpunzierte Waren nach

Österreich kommen können.
Der größte Wermutstropfen
besteht darin, daß ab heuer
deutlich mehr ungeprüfte
Waren im Umlauf sein
werden, weil in der EU die
Vorlage beim Zollamt weg¬
fällt.
Grundsätzlich müssen alle
Gold- beziehungsweise Pla¬
tinwaren mit mehr als zwei

schen Rundfunkgewerkschaften zum Thema »öffentlich rechtli¬
cher Rundfunk« statt. Tenor der Besprechungen: Der Rundfunk
soll unabhängig von politischen und kommerziellen Einflüssen
sein. Denn er ist der Gesellschaft und nicht fremden Interessen
verpflichtet.
In einem gemeinsamen
Kommunique heißt es dazu
wörtlich:
»Ein von politischen und
kommerziellen Einflüssen un¬
abhängiger
öffentlicher

Rundfunk soll die Basis der
künftigen europäischen Me¬
dienordnung bilden, bevor
der EU-Medienmarkt priva¬
ten Interessen weiter geöffnet
wird.« Schließlich komme ei-

4/95

iutoit Wirtschaft

AUS ARBEITERKAMMERN

nem auch nach innen demo¬
kratisch organisierten öffentli¬
chen Rundfunk große Bedeu¬
tung bei der Basisinformation
der Bevölkerung, der Bewah¬
rung der kulturellen Identitä¬
ten in Europa und bei der
Weiterentwicklung der plura¬
listischen Gesellschaft zu. Die
europäischen Mediengewerk¬
schaften wollten die Siche¬
rung und Reorganisation der
öffentlichen Rundfunksyste¬
me ins Zentrum ihrer künfti¬
gen Aktivitäten rücken.
Der Präsident des Gewerk¬
schaftsbundes, der Belgier
Marc Kerki, betonte in die¬
sem Zusammenhang die
Wichtigkeit der finanziellen
Selbständigkeit durch staats¬
unabhängige Gebühren. Jegli¬
cher Programmiereinfluß der
Regierungen oder politischer
Parteien sei zu unterbinden.
Auch die europäischen Politi¬
ker sollten sich davor hüten,
den Wirtschaftsinteressen im
Multimediamarkt der Zu¬
kunft zu sehr freien Lauf zu
lassen. Denn wer ausschließ¬
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lich aufdie freien Marktkräfte
setze, ohne regulierend einzu¬
greifen, riskiere, daß ökono¬
mische Macht zunehmend
auch politische Macht erlan¬
ge. Kerki wörtlich: »Deshalb
ist es unerläßlich, aufeuropäi¬
scher Ebene so schnell wie
möglich Antikonzentrationsgesetze zu erlassen.«
An die Adresse der Politi¬
ker wurde der Appell gerich¬
tet, die im öffentlichen Rund¬
funk Beschäftigten nicht zur
Disposition zu stellen. »Wer
mit dem Blick auf die neuen
Kommunikationsmärkte
ständig die Parole von neuen
Arbeitsplätzen
verkündet,
darf nicht gleichzeitig die vie¬
len hochqualifizierten Me¬
dienschaffenden im öffentli¬
chen Rundfunk gefährden.«
Allen Konzepten, die auf rei¬
nen Stellen- und Sozialabbau
setzen, würden die Gewerk¬
schaften erbitterten Wider¬
stand entgegensetzen. Für das
heurige Jahr ist ein »Europa¬
tag für den öffentlichen
Rundfunk« geplant.

GPA-Handbuch:
»Arbeitnehmerinnenschutz im
Büro«
Die Gewerkschaft der Privatangestellten hat ein Handbuch her¬
ausgegeben, das sich mit dem Thema Gesundheit am Arbeits¬

dings nicht immer ganz ein¬
fach zu überprüfen, ob diese
Vorschriften auch tatsächlich
befolgt werden. Das Hand¬
buch stellt deshalb Instru¬
mente und Methoden zur
Überprüfung von Büroar¬
beitsplätzen nach den gesetzli¬
chen Erfordernissen zur Ver¬
fügung. Darüber hinaus ent¬
hält es Informationsmaterial
zur Aufklärung der Arbeit¬

nehmer. Zielgruppen sind un¬
ter anderen Arbeitsmediziner,
Sicherheitskräfte, Sicherheits¬
vertrauenspersonen, Betriebs¬
räte und Arbeitsinspektoren.
(Erhältlich ist das Hand¬
buch im Buchhandel um 590
Schilling oder bei der GPA
unter der Telefonnummer
313 93/213; für Gewerk¬
schaftsmitglieder um 300
Schilling.)

Erdölverarbeitende Industrie:
Deutliche Verbesserungen
Erfreuliche Abschlüsse wurden für die Arbeitnehmer in der
erdölverarbeitenden Industrie erzielt: Seit 1. Februar gelten
Lohn- und Gehaltserhöhungen um 3,6 beziehungsweise
3,3 Prozent.
Diese positive Bilanz ist
der Gewerkschaft der Che¬
miearbeiter, der Gewerkschaft
Metall-Bergbau-Energie und
der Gewerkschaft der Privat¬
angestellten zuzurechnen.
Darüber hinaus wurde für
alle Arbeitnehmer eine ein¬
malige Zahlung von 5000
Schilling durchgesetzt, die
bis 1. Juli fällig ist. Auch
rahmenrechtliche Verbesse¬
rungen konnten ausverhan¬
delt werden, die Zulagen
werden im Ausmaß des Kol¬
lektivvertragsabschlusses er¬
höht.

z~
_2E_
3,6 Prozent, einmal 5000
Schilling und rahmenrecht¬
liche Verbesserungen für
Arbeitnehmer in der Erd¬
ölindustrie

platz beschäftigt und wichtige Orientierungshilfen bietet.
Basis sind Untersuchun¬
gen, die ergaben, daß bei rund
80 Prozent der Arbeitsplätze
zumindest kleine Probleme
und gesundheitliche Risiken
vorhanden
sind.
Diese
Schwachstellen werden von
den Betroffenen aber kaum
beachtet, sondern als unver¬
meidliches Übel hingenom¬
men. Dr. Dwora Stein, Zen¬
tralsekretärin der GPA, bei ei¬
ner Pressekonferenz: »Dem
privaten Fitneßkult steht
mangelndes Bewußtsein über
die Anforderungen an einen
gesunden Arbeitsplatz ge¬
genüber. Der Arbeitsplatz ist
aber der Krankmacher Num¬
mer 1.«
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Das Handbuch »Arbeit¬
nehmerinnenschutz im Büro«
wurde gemeinsam mit dem
Institut für Arbeitswissen¬
schaft der Technischen Uni¬
versität Wien und dem Insti¬
tut für Umwelthygiene der
Universität Wien herausgege¬
ben. Es gibt praxisorientierte
Richtlinien und Ratschläge,
die sich auf den Text des Arbeitnehmerlnnenschutzgesetzes stützen. Dieses Gesetz
macht den Arbeitgeber prinzi¬
piell für die Gesundheit und
die Sicherheit der Beschäftig¬
ten
verantwortlich
und
schreibt ihm eine umfassende
Gefahrenverhütung vor. Für
die Arbeitnehmer ist es aller¬

Preisvergleich:
Digitale Fieberthermometer
Seit einigen Jahren sind
Fieberthermometer auch in
digitaler Ausführung erhält¬
lich. Da sie den Vorteil Bruch¬
sicherheit und nur geringe
Mengen Quecksilber aufwei¬
sen, werden sie vor allem von
Familien mit Kindern bevor¬
zugt. Die Konsumentenschüt¬
zer der Arbeiterkammer haben
daher diese Ausführung ftir
ihre wöchentliche Preiserhe¬
bung herangezogen. Die Preis¬
unterschiede zu Deutschland
betragen inklusive Mehrwert¬

steuer bis zu 153 Prozent. Die
jüngste
AK-Preiserhebung
wurde österreichweit in Apo¬
theken durchgeführt. Die am
häufigsten angebotene Marke
digitaler Fieberthermometer
eines deutschen Herstellers
kostet in Osterreich durch¬
schnittlich 280 Schilling in¬
klusive
Mehrwertsteuer,
während dasselbe Produkt in
deutschen Apotheken bereits
um durchschnittlich 120
Schilling (ebenfalls inklusive
Mehrwertsteuer) erhältlich ist.
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Ein Jahr neues Kartellgesetz - eine
Erfolgsbilanz
Mit 1.11.1993 ist die novellierte Fassung des Kartellgesetzes
1988 in Kraft getreten. Wesentliche neue Regelungen wurden
hinsichtlich der Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüs¬
sen, der Anzeige von vertikalen Vertriebsverbindungen, des
individuellen Antragsrechts für Unternehmer sowie der Bezug¬
nahme auf das Inkrafttreten des EWR-Abkommens (1.1.1994)
eingeführt. Nach etwas mehr als einem Jahr ist eine
Zwischenbilanz angebracht.
Fusionskontrolle
Nunmehr müssen Zusam¬
menschlüsse von Unterneh¬
men mit einem gemeinsamen
Umsatz von mindestens 150
Millionen Schilling dem Kar¬
tellgericht angezeigt werden.
Diese Information bleibt
außer der Registrierung ohne
Konsequenzen (keine Untersagungsmöglichkeit).
Wenn die zusammen¬
schließenden Unternehmen
Umsätze von insgesamt min¬
destens 3,5 Milliarden Schil¬
ling aufweisen und minde¬
stens zwei der beteiligten Un¬
ternehmen mindestens 5 Mil¬
lionen Schilling Umsatz er¬
zielten, so besteht Anmelde¬
pflicht. Sollte durch einen sol¬
chen Zusammenschluß eine
marktbeherrschende Stellung
entstehen oder verstärkt wer¬
den, so kann die Fusion vom
Gericht untersagt werden.
Bundesarbeitskammer, Wirt¬
schaftskammer, Präsidenten¬
konferenz und Finanzproku¬
ratur können Prüfanträge stel¬
len.
Bis Ende Jänner 1995 wur¬
den zirka 230 Fusionen
angezeigt beziehungsweise an¬
gemeldet. Seitens der Bun¬
desarbeitskammer
(BÄK)
wurden diese Fälle einge¬
hend
durchleuchtet;
in
einem Fall wurde durch die
BÄK ein Prüfantrag gestellt
und die Fusion schließlich
vom Kartellgericht geneh¬
migt. Die bisher geringe An¬
zahl von Prüfanträgen resul¬
tiert vor allem aus zwei Um¬
ständen:
1. Die Sachlage erlaubt

keine Marktbeherrschungs¬
vermutung.
2. Die Offenheit des
Marktes ermöglicht den Zu¬
gang für internationale Kon¬
kurrenz und relativiert damit
die Marktbeherrschung.
Vertikale
Vertriebsverbindungen
Solche
wettbewerbsbe¬
schränkenden Verträge zwi¬
schen bindenden und gebun¬
denen Unternehmen müssen
dem Kartellgericht angezeigt
werden. Sofern sie bereits vor
Inkrafttreten der Gesetzesno¬
velle durchgeführt wurden,
waren sie bis Ende Juni 1994
anzuzeigen. Sollte die Ver¬
triebsbindung gegen die guten
Sitten verstoßen oder volks¬
wirtschaftlich nicht gerecht¬
fertigt sein, so ist sie auf An¬
trag (zum Beispiel der BÄK)
zu untersagen. Mittlerweile
wurden über 600 Verträge an¬
gezeigt und bereits etwa zwei
Drittel davon durch die BÄK
hinsichtlich ihrer volkswirt¬
schaftlichen Rechtfertigung
überprüft. Dies bedeutet un¬
ter anderem auch eine Über¬
prüfung der Verträge hin¬
sichtlich ihrer Verträglichkeit
mit den Wettbewerbsregeln
des EWR-Vertrags (diese sind
identisch mit den EU-Wett¬
bewerbsregeln). Eine Vielzahl
von Verträgen wurde auf An¬
trag und im Sinne der BÄK
geändert. Unmittelbar Betrof¬
fene (Unternehmer) haben
von ihrem Antragsrecht bis¬
her keinerlei Gebrauch ge¬
macht.

Individuelles
Antragsrecht
Von
Wettbewerbsbe¬
schränkungen betroffene Un¬
ternehmer können nunmehr
direkt Anträge an das Kartell¬
gericht stellen (zuvor hatten
sie den »Umweg« über die
Amtsparteien beziehungswei¬
se Vereinigungen, die wirt¬
schaftliche Unternehmerin¬
teressen vertreten, zu ma¬
chen). Wie schon oben ange¬
deutet, wird diese Möglich¬
keit bisher nur spärlich ge¬
nutzt. In einigen wenigen Fäl¬
len haben betroffene Unter¬
nehmer wegen des Miß¬
brauchs einer marktbeherr¬
schenden Stellung Anträge
eingebracht.
Wettbewerbsregeln des
EWR-Abkommens Kartelle
Nachdem das Inkrafttreten
des EWR-Vertrags bei der
Novellierung des Kartellgeset¬
zes bereits absehbar war, muß¬
ten die europäischen Wettbe¬
werbsregeln in das Kartellge¬
setz einbezogen werden. Dies
bedeutet, daß das EU-Kartell¬
verbot und das Verbot des
Mißbrauchs einer marktbe¬
herrschenden Stellung unmit¬
telbar anwendbar wurden.
Unmittelbare Wirkung hat
dieser Umstand - neben der
oben angedeuteten Konse¬
quenz für Vertriebsverbin¬
dungen - vor allem im Be¬
reich der »unverbindlichen
Verbandsempfehlungen« (sol¬
che können wettbewerbsbe¬
schränkende Wirkung haben)
sowie der Kartelle (Wettbe¬
werbsbeschränkungen zwi¬
schen Unternehmen zum Bei¬
spiel hinsichtlich Preisen,
Quoten usw.).
Auch in diesen Bereichen
hat sich die BÄK um eine
gründliche Untersuchung der
volkswirtschaftlichen Recht¬
fertigung von Wettbewerbs¬
beschränkungen bemüht.
Resultat dieser Aktivitäten:
1993 und 1994 ist zirka die
Hälfte (28 Vereinbarungen)
aller bis dahin eingetragenen
Kartelle ausgelaufen bezie¬
hungsweise gelöscht worden.

Anfang dieses Jahres wurde
ein weiteres Kartell gelöscht.
Weiters wurden zu verlän¬
gernde Kartelle wesentlich
»entschärft«: In 8 Fällen wur¬
den Preiskartellierungen be¬
seitigt und in 5 Fällen wurden
Quotenvereinbarungen ge¬
strichen. Die nunmehr einge¬
tragenen knapp 30 Kartellver¬
einbarungen sollten somit
auch weitgehend EU-konform sein. Einige Zweifelsfälle
wurden an die ESA (Euro¬
pean Surveillance Authority)
zur Klärung herangetragen.
Die Bundesarbeitskammer
hat sich somit in allen skizzier¬
ten Bereichen und vielfach er¬
folgreich um funktionieren¬
den Wettbewerb bemüht; um
soziale Verträglichkeit des
notwendigen Strukturwan¬
dels. Dies im Interesse von
Gesamtwirtschaft:,
Konsu¬
menten und Beschäftigten im
Sinne einer Wirtschaftsstruk¬
tur mit konkurrenzfähigen
Unternehmen.
R. N. Reitzner
WIRTSCHAFT KURZ
Umwelt
Umweltfreundliche
Waschmittelfabrik
Als ersten Preisträger wählte
eine unabhängige Jury Henkel
Austria für den Hauptpreis der
Stadt Wien und der Bank Au¬
stria aus. Henkel hat eine
Waschmittelfabrik gebaut, die
weltweit einzigartig und rich¬
tungweisend ist. Durch Dampf¬
trocknung im Kreislaufsystem
verringert sie die Emission von
Staub und Gestank um 95 Pro¬
zent.
Nur ein Achtel S02
Für das Dampfkraftwerk
Neudorf/Werndorf 2 der Steweag baut die SGP/WaagnerBirö dier Rauchgasentschwefe¬
lung des zweiten Blocks. Der er¬
ste Block wird zur Gänze auf
Erdgas umgestellt, der zweite
muß jedoch bei Engpässen
auch mit Öl betrieben werden
können. Die Gasreinigung ko¬
stet 450 Millionen Schilling.
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Gratwanderung

der

Koalition

Budget
»Budgetpolitik ist heute mehr
denn je Sisyphus-Arbeit«, mein¬
te Finanzminister Lacina in sei¬
ner Budgetrede vom 9. März
1 995. Wer den Werdegang des
Bundeshaushalts 1 995 von den
Regierungsverhandlungen der
beiden Großparteien bis zur
Einbringung ins Parlament ver¬
folgt hat, wird ihm Recht geben.

1995

Das Hauptziel der Regierung, das im
Arbeitsübereinkommen vom No¬
vember 1994 festgeschrieben ist, ist eine
nachhaltige Konsolidierung der Staatsfi¬
nanzen, verbunden mit einer Kürzung
staatlicher Sozialleistungen, ohne das
enge Netz der sozialen Sicherheit in Fra¬
ge zu stellen. Bis 1998 soll das Defizit im
Bundeshaushalt auf 3 Prozent des Brut¬
toinlandsprodukts (BIP) abgesenkt wer¬
den. Zwei Gründe werden dafür ge¬
nannt: Zum einen die Sicherung der At¬
traktivität und der Stabilität des Wirt¬
schaftsstandortes Österreichs - und da¬
mit der Beschäftigung und des hohen
sozialen Standards -, zum anderen die
Erfüllung der Stabilitätskriterien, die
eine Vorbedingung für den Eintritt in
die Wirtschafts- und Währungsunion
darstellt. Für die Teilnahme an einer ein¬
heitlichen Geldpolitik und einer Ein¬
heitswährung in der Europäischen Uni¬
on (EU) darf die Neuverschuldung aller
öffentlichen Gebietskörperschaften zu¬
sammen (Bund, Länder, Gemeinden,
Sozialversicherungsträger) 3 Prozent des
BIP und die Staatsverschuldung 60 Pro¬
zent des BIP nicht übersteigen.1
Heftige Auseinandersetzungen
um das Sparpaket
Zu diesem Zweck schnürten die Ko¬
alitionsparteien innerhalb weniger Wo¬
chen ein Sparpaket für die gesamte Le¬
gislaturperiode, das sich nahezu aus¬
schließlich auf die Ausgabenseite bezog.
Nach Berechnungen von Arbeiterkam¬
mer und Wirtschaftsforschungsinstitut
hätte die Durchsetzung dieses Pakets in
den kommenden vier Budgets zu Ein-

1 Gegenwärtig erfüllt mit Ausnahme Luxemburgs kein
EU-Lana diese Kriterien.

Von Bruno Roßmann
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sparungen von insgesamt 120 Milliar¬
den Schilling geführt. Eine Konsolidie¬
rung über einnahmenseitige Maßnah¬
men war aufgrund von Festlegungen der
Spitzenpolitiker im Wahlkampf so gut
wie ausgeschlossen. Der harte Kurs der
ausgabenseitigen
Budgetkonsolidie¬
rung, vor allem aber der Mangel der
Maßnahmen an sozialer Ausgewogen¬
heit führte zu äußerst heftigen politi¬
schen Auseinandersetzungen sowie zu
Kontroversen, die quer durch alle Bevöl¬
kerungsschichten gingen.
In Meinungsumfragen zeigte sich,
daß sich etwa 80 Prozent der Bevölke¬
rung gegen das sozial unausgewogene
Sparpaket aussprachen. Dabei hat die
Eigendynamik des politischen Prozesses
Folgen nach sich gezogen, die die Errei¬
chung der Ziele nicht erleichterten, im
Gegenteil, sogar erschwerten. Im Spar¬
paket wurde nicht berücksichtigt, wel¬
che verteilungspolitischen Folgewirkun-

NATIONALÖKONOMIE

1 Das enge Netz der sozialen Sicherheit
soll trotz der Kürzung der staatlichen
Sozialleistungen erhalten bleiben. Die
Kürzungen im Sparpaket wirken sich
aber vor allem auf jene fatal aus, die
von mehreren Maflnahmen betroffen
werden: Arbeitslose mit Kindern, kin¬
derreiche Familien, Alleinerzieher...
2 Der harte Kurs der ausgabenseitigen
Budgetkonsolidierung und vor allem
der Mangel an sozialer Ausgewogen¬
heit führte zu heftigen politischen
Kontroversen
3 Budget im Zeichen der EU: die Kosten
des EU-Beitritts und die Ubergangs¬
leistungen für die Landwirtschaft
wurden mit dem Budget 1995 fällig

S§

ST

Ii

7

mmmSi
mim
-

S

Ä

OS

r. .

i*M
i ifoi?

gen sich daraus ergeben. Während steu¬
erliche Maßnahmen alle Staatsbürger er¬
fassen können, betreffen Staatsausga¬
bensenkungen dagegen immer nur be¬
stimmte Gruppen, nämlich die Emp¬
fänger staatlicher Leistungen. Eine Kür¬
zung bei Sozialausgaben ist daher schon
im Ansatz sozial unausgewogen.
Fatal wirken sich die Kürzungen im
Sparpaket auf jene aus, die von mehre¬
ren Maßnahmen betroffen werden: Ar¬
beitslose mit Kindern, kinderreiche Fa¬
milien, Alleinerzieher usw. Gesamtwirt¬
schaftlich hätten diese Einkommensver¬
luste bei den sozial schwachen Bevölke¬
rungsgruppen zu einer Dämpfung der
gesamtwirtschaftlichen Nachfrage ge¬
führt, da in diesen Einkommensgrup¬
pen kaum gespart werden kann.
Die Diskussionen über und der mas¬
sive Widerstand gegen das ausgabesei¬
tige Konsolidierungsprogramm führten
schließlich bei den Regierungsparteien

zu einem Kurswechsel, wenngleich die
von AK und ÖGB - und zuletzt auch
von der SPO — geforderte Solidaritätsab¬
gabe nicht Eingang in das budgetpoliti¬
sche Maßnahmenpaket fand. Eines kri¬
stallisierte sich im Verlauf der Auseinan¬
dersetzungen deutlich heraus: Eine Bud¬
getkonsolidierung muß möglichst alle
Bevölkerungsschichten betreffen, damit
nicht so leicht die Verlierer gegen die
Gewinner ausgespielt werden können
und damit die Akzeptanz in der Bevöl¬
kerung erreicht werden kann.
Die Ausgangssituation fiir die
Erstellung des Budgets 1995
Zwei Umstände kennzeichneten die
Ausgangssituation fiir die Erstellung des
Budgets 1995:
Erstens wurden mit dem Budget
1995 die lange politisch verdrängten
Kosten des EU-Beitritts fällig. Die aus

4 Die Attraktivität und Stabilität des
Wirtschaftsstandorts Osterreich soll
durch Absenkung des Defizits im
Bundeshaushalt gesichert werden

dem EU-Beitritt resultierenden budgetären Belastungen für 1995 belaufen
sich auf etwa 50 Milliarden Schilling.
Darin enthalten sind der Ausfall bei der
Mehrwertsteuerumstellung sowie die
Übergangsleistungen für die Landwirt¬
schaft, die im Zuge des Beitritts zur EU
mit erheblichen Problemen konfrontiert
wird. An der Finanzierung des EU-Beitrags in der Höhe von knapp 28 Milliar¬
den Schilling beteiligen sich mit 10 Mil¬
liarden Schilling auch die Länder und
Gemeinden (Länder: 5,25 Milliarden
und Gemeinden 4,75 Milliarden Schil¬
ling).
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Zweitens ist das Budgetdefizit vor al¬
lem im Jahr 1993, aber auch 1994 wie¬
der stark angewachsen. Dafür können
mehrere Gründe genannt werden:

schätzt. Weiters kam es nach einem Ur¬
teil des Verfassungsgerichtshofs zu einer
Anhebung der Steuerabsetzbeträge für
Kinder.

# Der Wirtschaftsabschwung 1993
führte zu hohen Ausfällen von Steuer¬
einnahmen sowie zu Mehrausgaben ins¬
besondere im Sozialbereich. Die damit
verbundene Mehrbelastung des Budgets
wurde zur Sicherung der wirtschaftli¬
chen Stabilität und der Beschäftigung
bewußt in Kauf genommen.

• Eine überzogene Steuerreform 1994
führte bei den Unternehmenssteuern zu
Mindereinnahmen.

9 Im Bereich der Sozialpolitik wurden
eine Reihe neuer Leistungen eingeführt,

Aus dieser Ausgangssituation ergäbe
sich mittelfristig ein Budgetdefizit von
mehr als 6 Prozent. Das war seit der
Budgetprognose vom Juni vergangenen
Jahres bekannt, blieb aber bis zu den Re¬
gierungsverhandlungen ohne Konse¬
quenzen. Daraus würden mittel- bis län¬
gerfristig nicht unerhebliche Nachteile
ftir die Wirtschaftsentwicklung unseres
Landes resultieren:

5 Das steigende Lebensalter der Bevöl¬
kerung stellt den Wohlfahrtsstaat in
zwei Bereichen vor besondere Her¬
ausforderungen: in der Pensionsversi¬
cherung und in der Pflege und Betreu¬
ung älterer und behinderter Menschen

Erstens führt eine starker Anstieg der
Staatsschuld zu einer starken Zunahme
des Zinsenaufwandes. Seit den späten
siebziger Jahren hat sich ein Zinsniveau
verfestigt, das im Durchschnitt um zwei
Prozentpunkte über den Wachstumsra¬
ten des BIP liegt. Selbst wenn der Schul¬
denstand gleich bleibt, muß - wenn die
Steuereinnahmen gleich schnell wach¬
sen wie das BIP - ein immer größerer
Teil dieser Einnahmen für Zinsenzah¬
lungen aufgewendet werden. Genau die¬
ses hohe Zinsniveau ist damit der wich¬
tigste Grund für die steigende Staatsver¬
schuldung. In der Folge steht daher im¬
mer weniger Geld für andere Ausgaben
zur Verfügung, der Gestaltungsspiel¬
raum des Budgets wird kleiner (verglei¬
che Tabelle Kennzahlen der Budgetent¬
wicklung).

allen voran das zweite Karenzurlaubs¬
jahr und das Pflegegeld. Die Inan¬
spruchnahme des zweiten Karenzur¬
laubsjahres wurde dabei völlig unter¬

Zweitens wäre im Fall der Nichtkonsolidierung längerfristig ein noch höhe¬
res Zinsniveau zu erwarten; das fuhrt zu
einer weiteren Zinsenbelastung und

Erläuterungen zur Tabelle
1 Eigene Schätzung.
2 Eigene Schätzung.
3 Die angestrebte Reduktion der Planstellen um 1 Prozent
für 1995 (Einsparung) 700 Millionen Schilling) wurde
im Stellenplan 1995 nicht realisiert.
4 Spareffekt bezieht sich aufden Zeitraum Mai bis Dezem¬
ber 1995.
5 Ob bei den Schülerfreifahrten, bei den Fahrtbeihilfen
und bei der Anpassung der Mindestwegstrecken der ge¬
nannte Betrag in voller Höhe 1995 budgetwirksam wird,
hängt vom Verrechnungsmodus ab. Möglicherweise ist
daher der Effekt für 1995 überschätzt.
6 Die Schätzungen beziehen sich aufein volles Jahr.
7 Tritt erst mit 1.1.1996 in Kraft.
8 Gewagte Schätzung, weil bloße Änderung der Admini¬
stration.
9 Schätzung in den Begleitgesetzen 352 Millionen Schil¬
ling; weit überhöht, da 1 Prozent vom gesamten Arbeits¬
losengeld und der Notstandshilfe nur 275 Millionen
Schilling beträgt.
10 Sehr großzügige Annahme, Schätzung vermutlich zu
hoch.
11 In der Regierungsvorlage ist von 1300 Millionen Schil¬
ling die Rede. Dies beruht aufder übertriebenen Annah¬
me: 100.000 Personen zu 13.000 Schilling und 1 Monat.
Realistisch erreichbar wäre: Im Bau 40.000 Personen
zwei Wochen; im Fremdenverkehr 40.000 Personen mit
1 bis 2 Wochen; das ergibt einen maximalen Wert von
300 bis 350 Millionen Schilling.
12 In der Regierungsvorlage werden 110 Millionen Schil¬
ling geschätzt: Es ist jedoch eher wegen eines zu erwar¬
tenden Schubs von Beziehern mit Mehrausgaben zu
rechnen.
13 Die Anhebung des IESG-Beitrages war bereits vorher
eine beschlossene Maßnahme.
14 MöSt wird um 10g/l stärker erhöht als ursprünglich ge¬
plant: Ursache ist die Auflassung der Sonderabgabe auf
Erdöl. Durch die Vorverlegung der Fälligkeit ergibt sich
ein Jahreseffekt. Die MöSteuererhöhung kommt voll
dem Bund zu. Schätzung BMF.
15 Eigene Schätzung.
16 Eigene Schätzung.
17 Eigene Schätzung.
18 Diese Regelung wirkt sich erst im Jahr 1997 aus, weil kei¬
ne Vorauszahlungsregel vorgesehen ist. Spareffekt da¬
nach mindestens 300 Millionen Schilling. Eigene Schät¬
zung.
19 Schätzung BMF, WKÖ schätzt 4 Milliarden Schilling.
20 3.800 Millionen Schilling werden den Gemeinden über
höhere Ertragsanteile bei den gemeinschaftlichen Bun¬
desabgaben zugeführt. Dieser Betrag entspricht der ur¬
sprünglichen Schätzung über die Ausweitung der Kommunalabgabe aufAbschreibungen.
21 Der gesamte Spareffekt stellt eine Obergrenze dar, weil in
einigen Fällen nicht bekannt ist, ob sich die Schätzungen
aufein Gesamtjahr beziehen oder nicht.

Die wichtigsten Kennzahlen der Budgetentwicklung 1986—1995 (in Millionen Schilling)
BVA 1994

Vorläufiger
Erfolg 1994

1993

1991

1986

Ausgaben

752.066

709.311

731.240

699.686

619.857

483.721

Einnahmen

649.798

628.611

626.422

601.445

557.154

410.630

Nettodefizit

102.208

80.700

104.818

98.240

62.703

73.091

85.634

75.746

76.506

75.809

67.479

40.397

23,2

21,0

21,3

22,4

21,8

18,6

-16.574

-4.954

-28.312

-22.431

4.776

-32.694

4,3

3,6

4,7

4,6

4,6

5,1

Zinsenaufwand
Zinsenaufwand in %
der Steuereinnahmen (netto)
Primärsaldo
Nettodefizit in % des BIP
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Budgetäre Auswirkungen des Sparpaketes fiir 1995 (in Millionen Schilling*)
1995
1. Öffentlicher Dienst
Erhöhung des Pensionsbeitrages auf 11,75%
und des Pensionssicherungsbeitrages um 1,5%
Umwandlung der Haushaltszulage in eine
Kinderzulage
Auszahlung der Jubiläumszuwendung im
Jänner und Juli im nachhinein
Reduktion der Anrechnung von
Vordienstzeiten für Neueintretende
Erhöhung des Eigenanteils beim Fahrt¬
kostenzuschuß aufdie Monatsnetzkarte
Entfall der Rundungsbestimmungen
im Pensionsrecht
Reduktion des Todesfallbeitrages (S 35.000,-)
Wegfall der Mehrdienstleistungsvergütung
bei Entfall des Unterrichts (Lehrer)
Wegfall der Rundungsbestimmungen bei Fest¬
legung der Lehrverpflichtung von Landeslehrern
Reduktion der Planstellen um 0,6% pro Jahr
Reduktion der Überstunden um 10% ab 1. 1. 95
Kürzung der Belohnungen um 50%
c
Verlängerung des Gehaltsabkommens bis 1. 3. 96
Summe 1

1.425

Insolvenz-Ausfallgeld (Ausschluß von
leitenden Angestellten)
Summe 3
davon budgetwirksam für den Bundeshaushalt

012)
517»)
1.981
871

184
400
30
10
10
60
160"
602)
4203)
500
250
3.509

2. Familienlastenausgleichsfonds
Reduktion der Familienbehilfen um S 100,Einsparung bei den Schulbüchern (10% Selbst¬
behalt, S 50,-bis S 280,-)
Einsparung bei den Schülerfreifahrten (10%
Selbstbehalt, max S 300,-)
Anpassung der Mindestwegstrecken
Einsparung bei Fahrtbeihilfen
Summe 2

(Bergbau)Sonderunterstützung (Einschränkung)

1.5004'
120
2255'
130
430
2.405

4. Sozialversicherungsgesetze
Verschärfung der Wegfallsbestimmungen bei der
vorzeitigen Alterspension (1.1. 96)
Verringerung der Ausfallshaftung
Hinzurechnung der SV-Beiträge bei der
Ermittlung der Beitragsgrundlagen (GSVG)
Anhebung der Mindestbeitragsgrundlage um
S 700,- (1996-99 um jeweils weitere S 500,-)
Senkung des Prozentsatzes in der KV nach dem
GSVG
Senkung der Pflichtversicherungsgrenze im BSVG
(Einheitswerte von S 33.000,- aufS 20.000,-)
Verringerung des Bundesbeitrages in der
Unfallversicherung der Bauern
Summe 4
5. Einnahmen aus steuerlichen Maßnahmen
Erhöhung der Mineralölsteuer (1. 5. 95)
um S 1,10/1 auf Benzin
um S 0,60/1 auf Diesel
um S 0,30/1 auf Heizöl
Abschaffung der Sonderabgabe auf Erdöl
Umsatzsteuereffekt der Mineralölsteuererhöhung
Anhebung des Pendlerpauschales
»Kleines« um 10%
»Großes« um 20%
Reduktion der steuerlichen Absetzbarkeit von
Geschäftsessen (50%)
Reduktion des Investitionsfreibetrages auf 9%
bzw. für KfZ auf6%
Summe 5
davon budgetwirksam fiir den Bundeshaushalt

3. Soziales (A1V, SUG, IESG)6'
Verschärfung des Einkommensbegriffs
130
Kürzung des erhöhten Karenzurlaubsgelds
0?)
(Karenzurlaubszuschußgesetz) (1. 1. 96)
6. Die Auswirkungen des Sparpakets auf den
Sondernotstandshilfe
Bundeshaushalt 1995 im Uberblick
(Kostentragung durch Gemeinden)
500
Öffentlicher Dienst
Notstandshilfe (strengere Handhabung der
Freigrenzenerhöhung)
Familienlastenausgleichsfonds
708)
A1V, SUG, IESG
Neue Anwartschaft (20-26 Wochen)
28
Sozialversicherung
Absenkung der Nettoersatzrate (dzt. 58%)
ab Lohnklasse 72
200"
Budgetwirksame Einnahmen aus
steuerlichen Maßnahmen
Familienzuschlag (strengere Regelung)
18610)
Gesamt
Saisonarbeitslosigkeit
350n)
* Die Kostenschätzungen stammen vorwiegend aus den Regierungsvorlagen zu den Budgetbegleitgesetzen. AufAbweichungen davon und eigene Schätzungen wird in Fußnoten hingewiesen.
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476
624
100
261
104
150
1.715

5.80014)
-20015)
80016)
-200171

018)
3.80019'
lO.OOO201
6.200

Mio S
3.509
2.405
871
1.715
6.200
14.7002"
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dämpft die Investitionen. Verbunden
mit negativen währungspolitischen
Auswirkungen könnte die gesamt¬
wirtschaftliche Stabilität beeinträchtigt
werden. Drittens müssen um so här¬
tere Maßnahmen ergriffen werden, je
länger mit der Konsolidierung zugewar¬
tet wird. Die Wiedergewinnung des
konjunkturpolitischen Spielraums für
beschäftigungspolitische Zwecke liegt
daher auch im Interesse der Arbeitneh¬
mer.
Die Konsolidierung ist aber auch
aus längerfristiger Perspektive von
enormer Bedeutung. Das steigende
Lebensalter der Bevölkerung stellt den
Wohlfahrtsstaat in zwei Bereichen vor
besondere Herausforderungen, in der
Pensionsversicherung und in der
Pflege und Betreuung älterer und be¬
hinderter Menschen. Die Sicherung un¬
serer Pensionen nach der Jahrtausend¬
wende und ein Ausbau der Pflegeversor¬
gung werden die öffentlichen Haushalte
vor enorme Finanzierungsprobleme
stellen.
In den Auseinandersetzungen um
das Sparpaket wurde die Notwendig¬
keit zur Budgetkonsolidierung aber
ohnehin von niemandem ernsthaft in
Frage gestellt, im Vordergrund stand
stets die Frage nach dem Wie des Spa¬
rens.
Der Budgetentwurf 1995
Der Budgetentwurf, der mit 1. Mai
1995 in Kraft treten soll2, sieht Ausga¬
ben von 752 Milliarden Schilling und
Einnahmen von rund 650 Milliarden
Schilling und damit ein Nettodefizit
von 102 Milliarden Schilling vor. Das
entspricht einer Nettodefizitquote von
4,3 Prozent des BIP
In den Verhandlungen wurde die
magische Grenze von 100 Milliarden
Schilling angestrebt. Kein leichtes Ziel,
wenn man bedenkt, daß während der
Budgetverhandlungen Defizite bis zu
180 Milliarden Schilling kolportiert
wurden.
Damit stellt sich wohl die Frage, wie
dieses Ziel trotz erheblicher Abstriche
vom ursprünglichen Sparpaket erreicht
werden konnte. Vorweg: Ein »Schwin-

delbudget«, als welches es von den Frei¬
heitlichen dargestellt wurde, ist es nicht.
Im Gegenteil, es stellt eine deutlich bes¬
sere Alternative dar als das »Sparpaket
der FPÖ«, das keinen ernstzunehmen¬
den Beitrag zu einer Versachlichung der
Spardebatte leisten kann. Aber ein soli¬
des Fundament für die weitere Konsoli¬
dierung der Staatsfinanzen ist es noch
nicht.
Sparpaket steht
im Mittelpunkt
des Budgetentwurfes 1995

Integraler Bestandteil des Budget¬
entwurfes sind die sogenannten Bud¬
getbegleitgesetze,
die dem Parlament
Budgetäre Auswirkungen des Sparpakets
gemeinsam
mit
dem Budgetent¬
wurf
vorgelegt
Steuerliche Maßnahmen
wurden.
Darin
enthalten sind alle
Gesetzesnovellen
für die abgespeck¬
te Version des
Sparpakets3. Ins¬
gesamt führt die¬
ses Paket zu Ein¬
sparungen bezie¬
Öffentlicher
m
Dienst
hungsweise Mehr¬
einnahmen
im
Familienlastenausgleichsfonds
Ausmaß
von
knapp 15 Milliar¬
den Schilling.
Mehreinnahmen
aus steuerlichen
Maßnahmen
Die von der Größenordnung be¬
deutsamsten Effekte gehen von den
steuerlichen Maßnahmen aus. Die Er¬
höhung der Mineralölsteuer (1,1 S/1
auf Benzin, 60 g/1 auf Diesel, 30 g/1
auf Heizöl) führt einschließlich der
Umsatzsteuer zu Mehreinnahmen von
etwa 6,5 Milliarden Schilling. Über
eine Ausweitung auf eine Energie¬
steuer, die im Arbeitsübereinkommen
vorgesehen und von AK und ÖGB
(bei gleichzeitiger Aufhebung des
Wohnbauförderungsbeitrages)
gefor¬
dert wurde, konnte kein Konsens erzielt
werden.
Zur

2 Bis dahin sorgt das sogenannte Budgetprovisorium
dafür, daß der Staat seiner Aurgabenerfüllung nachkommen
kann. Es wurde notwendig, weil im Vorjahr wegen der Neu¬
wahlen ein Budgetentwurf nicht fristgerecht fertiggestellt
werden könnte.
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forderten und erreichten die Arbeit¬
nehmerinteressenvertreter eine Anhebung des Pendlerpauschales. Dieser
Steuerausfall wird durch eine Verringe¬
rung der steuerlichen Absetzbarkeit von
Geschäftsessen ausgeglichen. Noch
nicht im Budgetentwurf enthalten ist
die Reduktion des Investitionsfrei¬
betrages auf9 Prozent, die den Ersatz für
die ursprünglich vorgesehene Erweite¬
rung der Kommunalabgabe auf Ab¬
schreibungen darstellt. Diese war zur
Entlastung der Gemeinden im Ausmaß
von 3,8 Milliarden Schilling für die
Zahlungen an die EU vorgesehen, schei¬
terte aber am Widerstand des Wirt¬
schaftsbundes.

Entlastung

der

Pendler

3 Im folgenden kann aus Platzgründen nur aufdie wich¬
tigsten Maßnahmen des Sparpakets - und das in knappster
Form - eingegangen werden.

Sparmaßnahmen im
öffentlichen Dienst
Das Maßnahmenpaket im Bereich
der Bundesbediensteten, dem die Ge¬
werkschaft des öffentlichen Dienstes
nach zähen Verhandlungen zustimmte,
zielt darauf ab, die Dynamik des Perso¬
nalaufwandes im Budget zu verringern.
In den vergangenen vier Jahren stiegen
die Pro-Kopf-Einkommen der Bundes¬
bediensteten um ein halbes Prozent stär¬
ker als jene der Gesamtwirtschaft. Noch
darüber lag der Zuwachs bei den Pensio¬
nen der Beamten. Mehr als ein Drittel
des Spareffektes (rund 1,4 Milliarden
Schilling) ist auf die Erhöhung des Pen¬
sionsbeitrages auf 11,75 Prozent und des
Pensionssicherungsbeitrages um 1,5
Prozent zurückzufuhren. Die Reduktion
der Planstellen um 0,6 Prozent (ur¬
sprünglich war 1 Prozent vorgesehen)
pro Jahr, die Verringerung der Über¬
stunden um 10 Prozent und die Kür¬
zung der Belohnungen ergeben ein
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Sparvolumen von ebenfalls 1,2 Milliar¬
den Schilling. Weiters werden einige
Sonderleistungen
zurückgenommen.
Die meisten Maßnahmen im Pensions¬
recht (Ausdehnung des Zeitraumes für
den ersten Pensionsanspruch von 10 auf
15 Jahre, Festlegung, daß ausschließlich
der letzte Aktivbezug die Bemessungs¬
grundlage für die Pensionierung dar¬
stellt, einheitlicher Todesfallbeitrag usw.)
werden nicht unmittelbar budgetwirk¬
sam. Auch die Verlängerung des Ge¬
haltsabschlusses bis 1.3.1996 wird erst
im nächsten Budget wirksam (1,3 Milli¬
arden Schilling).
Die Veranschlagung beim Perso¬
nalaufwand zeigt, daß die obige Ziel¬

pro Kind zurückgenommen. Weiters
kommt es zu einem lOprozentigen
Selbstbehalt bei der Schüler- und
Lehrlingsfreifahrt (maximal 300 Schil¬
ling im Jahr) und bei den Schulbü¬
chern (Belastung liegt zwischen 50
Schilling und 280 Schilling im Jahr
pro Schüler) sowie zu einem Wegfall
der sogenannten Heimfahrtsbeihilfe.
Der gesamte Spareffekt im Familien¬
bereich liegt bei etwa 2,4 Milliarden
Schilling.
Arbeitslosenversicherung und
Sonderunterstützung
In der Arbeitslosenversicherung
kommen strengere Regelungen bei der

- -j*
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einrichtungen scheitert. Der Spar¬
effekt in diesem Bereich liegt bei knapp
2 Milliarden Schilling, wobei nur etwa
900 Millionen Schilling budgetwirksam
werden.
Das erhöhte Karenzurlaubsgeld wird
mit l. I. 1996 neu geregelt. Der Zu¬
schuß zum Karenzurlaubsgeld beträgt
monatlich 2500 Schilling, wobei bei
Alleinstehenden die Nennung des Kin¬
desvaters als Voraussetzung zur Inan¬
spruchnahme notwendig ist. Die Rück¬
zahlung erhaltener Zuschüsse über das
Finanzamt soll dann erfolgen, wenn die
dazu verpflichteten Personen in der
Lage sind, diese Belastungen selbst zu
tragen.

6 Die Erhöhung der Mineralölsteuer soll
einschließlich der Umsatzsteuer zu
Mehreinnahmen von 6,5 Milliarden
Schilling führen
7 Der lOprozentige Selbstbehalt bei der
Schüler- und Leürlingsfreifahrt soll zu
einer Belastung von maximal 100
Schilling im Jahr führen
8 In der Pensionsversicherung liegt der
Schwerpunkt der Einsparungen auf
einer Erhöhung des Selbstfinan¬
zierungsgrades bei den Bauern und
Gewerbetreibenden
Sozialversicherung

8
setzung nur beim Aufwand für die
Aktiven erreicht wird. Im Stellenplan
ergibt sich eine Einsparung von 1267
Planstellen, von den Sparbemühun¬
gen ausgenommen wurden die Be¬
reiche Bildung, Sicherheit und Um¬
welt. Uberdurchschnittlich hohe Zu¬
wächse weist der Pensionsaufwand auf,
mögliche Ursache könnte ein durch das
Sparpaket ausgelöster Pensionsboom
sein.
Einsparungen im Sozialbereich
Familienlastenausgleichsfonds
Ab l. Mai 1995 werden die Fami¬
lienbeihilfen linear um 100 Schilling

Notstandshilfe und beim Familien¬
zuschlag zur Anwendung, in den
oberen Lohnklassen (ab 72) wird das
Arbeitslosengeld um l Prozent ge¬
kürzt. Zusätzliche Einsparungen sollen
durch Maßnahmen erreicht werden,
die auf die Verringerung der Saison¬
arbeitslosigkeit abzielen. Bei der Son¬
derunterstützung fiir ältere Arbeitslose
wird das Zugangsalter schrittweise
erhöht. Bei den Verhandlungen mit
den Ländern und Gemeinden wurde
vereinbart, daß Gemeinden künftig
ein Drittel des Aufkommens der Son¬
dernotstandshilfe tragen, wenn eine
Vermittlung auf dem Arbeitsmarkt
am Fehlen von Kinderbetreuungs¬

In der Pensionsversicherung liegt der
Schwerpunkt der Maßnahmen auf einer
Erhöhung des Selbstfinanzierungsgrades
bei den Bauern und Gewerbetreiben¬
den. Aus diesen einnahmeseitigen Maß¬
nahmen resultieren Mehreinnahmen
von gut l Milliarde Schilling. Sie erset¬
zen die zunächst vorgesehenen Beitrags¬
erhöhungen. Weitere 500 Millionen
Schilling kommen aus der Verringerung
der Ausfallshaftung durch den Bund
und des Bundesbeitrags zur Unfallversi¬
cherung der Bauern.
Einschätzung des Sparpakets
Zunächst ist festzuhalten, daß das
Sparpaket kein rein ausgabenseitiges
ist, sondern zu nahezu 60 Prozent an
der Einnahmenseite anknüpft. Es be¬
zieht nunmehr einen wesentlich grö¬
ßeren Personenkreis in die Konsoli¬
dierung ein, als ursprünglich vorge¬
sehen. Damit schwenkte die Regie¬
rung auf ein Konsolidierungsmuster
ein, wie es in anderen Ländern üblich ist.
Es ist kein Beispiel einer rein ausgabenseitigen Konsolidierung bekannt. Das
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Sparpaket enthält aber weiterhin eine
12,5 Milliarden Schilling allerdings
überaus kräftig.
Reihe von kostendämpfenden Maß¬
Weitere - vom Volumen her dop¬
nahmen, die besonders benachteiligte
Bevölkerungsgruppen in ihrer sozialen pelt so hohe - Beiträge stammen aus
Absicherung gefährden können - ins¬ der Auflösung von Rücklagen (17 Milli¬
besondere dann, wenn diese Gruppen arden Schilling) und aus beabsichtig¬
von der Kürzung mehrerer Transfer¬ ten Vermögensverkäufen. Unerwartet
leistungen betroffen sind. Der Hinweis hohe Steuereinnahmen zum Jahres¬
auf eine großzügige Ausgestaltung und ende 1994 ermöglichten einen hohen
Rücklagenaufbau, der nunmehr für
budgetäre Dotation unseres Sozial¬
systems nützt da wenig - tatsächlich das Budget 1995 ausgenützt werden
bleibt der Anteil der Ausgaben für kann. Geplant sind Privatisierungen im
soziale Wohlfahrt an den gesamten Ausmaß von 13 Milliarden Schilling:
Budgetausgaben gegenüber dem Vor¬ CA-BV und Bank Austria AG (7,5
jahr unverändert. Als wenig zielfiih- Milliarden Schilling), Iiiwerke (3,8
rend hat sich die zunächst
eingeschlagene Strategie er¬
W\
wiesen,
die
auf die
mißbräuchliche
Inan¬
spruchnahme von Trans¬
ferleistungen mit gene¬
rellen Kürzungen reagierte.
Die in der Frage des er¬
höhten Karenzurlaubes sehr
heftig geführte Debatte hat
das mehr als deutlich zum
Ausdruck gebracht. Ein
reiches Land wie Oster¬
reich — es rangiert unter
den EU-Ländern an der
sechsten Stelle — muß in
der Lage sein, das Problem
der
Armutsgefährdung
nicht entstehen zu lassen.
Bei knapper werdenden
Die Privatisierung der Flughafen AG soll
Mitteln bedarf es eines
1,7 Milliarden Schilling bringen
Sozialsystems, das wesent¬
lich stärker als bisher auf
Verteilungsgerechtigkeit und Zielge¬ Milliarden Schilling), Flughafen Wien
nauigkeit achtet.
AG (1,7 Milliarden Schilling). Der
Das Sparpaket alleine reichte Vorteil dieser Maßnahmen liegt - so¬
jedoch bei weitem nicht aus, das fern die Verkäufe realisiert werden
Budgetziel zu erreichen. Zunächst ge¬ können - im hohen Volumen, der
lang es in den Budgetverhandlungen, Nachteil darin, daß es sich um ein¬
die Forderungen und Wünsche der malig wirkende Maßnahmen handelt
einzelnen Ressorts drastisch zu sen¬ und daß sie sich nicht im Defizitbe¬
ken. Insgesamt konnte im Budget griff nach den Maastrichter Kriterien
niederschlagen.
1995 die Dynamik der Gesamtaus¬
gaben deutlich verringert werden, der
Anstieg ohne Beitragszahlungen an Gesamtbeurteilung
die EU liegt mit 2,8 Prozent weit des Budgetentwurfes 1995
unter dem Anstieg des nominellen
BIP (5,8 Prozent). Nur wenige und Ausblick
Ausgabenbereiche wachsen stärker als
das BIP: die Ausgaben für den
Wohnungsbau, für Industrie und
Gewerbe, für private Dienstleistun¬
gen (Zahlungen an die Europäische
Investitionsbank) sowie EU-bedingt
die Ausgaben für die Landwirtschaft
(Übergangsleistungen) - letztere mit
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Der Budgetentwurf 1995 steht
ganz im Zeichen des Sparpakets. Das
Sparpaket löste vehementen Wider¬
stand aus, führte zu politischen Un¬
sicherheiten und blieb nicht ohne
Auswirkungen auf das politische Klima
im Lande. Das gesteckte budgetpo¬
litische Ziel wurde nicht allein durch

das Sparpaket erzielt, dafür waren die
Einsparungseffekte zu gering. Im
Sparpaket überwiegen nunmehr einnahmenseitige Maßnahmen. Abge¬
sehen vom öffentlichen Dienst konzen¬
trieren sich die Ausgabenkürzungen
auf den Sozialbereich. Das Zusam¬
mentreffen mehrerer Kürzungen kann
bei benachteiligten Gruppen Armuts¬
gefährdung auslösen. Wesentlich zur
Zielerreichung trugen wie schon in
der Vergangenheit einmalig wirkende
Maßnahmen bei. Diese senken zwar
das administrative Defizit, nicht aber
jenes nach den Maastrichter Kriterien.
Gemessen an diesem steigt das De¬
fizit des gesamten öffentlichen Sektors
an.
Die beschriebenen Ausgangsbe¬
dingungen, der geringe Einsparungs¬
effekt des Sparpakets und ein gestie¬
genes Defizit nach den Kriterien von
Maastricht erzeugen einen weiteren
Konsolidierungsdruck.
Nach
der
Verabschiedung des Budgetentwurfes
im Parlament müssen daher die
Arbeiten für die weitere Konsoli¬
dierung raschest in Angriff genommen
werden.
Das Ziel muß ein reformierter
öffentlicher Sektor sein. Wir brauchen
einen Wohlfahrtsstaat, der trotz des
Schwerpunkts aufder horizontalen Um¬
verteilung auf alle Fälle dort hilft, wo
Hilfe am dringendsten benötigt wird.
Das bedeutet, daß stärker als bisher
Fragen der Verteilungspolitik in den
Vordergrund rücken müssen. Die sich
mehrenden Angriffe gegen den Staat
können um so besser abgewehrt
werden, je effizienter er arbeitet. Ohne
eine Verwaltungsreform wird das nicht
möglich sein. Wir brauchen Antworten
auf weitere Herausforderungen, ich
denke dabei an die Probleme auf dem
Arbeitsmarkt und die ökologische
Frage. Die Aufgabe der Arbeitneh¬
merinteressenvertreter sehe ich darin,
die Themenführerschaft in all diesen
Fragen zu übernehmen. Es kann nicht
um kurzfristige Ausgabenkürzungen
gehen, dauerhafte Lösungen erfordern
mittel- bis langfristig angelegte Struk¬
turreformen.

# Mag. Bruno Roßmann ist in der
Abteilung Wirtschaftswissenschafien der
Arbeiterkammer Wien beschäftigt. ;l:
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Harmonisierung
der Hinterbliebenenversorgung
Aufgrund der bisherigen Rechtslage betrug die Höhe der
Witwenpension 60 Prozent der Pension des Verstorbenen, die
Witwerpension betrug 40 Prozent. Bereits mit der 51. ASVG-Novelle (und den entsprechenden Novellen zum GSVG sowie BSVG)
wurde eine Neuregelung der Hinterbliebenenpension ab
1.1.1995 beschlossen (vergleiche »A & W« 6/93).
Maßgeblich für die Höhe
der Witwen(Witwer-)pension
ist die Relation der Pensions¬
bemessunggrundlage des ver¬
storbenen und des überleben¬
den Ehepartners. Die Höhe
der Hinterbliebenenpension
beträgt zwischen 40 und 60
Prozent des Verstorbenen.
Beim Tod des Ehepartners
wird für jeden der beiden die
Bemessungsgrundlage aus den
besten 180 Beitragsmonaten
berechnet.
Ist die Bemessungsgrund¬
lage des Uberlebenden um
mindestens die Hälfte höher
als die Bemessungsgrundlage
des Verstorbenen, beträgt die
Hinterbliebenenpension 40
Prozent. Ist hingegen die Be¬
messungsgrundlage des Ver¬
storbenen um mindestens die
Hälfte höher, beträgt die Hin¬
terbliebenenpension 60 Pro¬
zent.
Diese Neuregelungen be¬
treffen nicht nur die Sozial¬
versicherungsgesetze, sondern
auch das Pensionsgesetz
(Ruhe- und Versorgungsge¬
nüsse von Beamten).
Um nun die Vergleichbar¬
keit zwischen dem Hinterblie¬
benenversorgungsrecht
der
Sozialversicherungsgesetze
und jenem der Beamten her¬
zustellen, wurde folgende
Klarstellung getroffen. Die
Bemessungsgrundlage der ge¬
setzlichen Pensionsversiche¬
rung ist um 11 Prozent zu er¬
höhen (»Berechnungsgrundla¬
ge«), weil die Berechnungs¬
grundlage der Beamten sich
auf den letzten Aktivbezug
stützt, während die Bemes¬
sungsgrundlage in der gesetzli¬
chen Pensionsversicherung im
Durchschnitt 90 Prozent des
letzten Aktivbezugs beträgt.

Beträgt die so errechnete
Witwen (Witwer-) pension
weniger als 60 Prozent und
das Gesamteinkommen aus
Hinterbliebenenpension und
eigenem Einkommen liegt
unter 16.000 Schilling, wird
die Witwen(Witwer-)pension
bis zu diesem Betrag - jedoch
maximal bis zu 60 Prozent des
Verstorbenen - erhöht.
Bereits laufende Witwen(Witwer-)pensionen sind
von diesen Neuregelungen
nicht betroffen. Laufende
Witwen(Witwer-)pensionen
werden hingegen neu berech¬
net; ergibt die Neuberech¬
nung einen höheren Prozent¬
satz als 40 Prozent, ist die
Pension ab 1. 1. 1995 zu er¬
höhen.
Novellierung des Bundespflegegeldgesetzes
(BPGG)
Derzeit ist nur über An¬
sprüche auf Pflegegeld der
Stufen 1 und 2 mit klagbarem
Bescheid zu entscheiden; über
die Stufen 3 bis 7 ergeht eine
Mitteilung.
Nunmehr wurde eine we¬
sentliche Verbesserung der
Rechtsschutzmöglichkeit
vom Nationalrat beschlossen:
Nicht wie ursprünglich ge¬
plant ab 1. 1. 1997, sondern
bereits ab 1.7. 1995 ist auch
über Pflegegeldansprüche der
Stufen 3 bis 7 mit Bescheid zu
entscheiden. Das bedeutet,
daß ab diesem Zeitpunkt ein
Rechtsanspruch auf alle 7
Pflegegeldstufen besteht, über
Erhöhungsanträge ein Be¬
scheid zu erlassen ist, wogegen
eine Klage beim zuständigen
Arbeits- und Sozialgericht
möglich ist.

Verdanken wir diesem
»ewigen Hin und Her«
nicht sehr viel?
(Einsender Kurt Kaspar,
Wien 22)

»In einer Ansprache wurde
unser ehrwürdiger BP als
fünfter Präsident genannt.
Da zählte Klestil unter Zuhilfe¬
nahme der Finger nach und
berichtete: »Ich bin die Num¬
mer 6...«
(»täglich Alles«)

»Wie ziehen Sie sich am
Abend aus?« - unter die¬
sem etwas schlüpfrigen Ti¬
tel schreibt »Burgenlands
Wirtschaft«, das offizielle
Organ der burgenländischen Wirtschaftskammer:
»Ein falsch aufgehängtes
Bild kann ihn in Rage brin¬
gen, sagt Franz Fruhmann,
der in Karl ein Technisches
Büro für Innenarchitektur
betreibt und im heutigen
Schweinwerfer von »Bur¬
genlands Wirtschaft< steht.«
(»Burgenlands Wirtschaft«)

Ich brauche keine Fin¬
ger und sage, daß Klestil
die Nummer 7 ist: Renner
- Körner - Schärf - Jonas
- Kirchschläger - Wald¬
heim...) Wen hat der BP
da verdrängt? Oder, wie
sagte ein berühmter
Österreicher: »Lernen Sie
Geschichte!«
(Einsender Walter Auer,
Wien 21)
Wieviele .
f,und^pra£ide>tie>t
gaJyes? ,,,,
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»Er (Staatssekretär Cas¬
par Einem) lehne sich ab,
die Beamten als privilegiert
zu bezeichnen...«
(»Der Standard«)
*
Ein Politiker mit viel
Selbstkritik.
(Einsender
Peter Stiegnitz, Wien 7)

Wenn »Burgenlands
Wirtschaft« mit kessem
Titel versucht, »die Sau
rauszulassen«, sollte sie
dennoch auf den Tier¬
schutz achten und das
Schweinewerfen unter¬
lassen.
(Einsender Wolfgang
Schwarz, Strasshof)

»Zur Kondomverord¬
nung sagte die Familienmi¬
nisterin
(damals
noch
Rauch-Kallat), sie werde die
Sache jetzt persönlich in die
Hand nehmen, damit das
ewige Hin und Her ein
Ende habe.«
(»profil«, zitiert im
Villacher Fasching)

»Sparpaket tritt vor al¬
lem sozial Schwache« (Ti¬
tel)
(»ÖGB-Nachrichtendienst«)
•k
Ob da wohl das Unter¬
bewußtsein zugeschla¬
gen hat?
(Einsenderin Elfriede
Frank, Wien 4)
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SEnquete »Gewalt macht krank«:
Sexuelle Belästigung meist
Chefsache
Sexuelle Belästiger haben keine ausgeprägten Merkmale, außer
daß sie meist Vorgesetzte sind.
Im Film »Enthüllung« be¬
grapscht eine Frau — in Wirk¬
lichkeit ist es jedoch anders.
Bei einer Enquete des Vereins
»Promethea — Beratungszen¬
trum für sexuell mißbrauchte
und vergewaltigte Frauen«
und der ÖGB-Frauen zum
Thema »Sexuelle Gewalt am
Arbeitsplatz« betonte Gleichbehandlungsanwältin Dr. In¬
grid Nikolay-Leitner, die ge¬
fährlichste Situation trete auf,
wenn ein Mann der Vorge¬
setzte mehrerer Frauen ist.
Diese Konstellation sei noch
dazu sehr häufig anzutreffen.
Wenn sich eine betroffene
Arbeitnehmerin über sexuelle
Belästigung beschwert, habe
dies fast immer einen Arbeits¬
platzverlust zur Folge.
Wenn ein Mann einmal
mit Belästigerpraktiken be¬
gonnen habe, betreibe er sie
immer wieder: »Er hört nicht
von selbst auf«, betonte die
Gleichbehandlungsanwältin.
Besonders problematisch
sei auch die »SekretärinnenChef-Situation«. Hier falle es
der Frau nicht leicht, sich ab¬
zugrenzen. Als Beispiel nann¬
te Nikolay-Leitner, daß Se¬
kretärinnen häufig zu »fast
privaten Dienstleistungen« wie etwa dem Besorgen von
Blumen für den Geburtstag
der Ehefrau — und damit
»näher« - herangezogen wür¬
den.
Konfliktreich sei weiters
die Situation von Frauen in
nichttraditionellen Berufen.
Hier »greifen« nicht nur Vor¬
gesetzte »ein«, sondern auch
Kollegen. Im technischen Be¬
reich etwa würden von männ¬
lichen Kollegen obszöne Wit¬
ze erzählt - mit dem Zweck,
die Kollegin schlicht und ein¬
fach zu vertreiben. Behinderte
Frauen oder ausländische Ar¬
beitnehmerinnen seien außer¬
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dem auch mit schweren kör¬
perlichen Attacken konfron¬
tiert.
81 Prozent wurden
bereits belästigt
Eine Studie des Bundesmi¬
nisteriums für Arbeit und So¬
ziales sagt aus, daß in Öster¬
reich 81 Prozent der berufs¬
tätigen Frauen gegen ihren
Willen ein oder mehrere Male
sexuelle Annäherungen von
Männern am Arbeitsplatz er¬
dulden mußten.
Um gegen das Problem der
sexuellen Belästigung vorzu¬
gehen, sei Bewußtseinsarbeit
wichtig: »Damit kann tatsäch¬
lich etwas bewirkt werden«,
unterstrich Nikolay-Leitner.
Weiters müßten mehr An¬
laufstellen für betroffene
Frauen eingerichtet werden.
Mag. Gabriele Mörth vom
Verein Promethea erklärte,
ein Belästiger wolle Macht de¬
monstrieren: »Er zeigt, wer
der Herr im Haus ist.« Lang¬
fristig würde sexuelle Belästi¬
gung betroffene Frauen krank
machen. Dazu Dr. Christa
Sedlatschek, Arbeitsmedizine¬
rin im Zentralarbeitsinspektorat des Sozialministeriums:
»In der ersten Phase dieser ex¬
tremen Streßsituation kommt
es zu einer Abwehrreaktion,
der eine Widerstandsreaktion
folgt: Es wird versucht, das
Gleichgewicht wieder herzu¬
stellen, um mit dieser Situati¬
on leben zu können. Wenn
der Streß zu lange einwirkt,
kommt es zu irreversiblen
Schäden.«
Konkret wären Frauen, die
sexuelle Übergriffe erdulden
mußten, von Scham- und
Schuldgefühlen beherrscht
und litten unter einem extrem
schwankenden Selbstwertge¬
fühl, Selbstmordneigungen

Frauen, die sexuelle Übergriffe erdulden mußten, werden von
Scham- und Schuldgefühlen beherrscht...
und einem problematischen
Verhältnis zum eigenen Kör¬
per, berichtete Univ.-Doz.
Dr. Marianne SpringerKremser, Leiterin der »Uni¬
versitätsklinik für Tiefenpsy¬
chologie und Psychotherapie
und Psychosomatik in der
Frauenheilkunde« in Wien
über Ergebnisse einer Unter¬
suchung an ihrer Klinik.
Resümee von Gabriele
Mörth: Es sei notwendig, daß
die Gesellschaft das Problem
anerkennt und Schaden wie¬
der gutmacht.
Seminare
Wissen ist Macht. Und mit
dieser Macht können sexuel¬
len Belästigern »die Hände ge¬
bunden werden«. In diesem
Sinn bieten die ÖGB-Frauen
Seminare zum Thema »Gegen
sexuelle Belästigung am Ar¬
beitsplatz«, informierte - in
Vertretung
von
ÖGBFrauenvorsitzender Irmgard
Schmidleithner-Mag. Ulrike
Rebhandl von der ÖGBFrauenabteilung auf der En¬
quete. Vom ÖGB wird ein
Schulungskonzept entwickelt,
das in der gewerkschaftlichen
Bildungsarbeit einsetzbar ist.
Zielsetzung ist die präventive
Verhinderung von sexueller
Belästigung im betrieblichen
Alltag.

Rebhandl: »Durch die
schrittweise Enttabuisierung
bringen Frauen immer häufi¬
ger den Mut auf, sich zur
Wehr zu setzen. Sie wenden
sich auch verstärkt mit Anfra¬
gen wegen möglicher Vor¬
gangsweisen an uns.«

NEIN BLEIBT NEIN!
Gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz

Fr<Hi«nt*bU>Hu»g
ctm, ÖGB
PrauwwuntfMwMMMbng
das
Bund«ami»ii*l«riu»w
Hu Aihoit
ui*l ScrUtlcB
Die ÖGB-Frauen haben
auch die Broschüre »Nein
bleibt nein! Gegen sexuelle
Belästigung am Arbeitsplatz«
herausgebracht. Sie ist in den
Frauenreferaten der Gewerk¬
schaften, den ÖGB-Landesexekutiven und in der ÖGBFrauenabteilung,
Hohen¬
staufengasse 10—12, 1010
Wien (Telefon 534 44/252
Dw.) kostenlos zu beziehen.
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FRAUENARBEIT

Hürden für finanzielle Unabhängigkeit:

Die neue

»Frauensachen« im

Sicherheitsvertrauensperson

Wohlfahrtsstaat

Das neue »Arbeitnehmerinnenschutzgesetz« bringt höhere

Kinder betreuen und ältere Menschen pflegen ist immer noch

Standards, mehr Sicherheit und besseren Gesundheitsschutz.

»Frauensache«.
schaftstheorie und -politik der
Wirtschaftsuniversität Wien.
Auf viele gesellschaftliche
Veränderungen der vergange¬
nen Jahrzehnte habe der
Wohlfahrtsstaat nicht rea¬
giert, wie etwa den Anstieg der
Zahl alleinerziehender Mütter
oder den demographisch be¬
dingten Anstieg der Nachfra¬
ge an Altenbetreuungseinrich¬
tungen.
Die Altenpflege werde »entgegen der landläufigen
Meinung, alte Menschen
werden heute großteils in
Heime abgeschoben« - in
Osterreich zu mehr als 70
Prozent zu Hause von der
Familie, von Verwandten
oder Freunden geleistet, so
Holzmann.
Auch Ingrid Mairhuber
vom Institut für Staats- und
Politikwissenschaften
der
Universität Wien verlangte,
daß Männer in der gesamten
Versorgungsund
Pflegearbeit die glei¬
Zu 70 Prozent erfolgt die Altenchen Pflichten wie
pflege immer noch zu Hause, ob¬
Frauen übertragen be¬
wohl allgemein geglaubt wird, alte
kommen sollten, Frau¬
Menschen würden heute großteils
en dagegen gleiche
in Heime abgeschoben
Rechte auf dem Ar¬
beitsmarkt und im Sy¬
stem der sozialen Si¬
cherheit. Durch den
Ausbau sozialer Dien¬
ste solle »Familienpfle¬
ge entideologisiert und
entmystifiziert« wer¬
den.
N!
Weiters sprach sich
Mairhuber für einen
flächendeckenden
Ausbau von Kinderbe¬
treuungseinrichtungen
und
flankierenden
Maßnahmen zur »so¬
zialen Vaterschaft« aus:
Väter sollten künftig
gesetzlich dazu ver¬
Sr EiSpflichtet werden, die
,
Hälfte der Karenzzeit
zu übernehmen.

Die Pflege- und Betreu¬
ungsarbeit sollte künftig ge¬
rechter »unter den Ge¬
schlechtern« aufgeteilt wer¬
den, forderte Frauenministe¬
rin Johanna Dohnal bei einer
Tagung zum Thema »Die
Krise des Wohlfahrtsstaates:
ein Frauenproblem?« in
Wien. In unserer Gesellschaft
seien fast ausschließlich Frau¬
en für die Betreuung von Kin¬
dern und alten Menschen zu¬
ständig.
Diese Arbeit würde meist
unentgeltlich sowie ohne
sozial- und pensionsrecht¬
liche Absicherung geleistet.
Dies verhindere, daß Frauen
durch eigene Erwerbstätig¬
keit finanziell unabhängig
werden.
Österreichs Konzeption
des Wohlfahrtsstaates setze
»noch immer traditionelle Fa¬
milienstrukturen« voraus, kri¬
tisierte Andrea Holzmann
vom Institut für Volkswirt-

Vor allem gilt der Grundsatz: Der neue betriebliche Arbeitneh¬
merschutz muß aktiv und von Arbeitgebern und Arbeitnehmern
gemeinsam umgesetzt werden. In Arbeitsstätten ab 10 Be¬
schäftigte sollen Sicherheitsvertrauenspersonen (SVP) auf die
Umsetzung des neuen Arbeitnehmerschutzes hinwirken.
Die neue Sicherheitsver¬
trauensperson (SVP) unter¬
scheidet sich grundsätzlich
von der bisher tätig gewese¬
nen Sicherheitsvertrauensper¬
son. Sie wurde nun als »Ar¬
beitnehmervertreter mit be¬
sonderer Funktion auf dem
Gebiet der Sicherheit und des
Gesundheitsschutzes« konzi¬
piert. Demnach erhält die
SVP wesentlich mehr Rechte
als bisher.
Aufgaben

(zum Beispiel Arbeitsstoffe,
Lärm), allfällige Überschrei¬
tungen von Grenzwerten,
die erstellten Sicherheits¬
und Gesundheitsschutzdo¬
kumente einschließlich der
darin enthaltenen Maßnah¬
men und die Aufweichungen
über Arbeitsunfälle von der
Informationspflicht erfaßt.
Ebenso ist die SVP von der
beabsichtigten
Bestellung
oder Abberufung der Sicher¬
heitsfachkraft und des Ar¬
beitsmediziners zu informie¬
ren.
Zu den Aufgaben der
SVP gehört gleichfalls die
Information, die Beratung
und die Unterstützung der
Belegschaftsorgane hinsicht¬
lich aller Fragen im Zusam¬
menhang mit der Sicher¬
heit und des Gesundheits¬
schutzes. Erfolgreicher be¬
trieblicher
Arbeitnehmer¬
schutz
hängt
erheblich

Neu im Arbeitnehmer¬
innenschutzgesetz sind die
Mitwirkungsrechte der SVP.
Die SVP ist berechtigt, in
allen Fragen der Sicherheit
und des Gesundheitsschutzes
beim Arbeitgeber sowie bei
den dafür zuständigen Stel¬
len, beispielsweise bei der
Sicherheitsfachkraft
oder
beim Arbeitsmediziner oder
bei der Arbeits¬
inspektion, die not¬
T
N
wendigen Maßnah¬
men zu verlangen,
3•
Vorschläge für die
Verbesserung
der
u %
Arbeitsbedingungen
8
zu machen und
fcü
die Beseitigung von
Mängeln zu verlan¬
I
gen.
W
Voraussetzung für
z
die Ausübung der
H
Mitwirkungsrechte
w
CQ
ist der Zugang zu
Informationen. Des¬
<
wegen ist der Ar¬
beitgeber verpflich¬
tet, die SVP jeder¬
zeit und umfassend
zu informieren. Bei¬
spielsweise sind jeg¬
&
liche Meßergebnisse
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von dieser Zusammenarbeit
ab.
Eine weitere wichtige Auf¬
gabe besteht darin, die Arbeit¬
nehmer zum sicherheitsge¬
rechten Verhalten zu moti¬
vieren, was dann besser funk¬
tioniert, wenn die SVP stets
Vorbild ist. Stellt die SVP
Mängel fest, ist der Arbeitge¬
ber beziehungsweise die Si¬
cherheitsfachkraft und der
Betriebsrat unverzüglich zu
informieren.
In Erfüllung ihrer umfang¬
reichen Aufgaben sind die
SVP weisungsfrei. Durch eine
Novellierung des Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz
(§ 9) ist sichergestellt, daß die
SVP wegen der Ausübung ih¬
rer Tätigkeit weder hinsicht¬
lich des Entgelts, der Auf¬
stiegsmöglichkeiten oder der
Versetzung
benachteiligt
noch gekündigt oder entlas¬
sen werden dürfen.
Beteiligungsrechte
Sind keine Belegschaftsor¬
gane errichtet, ist der Arbeit¬
geber darüber hinaus ver¬
pflichtet, die SVP in Angele¬
genheiten des Arbeitnehmer¬
schutzes zu beteiligen. Diese
Beteiligungspflicht umfaßt
die Auswahl der notwendigen
persönlichen
Schutzausrü¬
stungen für alle Arbeitneh¬
mer; weiters die Mitwirkung
an der Ermittlung und Bewer¬
tung der Gefahren und der
sich daraus ergebenden Festle¬
gung von Schutzmaßnahmen
sowie die Planung und Orga¬
nisation der Unterweisung.
Bei der Planung und Ein¬
fuhrung neuer Technologien
ist die SVP zu den Auswir¬
kungen im Zusammenhang
mit der Auswahl der Arbeits¬
mittel und der Arbeitsstoffe,
der Gestaltung der Arbeitsbe¬
dingungen und den Einwir¬
kungen der Umwelt auf die
Arbeitsplätze für die Sicher¬
heit und Gesundheit der Ar¬
beitnehmer zu hören.
Der Bestellvorgang
Die Bestellung von SVP
schränkt die Verantwortlich¬
keit des Arbeitgebers im Be¬
reich des Arbeitnehmer-

20

tirhehWirtschaft

4/95

r

'i

Interesse der zu vertretenden
Arbeitnehmer nur dann erfül¬
len, wenn sie über das not¬
wendige Wissen auf dem Ge¬
biet der Sicherheit und des
Gesundheitsschutzes verfü¬
gen. Nach dem Arbeitneh¬
merinnenschutzgesetz müs¬
sen die SVP entweder schon
bei ihrer Bestellung über die
fachlichen und persönlichen
Voraussetzungen
verfügen
oder, wenn dies nicht der Fall
ist, hat der Arbeitgeber die
Verpflichtung, der SVP Gele¬
genheit zum Erwerb und auch
zur Erweiterung von einschlä¬
gigen Kenntnissen in Angele¬
genheiten des Arbeitnehmer¬
schutzes zu geben. Für die
Aus- und Weiterbildung be¬
steht übrigens Entgeltfortzah¬
lungspflicht.
Ausblick

Laut neuem »Arbeitnehmerinnenschutzgesetz« erhält die »neue«
Sicherheitsvertrauensperson (SVP) wesentlich mehr Rechte als
bisher
schutzes in keiner Weise ein.
Für jede Arbeitsstätte ab 10
Beschäftigte muß eine SVP
bestellt sein. Der Arbeitgeber
hat die Zustimmung der Be¬
legschaftsorgane einzuholen.
Wegen dieses Vetorechtes
übertragen Arbeitgeber in vie¬
len Fällen ihr Vorschlagsrecht
an die Belegschaftsorgane.
Wo keine Belegschaftsor¬
gane errichtet sind, müssen
alle Arbeitnehmer über die be¬
absichtigte Bestellung vom
Arbeitgeber informiert wer¬
den. Sollte innerhalb einer
Frist von 4 Wochen minde¬
stens ein Drittel der Arbeit¬
nehmer Einspruch gegen den
Vorschlag erheben, muß ein
anderer Arbeitnehmer als SVP
vorgeschlagen werden. Die

bestellte SVP muß dann dem
Arbeitsinspektorat gemeldet
werden, die diese Meldung an
die Arbeiterkammern weiter¬
zuleiten hat.
Die Funktionsperiode der
SVP dauert vier Jahre. Eine
vorzeitige Abberufung ist je¬
derzeit möglich. Sie darf aber
nur auf Verlangen des Be¬
triebsrates erfolgen. Wenn
keine Belegschaftsorgane er¬
richtet sind, darf die SVP nur
abberufen werden, wenn dies
von mindestens einem Drittel
der Beschäftigten verlangt
wird.
Fachwissen erwerben
SVP können ihre verant¬
wortungsvolle Funktion im

Die neue SVP hat eine
Schlüsselfunktion bei der in¬
nerbetrieblichen Umsetzung
der neuen Arbeitnehmer¬
schutzvorschriften. Vor allem
in Arbeitsstätten ohne Be¬
legschaftsorgane ist die SVP
als gesetzlich verankerte be¬
triebliche
Interessenvertre¬
tung — allerdings klar be¬
grenzt auf dem Bereich
Arbeitnehmerschutz - eine
wichtige Kontaktperson für
Gewerkschaft und Arbeiter¬
kammer,
die
geeignete
Seminarangebote mit ein¬
heitlich hohen Qualitätstan¬
dards
anbieten werden.
Dabei wird auf eine bran¬
chenspezifische Ausrichtung
Bedacht genommen. Arbei¬
terkammern und Gewerk¬
schaften werden in Zusam¬
menarbeit mit der AUVA
bemüht sein, den SVP das
notwendige Fachwissen zu
vermitteln, damit diese ihre
verantwortungsvolle Tätig¬
keit im Interesse der Arbeit¬
nehmer ausüben können.
Nicht zuletzt werden durch
Verbesserungen im Arbeit¬
nehmerschutz auch die betriebs- und volkswirtschaftli¬
chen Kosten von Arbeitsun¬
fällen, Berufskrankheiten und
arbeitsbedingten Erkrankun¬
gen reduziert.
Alexander Heider

ARBEITSSCHUTZ

Die Arbeitsinspektion
steht auf dem Spiel
Einige Unternehmer sehen sich mit tatkräftiger Unterstützung
ihrer Interessenvertreter als Feindbild der Arbeitsinspektion.
Damit wird offenkundig, daß die »schwarzen Schafe« entgegen
anders lautenden Behauptungen sehr wohl Rückhalt finden.
Die im Interesse der Ge¬
sundheit der Arbeitnehmer
und angesichts der Personal¬
knappheit geradezu aufop¬
fernd tätigen Arbeitsinspektionsorgane werden anhand
von Einzelfällen geradezu fa¬
natisch bekämpft und verun¬
glimpft. Auch die Arbeiter¬
kammer bleibt nicht ausge¬
nommen und ihre Mitarbei¬
ter werden als »Spürhunde«
bezeichnet.
Zielrichtung der unsachli¬
chen Kritik ist: ein neues
Arbeitsinspektionsgesetz muß
her. Es soll ein Gesetz sein, das
dem Unternehmer alle Rechte
einräumt und den Arbeitsin¬
spektoren nahezu alle Rechte
nimmt.
Knapp zwei Jahre alt ist
das neue Arbeitsinspektions¬
gesetz und vieles an diesem
als »neu« bezeichneten Gesetz
ist gar nicht neu, sondern
»ein alter Hut« in neuer
Formulierung. Anlaß für die
Neuregelung der Befugnisse
der Arbeitsinspektion war
das EWR-Abkommen, mit
dem sich Osterreich zur
Umsetzung der EU-Richt¬
linien verpflichtet hat. Das
was nun von Unternehmersei¬
te gefordert wird, wider¬
spricht nicht nur den EURichtlinien, sondern käme ei¬
nem Freibrief für alle jene
gleich, denen der Arbeitneh¬
merschutz egal ist.
Kontrollen nur mit
Voranmeldung?
Allen Ernstes wird ver¬
langt, daß Kontrollen - von
besonderen Fällen abgesehen,
in einer angemessenen Frist
anzumelden sind. Darüber
hinaus sollen sie mit den be¬
rechtigten Interessen des Un¬
ternehmers abgestimmt wer¬
den.

Im Klartext hieße das, daß
die Arbeitsinspektion nur
noch dann kontrollieren
darf, wenn dies dem Unter¬
nehmer genehm ist. Ange¬
meldete Kontrollen verdie¬
nen natürlich nicht mehr die
Bezeichnung
»Kontrolle«,
sondern wären als Besuche
einzustufen. Sie haben dann
den gleichen Wert, wie man
einem Kassier die Prüfung
der Kassa vorankündigt. Sie
sind genauso wertvoll, wie
man einen Autoraser auf¬
hält und ihn darauf auf¬
merksam macht, daß in
einiger Entfernung eine
Geschwindigkeitskontrolle
durch die Exekutive durchge¬
führt wird.
Mitwirkung
der Arbeiterkammer
in Gefahr
Die Dreistigkeit kennt kei¬
ne Grenzen. Allen Ernstes
wird verlangt, daß nur das
Arbeitsinspektorat Betriebs¬
kontrollen durchfuhren darf.
Das Begleitungsrecht der
Arbeiterkammer soll beseitigt
werden, »weil die Kontrolle
des Staates durch eine Interes¬
senvertretung
kontrolliert
wird«.
Dazu ist generell festzu¬
stellen, daß den Arbeiter¬
kammern seit jeher das Recht
zusteht, bei den zuständigen
Arbeitsinspektoraten
Be¬
triebskontrollen zu beantra¬
gen und daran teilzuneh¬
men. Die Arbeiterkammern
in Österreich machen von
diesem Recht dann Ge¬
brauch, wenn ihnen Miß¬
stände auf dem Gebiet des
Arbeitnehmerschutzes
zur
Kenntnis gebracht werden.
Die gemeinsamen Begehun¬
gen von Betrieben sind nicht
als Kontrolle der Tätigkeit

Arbeitsplatzun¬
tersuchungen
informiert wer¬
den
müssen.
Wenn beispiels¬
weise gesund¬
heitsgefährden¬
de Schadstoffe
in einer bedrohlichen
Konzentration
gemessen wer¬
den, soll der
Betriebsrat
3
nicht davon erfahren,
denn
dann kann er
Die Unternehmer möchten nur noch ange¬
auch nicht »un¬
meldete »Kontrollen« der Arbeitsinspektion angenehm« wer¬
den.
Alles in allem würden die
der Arbeitsinspektionsorgane
Änderungen des Arbeitskonzipiert und werden so
inspektionsrechtes - wenn
auch nicht verstanden, son¬
es nach den Vorstellungen
dern dienen dazu, den
der Arbeitgeber geht konkreten Hinweisen über
nichts anderes bedeuten als
Mängel im Zusammenwir¬
die Schwächung der Wirk¬
ken mit der Behörde nach¬
samkeit der Arbeitsinspek¬
zugehen.
tion bis zur Bedeutungslo¬
Es ist wohl einmalig in der
sigkeit. Mit »geschoren«
Zweiten Republik, daß der
sollen auch gleich Betriebsräte
gesetzlichen Interessenvertre¬
und Arbeiterkammern wer¬
tung der Arbeitnehmer Ver¬
den.
tretungsrechte streitig ge¬
Jetzt ist - wie es so
macht werden.
schön heißt - Handlungs¬
bedarf gegeben. Wenn der¬
Rechte des Betriebs¬
artige geradezu unsinnige
rates in Gefahr
Anliegen Wirklichkeit wer¬
den, dann kann man die
Auch den Betriebsräten
behördliche Kontrolle des
wollen die eifrigen »Refor¬
Arbeitnehmerschutzes
mer« an den Kragen. Das
schlicht und einfach verges¬
Recht, daß der Betriebsrat
sen.
Dann haben die
beispielsweise eine Kopie
schwarzen Schafe das erreicht,
der Anzeige der Arbeitsin¬
was sie wollen, nämlich
spektionsorgane zu erhalten
den Freibrief dafür, daß
hat, soll beseitigt werden.
sie sich der lästigen Pflicht
Erst die Strafbehörde, und
zum Schutz der Arbeitneh¬
zwar gleichzeitig mit der
mer entledigen können.
Strafverfügung oder mit
Die Angriffe aufdie Rechte
der Einleitung des ordent¬
der Betriebsräte, auf die
lichen Verfahrens soll den
Rechte der Arbeiterkammern
Betriebsrat informieren. Daß
und auf die Rechte der Ar¬
solcherart Mitwirkungsrech¬
beitsinspektion müssen mit
te der Betriebsräte, denen
allen zu Gebote stehenden
gerade bei der Abstellung
Mitteln abgewehrt werden.
gesetzwidriger Zustände be¬
Letztlich ist auch die Frage zu
sondere
Bedeutung
zu¬
stellen, ob angesichts derartig
kommt, beseitigt werden,
unverfrorener
Anderungsstört die Arbeitgeber herzlich
wünsche von Seiten der Ar¬
wenig.
beitgeber mit dem Wort »So¬
Auch sollen Betriebsräte
zialpartnerschaft« nicht spar¬
nach den »Traumvorstellun¬
samer umgegangen werden
gen« mancher Arbeitgeber
soll.
nicht mehr über die Ergeb¬
Hans Schramhauser
nisse von durchgeführten
I
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Selbst¬

verstümmelung

Zum Kampf
um die Erhaltung der Arbeiterkammern

Für die Redaktion ist dieser
Beitrag einer jener Fälle, wo
wir ausdrücklich auf das
Impressum (auf Seite 2) verwei¬
sen. Dort heißt es, daß die in
dieser Zeitschrift wieder¬
gegebenen Artikel nicht not¬
wendigerweise der Meinung der
Redaktion und der Herausgeber
entsprechen. So glauben wir
zum Beispiel nicht, daß es
möglich wäre, alle Mitglieder
anzurufen und sie über die
Aufgaben der AK aufzuklären.
Trotzdem halten wir diesen
Artikel für einen wichtigen
Diskussionsbeitrag zur
Problematik und zur öffent¬
lichen Diskussion um die
Arbeiterkammern, den wir
unseren Lesern nicht vorent¬
halten wollen.

Von Heinz Kienzl
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Krankheiten oder widrige Umstände
können einen Menschen dazu brin¬
gen, sich selbst körperliche Schäden zu¬
zufügen. Er rennt mit dem Kopf gegen
die Wand oder schneidet sich ein Ohr ab
wie der arme van Gogh. Widrige Um¬
stände können dazu führen, daß sich
auch eine Gesellschaft mehr oder weni¬
ger schädigt. So kann eine Zunahme der
Verbrechen dazu führen, daß eine Ein¬
schränkung der staatsbürgerlichen Frei¬
heiten verlangt wird oder man bei Mas¬
senarbeitslosigkeit den Parlamentaris¬
mus zum Teufel wünscht. Ersteres
gleicht wohl der individuellen Selbstver¬
stümmelung, letzteres dem Selbstmord
- der extremsten Selbstbeschädigung.
Die Gesunden, Klugen und Besonne¬
nen sind gut beraten, wenn sie sowohl
den einzelnen Kranken wie auch die Ge¬
sellschaft davor bewahren, sich eine
Selbstverstümmelung zuzufügen, zum
Beispiel die Sozialpartnerschaft durch
Liquidierung der Arbeiterkammern
über Bord gehen zu lassen.
Beim Kampf um die Erhaltung der
Arbeiterkammern geht es aber nicht nur
um die Stellung der Arbeitnehmer in
unserer Gesellschaft, sondern darüber
hinaus um die Erhaltung unserer plura¬
listischen Gesellschaft. Diese pluralisti¬
sche Gesellschaft mit ihren vielfältigen
Interessenvertretungen, mit dem Inter¬
essenausgleich und der friedlichen Kon¬
fliktlösung hat in den 50 Jahren des Be¬
stehens der Republik Österreich zu einer
außerordentlich stabilen politischen, so¬
zialen und gesellschaftlichen Ordnung
geführt.
Der österreichische Neokorporatismus, das Zusammenwirken von Interes-

V~-'T"

senvertretungen der Dienstnehmer und
der selbständig Erwerbstätigen mit den
sozialpartnerschaftlichen Institutionen,
wie zum Beispiel dem Beirat für Wirt¬
schafte- und Sozialfragen, hat sich im in¬
ternationalen Vergleich als überlegenes
System gegenüber anderen Systemen
der Konfliktaustragung, wie wir sie in
Italien, in England, in den USA, ja selbst
in der Bundesrepublik Deutschland fin¬
den, erwiesen. In der BRD war die kon¬
zertierte Aktion, von Wirtschaftsmini¬
ster Schiller eingeführt, nur ein kurzlebi¬
ges Experiment. In Österreich funktio¬
niert sie eigentlich, mit mancherlei Stärke- und mancherlei Schwächeperioden,
schon seit Beginn des Wiederaufbaus.
Gegen den Neokorporatismus
Die Angriffe auf den Neokorporatis¬
mus, auf die Sozialpartnerschaft, auf die
angebliche Nebenregierung sind keines¬
wegs eine Neuerscheinung. Schon Adolf
Schärf hat sie als eine Neuauflage des
Ständestaates mißtrauisch betrachtet.
Man sollte daher auch die aktuellen An¬
griffe nicht dramatisieren und glauben,
daß wir nach dem Beitritt zur Europäi¬
schen Union alles über Bord werfen und
womöglich auch noch die Schiffe ver¬
senken sollten.
Nun haben sich die Arbeiterkammer¬
wahlen 1989 und 1994 durch eine rela-

SOZIALPARTNERSCHAFT

heute appelliert man an den Souverän.
Mit Volksabstimmungen, Volksbefra¬
gungen und Bürgerinitiativen sollen ja
heute alle Probleme gelöst werden, vor
allem solche, die sich für direktdemo¬
kratische Entscheidungen ganz und gar
nicht eignen.
i

m

m
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tiv geringe Wahlbeteiligung negativ aus¬
gezeichnet. In Kreisen der Mitglied¬
schaft, aber auch der politischen Funk¬
tionäre haben Bezüge einzelner Funk¬
tionäre der Arbeiterkammern einen
Sturm im Wasserglas ausgelöst. Ein
Kammerdirektor der steirischen Arbei¬
terkammer wird als Sündenbock in die
Wüste gejagt, und der Präsident der
Bundesarbeitskammer wurde veranlaßt,
seine »Kandidatur zur Wiederwahl
zurückzuziehen«. Am Rande sei be¬
merkt, daß man kaum einen Österrei¬
cher finden wird, dem nicht andere
Österreicher Privilegien vorhalten und
Einkommensteile mißgönnen. Das gilt
sowohl für Bezieher von Arbeitslosen¬
geld, die sich etwas dazuverdienen, als
auch für die Bezieher von Pensionen, die
daneben eine Witwen- oder gar Witwer¬
pension beziehen. Ja auch den Gastar¬
beitern, jenen Arbeitnehmern, die in
unserer Gesellschaft die Dreckarbeit
machen, mißgönnt man Familienbeihil¬
fen wegen ungewöhnlichen Kinder¬
reichtums.
Nun stehen wir vor der Frage, wie es
mit den Kammern weitergehen soll.
Kann auf die Pflichtmitgliedschaft ver¬
zichtet werden? Wird die Sozialpartner¬
schaft ohne Kammern weiter funktio¬
nieren? Wie können diese Probleme
gelöst werden? Kreisky hätte natur¬
gemäß eine Kommission eingesetzt,

Verrückte Idee?
Für die Lösung des Problems Pflicht¬
mitgliedschaft bei den Kammern wurde
nun als erste und verrückteste Idee die
einer Urabstimmung in die Welt gesetzt.
Urabstimmungen finden bekanntlich
statt, wenn Arbeitnehmer über einen
Streik entscheiden sollen. Jeder Arbeit¬
nehmer weiß dann, daß er über ein Risi¬
ko, das er auch auf sich nehmen muß,
abstimmt, denn ein Streik kann dane¬
bengehen. Ein Streik bringt auf jeden
Fall kurzfristig Einkommensverluste,
beim Streik muß man selber mitwirken,
und ein Streik bringt auch Konflikte mit
dem Arbeitgeber.
Noch größerer Unsinn?
Der zweiter Vorschlag, eine Volksab¬
stimmung zu veranstalten, ist womög¬
lich ein noch größerer Unsinn, denn wie
soll eine solche Volksabstimmung vor
sich gehen? Dürfen dann die Arbeitneh¬
mer darüber abstimmen, ob die Arbeit¬
geber eine eigene Interessenvertretung
haben dürfen, und vice versa die Arbeit¬
geber, ob die Arbeiter und Angestellten
Arbeiterkammern haben dürfen? Oder
sollen dann alle in eigenen Wahllokalen
und mit eigenen Stimmzetteln nur über
ihre Kammern abstimmen dürfen? Und
wie ist das mit den Hausfrauen, den
Pensionisten, dürfen die mitmachen
oder dürfen die nicht mitmachen? Wie
ist es mit den Beamten, dürfen die über
die Arbeiterkammer abstimmen oder
nicht? Kurz und gut, die ganze Übung
kann nur in einem totalen Durcheinan¬
der enden. Dann gibt es aber auch den
Vorschlag, nur Mitglieder über die Mit¬
gliedschaft abstimmen zu lassen. Viele
werden glauben, daß sie sich das Geld
ersparen können, und sie wissen eigent¬
lich gar nicht, worüber sie darüber hin¬
aus noch entscheiden. Vielleicht sagt
sich der Abstimmende: »Es wird immer
genug Dumme geben, die den Mit¬
gliedsbeitrag zahlen, so bleiben die
Kammern und die Sozialpartnerschaft
erhalten, und ich kann mir den Beitrag
ersparen.«

Hier liegt nun das wirklich interes¬
sante Problem: Bei der repräsentativen
Demokratie wählt der österreichische
Wähler einen Abgeordenten, meist
wählt er in Wirklichkeit eine Partei,
über deren Ziele, Absichten und Spit¬
zenfunktionäre er sich eine Meinung ge¬
bildet hat, und vertraut darauf, daß der
Abgeordnete in den nächsten vier Jahren
seine Arbeit tun wird. Und nach diesen
vier Jahren kann man entscheiden, ob
man dieselbe Partei und damit densel¬
ben Abgeordenten wieder wählen
möchte. Wenn es aber darum geht, ob
die Pflichtmitgliedschaft der Ärbeiterkammer abgeschafft werden soll, weiß
dann der Wähler, was er mit der Ableh¬
nung bewirkt? Sind ihm die Konsequen¬
zen seines Tuns klar? Weiß er, daß damit
die Sozialpartnerschaft höchstwahr¬
scheinlich liquidiert wird? Weiß er, daß
die Gewerkschaftsbewegung eine ent¬
scheidende personelle, aber auch finan¬
zielle und fachliche Unterstützung ver¬
lieren wird, daß er dann keine Möglich¬
keiten haben wird, sich in arbeits- und
sozialrechtlichen Fragen beraten zu las¬
sen, daß die Konsumentenpolitik liqui¬
diert wird und daß dann auch die gesetz¬
geberische Arbeit allein in den Händen
der Parlamentarier liegen wird? Weiß er
auch, daß er damit der pluralistischen
Gesellschaftsordnung Österreichs einen
tödlichen Schlag versetzt? Weiß er über¬
haupt, was die Arbeiterkammer ist, wel¬
che Aufgaben sie hat, welchen Nutzen
sie bringt? Um ihren Mitgliedern die Be¬
deutung der Arbeiterkammer für die So¬
zialpartnerschaft zum Bewußtsein zu
bringen, genügen Postwurfsendungen,
die meist ungelesen weggeworfen wer¬
den, sicherlich nicht. Man müßte sich
neue Instrumente der Aufklärung einfal¬
len lassen, zum Beispiel alle Mitglieder
anrufen und sie über die Aufgaben der
Arbeiterkammer aufklären. Man müßte
Sendezeiten im Fernsehen ankaufen und
in den besten Sendezeiten gut gemachte
Sendungen gestalten. Unter einer Vier¬
telmilliarde Schilling läßt sich das aller¬
dings nicht machen.
Meinungsumfragen - ein Weg?
Nun gibt es natürlich im Zeitalter des
Computers, des Telefons, im Zeitalter
der Informationsgesellschaft Methoden,
den Wählerwillen ernsthaft zu erkunden
und auch die Hintergründe der Überle¬
gungen der Wähler auszuleuchten.
Selbst mit primitiven Umfragetechni-
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ken kann man herausfinden, ob jemand,
der beispielsweise gegen die Pflicht¬
mitgliedschaft bei seiner Kammer ist,
die wichtigsten Konsequenzen bedacht
hat und davon überzeugt ist, daß die
anderen Arbeitnehmer die Kammern
genausowenig brauchen wie er selbst.
Damit steht nicht mehr und nicht
weniger als die Frage der Solidarität zur
Debatte.
Die Sozialwissenschaftliche Studien¬
gesellschaft hat einen kleinen Versuch
unternommen, einige Probleme des
Kammerbereichs
zu
untersuchen.
Mehrmals wurde die Frage nach der So¬
zialpartnerschaft gestellt, also ob die
Österreicher die Sozialpartnerschaft
wollen, ob sie wissen, worum es sich da¬
bei handelt oder ob sie das System ab¬
lehnen. Es hat sich bei allen Umfragen
gezeigt, daß zwei Drittel der öster¬
reichischen Wähler die Sozialpartner¬
schaft wollen. Sie wurden aber auch ge¬
fragt, ob die Sozialpartnerschaft ihrer
Meinung nach weiterbestehen könnte,
wenn es die beiden Kammern, nämlich
die Arbeiterkammer und die Wirt¬
schaftskammer, nicht mehr gibt. Hier
glauben 47 Prozent, daß auch ohne
Kammern die Sozialpartnerschaft beste¬
hen kann, nur 38 Prozent wissen, daß es
dann ein Ende mit der Sozialpartner¬
schaft haben müßte. Akademiker und
Maturanten sind nicht besser informiert
als die übrigen Österreicher, 50 Prozent
glauben, daß es eine Sozialpartnerschaft
auch ohne Kammern geben kann, und
nur 35 Prozent sind der Meinung, daß
es ohne Kammern keine Sozialpartner¬
schaft geben wird. Bei den Arbeitern
sind 45 Prozent der Meinung, daß es
auch ohne die Kammern die Sozialpart¬
nerschaft geben wird, bei den Angestell¬
ten sind es sogar 52 Prozent.
Unwissen über
Sozialpartnerschaft
Hätte man weiter gefragt, wie die So¬
zialpartnerschaft dann funktionieren
soll, worauf sie beruhen soll, hätte man
allerlei Mißverständnisse aufgedeckt.
Vielleicht meint man, daß dann die In¬
dustriellenvereinigung und der Gewerk¬
schaftsbund, also zwei Vereinigungen
mit freier Mitgliedschaft, die Bürde auf
sich nehmen. Wissende aber müßten
einsehen, daß ohne Arbeiterkammern
der Gewerkschaftsbund außerordent¬
lich geschwächt wäre und die Industriel¬
lenvereinigung nur einen kleinen Teil
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der österreichischen Wirtschaft vertre¬
ten kann. Um es mit aller Härte und
Deutlichkeit zu sagen, diese einfache
Frage zeigt schon, welches Ausmaß an
Unwissen es unter der österreichischen
Bevölkerung hinsichtlich des sozialpart¬
nerschaftlichen Systems gibt. Man
schätzt die Sozialpartnerschaft, freut
sich, daß es wenig Streiks gibt und man
wenig Mühe mit der Erreichung eines
besseren Einkommens, mit der Verbes¬
serung der sozialen Sicherheit und mit
der Aufrechterhaltung eines erträglichen
Beschäftigungsniveaus hat, was aber da¬
hintersteckt, wissen unsere Stimmbür¬
ger sehr oft - zu oft - nicht.
Konkret zur Frage der Pflichtmit»Wäre die Aufhebung der
Pflichtmitgliedschaft das Ende
der AK?«
(in %)

Prozent für »sehr wahrscheinlich«, 27
Prozent für »eher wahrscheinlich«, 28
Prozent für »eher nicht wahrscheinlich«,
11 Prozent für »gar nicht wahrschein¬
lich« und 9 Prozent antworteten »weiß
nicht«. Während also zwei Drittel das
Ende der Arbeiterkammer sehen, falls
die Pflichtmitgliedschaft abgeschafft
wird, glauben nur 50 Prozent, daß da¬
mit auch das Ende der Sozialpartner¬
schaft gekommen sei.
Liquidation der Kammern
Daß die Folgen der Beseitigung der
Pflichtmitgliedschaft der Arbeiterkam¬
mern gewerkschaftliche Kampfmaßnah-

(in %)

»...und
wäre
das
das Ende
der Sozialpartner¬
schaft?«

36
29

27
24
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gliedschaft wurden - im Gegensatz zu
der bisher zitierten Umfrage, bei der nur
500 erwachsene Österreicher per Tele¬
fon befragt wurden - 1450 erwachsene
Österreicher persönlich befragt. Die er¬
ste einschlägige Frage lautete: »Manche
politischen Gruppen fordern eine Auf¬
hebung der Pflichtmitgliedschaft in der
Arbeiterkammer. Was, glauben Sie,
wären die Folgen?« Bei der vorgegebe¬
nen Antwortmöglichkeit »Das wäre das
Ende der Arbeiterkammer« entschieden
sich 36 Prozent für »sehr wahrschein¬
lich«, 29 Prozent für »eher wahrschein¬
lich«, 24 Prozent für »eher nicht wahr¬
scheinlich«, 6 Prozent für »gar nicht
wahrscheinlich« und 5 Prozent für
»weiß nicht«.
Die nächste Frage lautete dann:
»Würde das das Ende der Sozialpartner¬
schaft bedeuten?« Es entschieden sich 24
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men wären, glauben immerhin 26 Pro¬
zent sicher, und 32 Prozent halten es ftir
wahrscheinlich. Insgesamt zeigt sich
deutlich die Illusion, daß eigentlich gar
nichts Besonderes passieren wird, wenn
man die Kammern durch Beseitigung
der Pflichtmitgliedschaft de facto liqui¬
diert. Nur daß es für alle Arbeitnehmer
weniger Hilfe und Unterstützung geben
würde, halten 35 Prozent für sehr wahr¬
scheinlich und 24 Prozent für eher
wahrscheinlich. Also gibt es doch ein
bißchen mehr Verständnis für das Wir¬
ken der Arbeiterkammer.
Bei derselben Umfrage wurde auch
die Frage gestellt: »Ist die Zusammenar¬
beit von Regierung und Unternehmer¬
verbänden, Gewerkschaften und Kam¬
mern, die sogenannte Wirtschafts- und
Sozialpartnerschaft, im großen und
ganzen vorteilhaft, nachteilig oder we-

!
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der noch?« Und siehe da, wie schon er¬
wähnt, 68 Prozent halten die Sozialpart¬
nerschaft für vorteilhaft, nur 8 Prozent
für nachteilig, 17 Prozent halten sie für
verzichtbar. Bei den selbständig Er¬
werbstätigen sind es 32 Prozent, die die
Sozialpartnerschaft für weder nachteilig
noch vorteilhaft halten, aber immerhin
44 Prozent halten sie für vorteilhaft und
nur 17 Prozent für nachteilig. Bei den
Landwirten halten 68 Prozent die Sozi¬
alpartnerschaft für vorteilhaft - sie den¬
ken offensichtlich an ihre Kammern, die
natürlich auch ins Schußfeld geraten
müßten
nur 9 Prozent halten sie für
nachteilig, und 21 Prozent halten sie für
weder vorteilhaft noch nachteilig.

ist nicht in der Lage, anstehende Proble¬
me zu lösen, sollten dann die Sozialpart¬
ner von sich aus versuchen, diese Proble¬
me einer Lösung zuzuführen?« Hier wa¬
ren 57 Prozent der Auffassung, daß dies
tatsächlich so geschehen sollte, nur 26
Prozent waren anderer Meinung. Mit
steigendem Bildungsgrad nahm auch
der Prozentsatz jener zu, die meinten,
die Sozialpartnerschaft sollte so wie bis¬
her als Feuerwehr tätig werden. Bei
Volks- und Hauptschulabsolventen wa¬
ren es 49 Prozent bzw. 43 Prozent, die
dies für richtig hielten, bei Berufs- und
Handelsschulabsolventen 60 Prozent
und bei Akademikern 61 Prozent.
Was tun?

Vorteile in der Sozial¬
partnerschaft nach
politischen Standorten

<ö»
V
0

Eine Aufgliederung nach dem politi¬
schen Standort der Befragten zeigt, daß
die Anhängerschaft der Freiheitlichen
Partei mit nur 43 Prozent am wenigsten
Vorteile in der Sozialpartnerschaft sieht,
hingegen sind es bei den ÖVP-Anhängern rund zwei Drittel, nämlich 65 Pro¬
zent. Am meisten schätzen die Anhänger
der SPO die Sozialpartnerschaft mit 82
Prozent. Interessant ist aber, daß die Li¬
beralen, deren Führung eigentlich am
nachdrücklichsten für ein System ohne
Sozialpartnerschaft und Kammern ein¬
tritt, zu 66 Prozent die Sozialpartner¬
schaft für vorteilhaft halten.
Im Hinblick auf unser pluralistisches
System und die Stabilität unseres gesell¬
schaftlichen und politischen Systems ist
ein weiteres Ergebnis sehr bemerkens¬
wert. Die Meinungsforscher der SWS
fragten: »Angenommen, die Regierung

Aus dem bisher Gesagten ergibt sich
eine klare Antwort aufdie Frage, wie das
Problem des Erkundens des Willens und
des Wissens der Mitglieder der Kam¬
mern gelöst werden kann. Volksabstim¬
mungen und Urabstimmungen können
uns auf gar keinen Fall ausreichende In¬
formationen über den Informations¬
stand, den Willen und die Kenntnis der
Konsequenzen von bestimmten Ent¬
scheidungen geben. Es empfiehlt sich
daher, mit Hilfe demoskopischer Un¬
tersuchungen das Problem anzugehen,
Hintergründe auszuleuchten, Mißver¬
ständnisse klarzustellen und damit ei¬
ner vernünftigen Entscheidung den
Weg zu bahnen. Es mag angesichts der
Möglichkeiten, die derartige Untersu¬
chungen bieten, verwundern, daß de¬
moskopische Untersuchungen als Ge¬
heiminformation sorgfältig gehütet wer¬
den. Gegen Umfragen als Entschei¬
dungshilfe wird Mißtrauen geweckt, in¬
dem man falsche Wahlprognosen der
Demoskopen als Argument heranzieht,
obwohl es sich dabei nur um Fehlergren¬
zen von 2 bis 3 Prozent handelt.
Wir könnten sehr glücklich sein,
wenn bei sonstigen politischen Ent¬
scheidungen auch nur Fehler von 2 bis 3
Prozent passieren würden. Natürlich
wird von Gegnern der Sozialpartner¬
schaft, also von politischen Kräften, die
die Gewerkschaftsbewegung, ja die Ar¬
beiterbewegung überhaupt fundamen¬
tal schwächen wollen, angezweifelt, daß
mit demoskopischen Instrumenten ge¬
arbeitet werden kann und darf. Der
Pferdefuß dieser Gegnerschaft ist aller¬
dings leicht auszumachen, wenn man
weiß, daß auch sie wissen, daß fast 70
Prozent der Österreicher für die Sozial¬

partnerschaft sind. Und wenn man
weiß, daß es ohne Kammern keine Sozi¬
alpartnerschaft geben kann, weil es dann
eben keine Partner gibt, dann liegt
schon auf der Hand, daß die Pflichtmit¬
gliedschaft beibehalten werden muß,
und das soll nicht herauskommen. Um
es noch einmal zu sagen, alle, die die
Pflichtmitgliedschaft beseitigen und die
3. Republik ausrufen wollen, die etwas
gegen unsere pluralistische Gesellschaft
und ihre Entscheidungsträger haben,
werden sich daher auch gegen eine der¬
artige Untersuchungsmethode ausspre¬
chen. Sie werden für Volksabstimmun¬
gen sein, wo sie hoffen, durch Verwir¬
rung, durch Lügen, durch demagogi¬
schen Schmonzes wie das Herausstellen
des Bezugs eines Kammerdirektors aus
der Steiermark oder die Verteilung von
Zigarren in einem Wahlkampf auf Ko¬
sten der Arbeiterkammer durch einen
früheren Präsidenten, das ganze System
in Zweifel zu ziehen. Dann muß man
sich nicht mit den Erfolgen und den
Riesenvorteilen des Neokorporatismus
auseinandersetzen, sondern zeigt auf ei¬
nige Rostflecken auf dem so stabilen
und nützlichen Gerüst, das man am be¬
sten auf den Misthaufen der Geschichte
werfen sollte. Was folgt also als Empfeh¬
lung: Weg mit den Rostflecken, indem
man das ganze Gerüst als altes Gerümpel darstellt. Mit diesem offenkundigen
Volksbetrug sollten wir uns nicht abfin¬
den. Die Arbeiterkammern verdienen
es, nicht nur von ihren Mitgliedern, die
so viel von dieser Institution profitiert
haben, verteidigt zu werden, sondern
von allen Österreichern, denen am
Wohlergehen der Arbeitnehmer, ja der
ganzen Nation etwas liegt.
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»Allen Grund, stolz zu sein...«
Die österreichische Sozialpartner¬

IAH

schaft aus europäischer Sicht
von Johannes Schregle
Aus der vielbeachteten Rede von Prof. Schregle anläßlich der
Festveranstaltung zum Jubiläum »75 Jahre AK« bringen wir zu¬
sammenfassende Thesen, um seine Überlegungen einem größe¬
ren Publikum zugänglich zu machen. Als international bekann¬
ter Gelehrter hat sich Prof. Schregle auch mit österreichischen
Konfliktlösungsmechanismen, insbesondere im Rahmen der
Sozialpartnerschaft, beschäftigt und gilt als Experte für das
österreichische System der Arbeitsbeziehungen.
Der ausländische Beobach¬
manchmal etwas verwundert
ter gibt dem Begriff der Sozial¬
darüber, wie schnell die Öster¬
partnerschaft meist einen sehr
reicher bereit sind, das gesam¬
umfassenden Sinn: der öster¬
te System der Sozialpartner¬
reichische Weg der Arbeitsbe¬
schaft sowie der sie tragenden
ziehungen auf allen Ebenen
gesetzlichen Interessenvertre¬
der Wirtschafts- und Arbeits¬
tungen in Existenzgefahr zu
welt, vom Arbeitsplatz bis zur
sehen, wann immer jemand
gesamtstaatlichen wirtschaftseine
institutionelle
oder
und sozialpolitischen Ent¬
menschliche Schwachstelle
scheidungsfindung.
aufdeckt und dann populi¬
Es kann nicht darum gehen,
stisch überdimensioniert.
das »österreichische Modell«
»Die Arbeiterkammern,
im Ausland zu propagieren, als
die auf eine so erfolgrei¬
etwas, das andere kopieren
che Bilanz zurückblicken
oder übernehmen sollten.
können,
sind zu stark
Aber Österreich hat in Europa
und
festgewurzelt,
als
Verpflichtungen, die sich aus
daß
sie
es
nötig
hätten,
der internationalen Solidarität
sich ständig verteidigen
ergeben.
und rechtfertigen zu
»Die Österreicher haben
müssen.«
allen Grund, auf ihre So¬
Wenn Ausländer besonders
zialpartnerschaft stolz zu
nach dem Sinn von Dualismus
sein, und ich finde, daß
von Gewerkschaften und Ar¬
sie hier allzu bescheiden
beiterkammern fragen, sollte
sind.«
man in Österreich die Berech¬
» Wer erfolgreich ist und
tigung dieser Frage anerken¬
gute Erfahrungen ge¬
nen. Sie wird nirgends intensi¬
macht hat, ist ganz ein¬
ver diskutiert als in Österreich
fach verpflichtet, diese
selbst. Daß in diesem Dualis¬
Erfahrungen mit anderen
mus der ÖGB die politische
zu teilen.«
Führungsrolle spielt, bestreitet
in Österreich niemand.
Die Österreicher können die
Sozialpartnerschaft anderen
»Die Arbeiterkammern
Europäern aber nur dann ver¬
sind ein Werkzeug der
ständlich machen, wenn sie
Arbeiterbewegung.«
nicht nur die Erfolge, die Er¬
Das österreichische Kam¬
rungenschaften
unterstrei¬
mernsystem
hat tiefe Wurzeln
chen, sondern auch die Pro¬
in Staat und Gesellschaft.
bleme und Schwierigkeiten
freimütig und rückhaltlos vor
»Ein Angriff auf die Ar¬
ihnen ausbreiten.
beiterkammern ist ein
Wenn man die Dinge von
Angriff auf das Kam¬
außen betrachtet, ist man
mernsystem insgesamt.«
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Johannes Schregle

Fritz Verzetnitsch
Weder die Arbeitgeber¬
schaft noch die Arbeitnehmer¬
schaft stellen homogene Ein¬
heiten dar. Daß diese Ge¬
gensätze innerhalb der jeweili¬
gen Gesamtgruppe intern und
ohne das Gesamtgefüge er¬
schütternde Konflikte ausge¬
tragen werden, ist in hohem
Maße das Verdienst der Kam¬
mern auf beiden Seiten.
»Man muß dabei beto¬
nen, daß dieses Gesamt¬
gebäude wesentlich
durch zwei Faktoren zu¬
sammengehalten wird:
erstens, die Pflichtmit¬
gliedschaft sowohl in den
Wirtschaftskammern als
auch in den Arbeiterkam¬
mern, und zweitens, die
Konkurrenzlosigkeit des

ÖGB als Einheitsgewerk¬
schaft.«
Gegengewicht zur Pflicht¬
mitgliedschaft ist die innere
Autonomie der Kammern. De¬
mokratische Strukturen sollen
Gewähr dafür bieten, daß in
der Kammerpolitik der Wille
der Mitglieder zum Ausdruck
kommt.
In Österreich haben die
Kammern im Gesetz genau
definierte Konsultations- und
Vorschlagsrechte gegenüber
Regierung und Parlament,
während in anderen Ländern
Arbeitgeber- und Arbeitneh¬
merorganisationen sich durch
einen Lobby-Apparat, der viel
Geld kostet, Gehör und Auf¬
merksamkeit
verschaffen
müssen.

SOZIALPARTNERSCHAFT

»Man wird nie behaupten
können, daß unter einem
Lobby-System es immer
die besten Argumente
sind, die sich durchset¬
zen.«
Ein im Verhandlungsweg
erzielter Kompromiß ist bil¬
liger als eine im offenen
Kampf erzwungene Lösung,
sowohl für die unmittelbar
Beteiligten, als auch für
die
gesamte
Volkswirt¬
schaft.
»Sozialer Frieden und die
Möglichkeit, sich auf ihn
verlassen zu können, ist
ein Positivum ersten

»Als Außenstehender
möchte man wünschen,
daß etwas so Bewährtes
wie die Sozialpartner¬
schaft keine Veranlas¬
sung haben sollte, sich in
die Defensive drängen zu
lassen.«
Die Fluktuation von Zentra¬
lisierung und Dezentralisie¬
rung in den Arbeitsbeziehun¬
gen ist in vielen Ländern ein
höchst aktuelles Problem; bei¬
de Tendenzen sind in stän¬
diger gegenseitiger Bewe¬
gung.
Wie alle großen Interessen¬
organisationen in allen Län-

in die richtige Richtung. Ob
Leistungen der Arbeiterkam¬
mern auch in weiteren Berei¬
chen der Betreuung angebo¬
ten werden sollten, müßte mit
den Gewerkschaften und den
Betriebsräten
abgestimmt
werden.
Demokratisierung, größere
Transparenz, mehr Kontrolle,
Verhinderung von Macht- und
Privilegienmißbrauch
sind
Schritte, die zeigen, daß sich
die Verantwortlichen in den Ar¬
beiterkammern dieses Pro¬
blems bewußt sind. Vielleicht
könnte man die Mitglieder
auch mehr an der politischen
Willensbildung der Kammern

L
i

»Die österreichische So¬
zialpartnerschaft kommt
dem Ziel des sozialen
Dialogs wahrscheinlich
näher als das System ei¬
nes jeden anderen eu¬
ropäischen Landes.«

Sfr»

m.
Lore Hostasch
Ranges in Wirtschaft und
Gesellschaft.«
Die weitaus überwiegende
Meinung der Österreicher
sieht keine Alternative zur
Sozialpartnerschaft, und die
Kritiker sind auffallend still,
wenn sie sagen sollen, was
man denn an die Stelle der
Sozialpartnerschaft
setzen
sollte.
Während in vielen Ländern
die Gewerkschaften sich in die
Defensive gedrängt fühlen, hat
man den Eindruck, daß sich in
Österreich das Arbeitnehmer¬
gegengewicht gegen die Wirt¬
schaftsmacht behauptet hat.
Das ist auch eine positive Fol¬
ge der gesetzlichen Mitglied¬
schaft in den Arbeiterkam¬
mern.

EU-Organe ist derzeit keine
realistische Perspektive.
Da ein sozialer Dialog auf
europäischer Ebene voraus¬
sichtlich unter starker Beteili¬
gung des EGB und der UNICE
stattfinden wird, muß der Ein¬
fluß der österreichischen Sozi¬
alpartner in diesen europawei¬
ten Interessenorganisationen
geltend gemacht werden. Da¬
bei könnte es Probleme ge¬
ben, weil das Verhältnis zwi¬
schen Arbeitnehmer- und Ar¬
beitgeberorganisationen
in
manchen Ländern mehr von
Mißtrauen und Konfrontation
bestimmt ist als in Österreich.
Man sollte das aber nicht dra¬
matisieren.
Die österreichische Sozial¬
partnerschaft stellt ein ausge¬
zeichnetes Beispiel für die
Verwirklichung der in Maas¬
tricht vereinbarten Idee des
sozialen Dialogs dar.

Franz Vranitzky
dem müssen auch die öster¬
reichischen Kammern, beson¬
ders die Arbeiterkammern, mit
der Spannung zwischen ge¬
samtwirtschaftlichem Enga¬
gement einerseits und kon¬
kretem Nutzen für das ein¬
zelne Mitglied andererseits
leben.
Die Arbeiterkammern sind
auch dem Gesetzesauftrag
vor allem im gesamtwirtschaft¬
lichen Entscheidungsprozeß
engagiert. Ihr Problem ist wie auch die geringe Wahlbe¬
teiligung bei der letzten Wahl
zu illustrieren scheint - die
Erreichung einer größeren Mit¬
gliedernähe. Die Übertragung
der Rechtsschutzfunktionen
durch das Arbeiterkammer¬
gesetz 1992 war ein Schritt

Thomas Klestil
beteiligen, nicht nur in Form
der Wahl der Kammerräte.

Die in der Vereinbarung der
österreichischen Sozialpartner
von 1992 enthaltenen Er¬
klärungen zur »Kultur der Kon¬
fliktaustragung« könnten in ei¬
ner von Osterreich initiierten
und inspirierten europäischen
Vereinbarung über den sozia¬
len Dialog auf europäischer
Ebene stehen.

»Die Kammermitglieder
müssen empfinden, daß
die Arbeiterkammern kei¬
ne Behörde sind, son¬
dern ihre eigene, von ih¬
nen getragene, gewollte
und dirigierte Interessensorganisation.«

»Österreich kann ande¬
ren europäischen Län¬
dern gegenüber bewei¬
sen und beweist es jeden
Tag, daß diese Gedanken
nicht Traum und Utopie
bleiben müssen, sondern
in der Praxis verwirklicht
werden können.«

Die EU-Mitgliedschaft läßt
die österreichische Sozialpart¬
nerschaft unberührt, denn kein
Land ist gezwungen, als Folge
eines EU-Beitritts sein System
der Arbeitsbeziehungen zu än¬
dern. Eine Verringerung des
Einflußbereichs der Sozial¬
partnerschaft durch Verlage¬
rung von Entscheidungen von
den Mitgliedstaaten auf die

Dr. Johannes Schregle ist Eh¬
renpräsident der »Internationalen
Gesellschaft für das Recht der Ar¬
beit und der Sozialen Sicherheit«,
Beiratsmitglied der Zeitschrift
»Das Recht der Arbeit« sowie Ho¬
norarprofessor an der rechtswis¬
senschaftlichen Fakultät der Uni¬
versität Salzburg und lehrt interna¬
tionales und vergleichendes Ar¬
beitsrecht.
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Zukunft und Wandel
Leistungsbilanzdefizit und Ausgleich
In diesen Tagen wird an das Ende des Weltkrieges in Österreich
gedacht, vor 50 Jahren lag unser Land in Trümmern, an ein
Aufkommen haben nur ganz wenige gedacht.
50 Jahre später: ein Land, welches zu den reichsten Nationen
dieser Welt zählt, sozial stabil, solide - man könnte noch viele
positive Attribute anhängen.
fentlicher Hand gehalten wor¬
den, der Begriff »Gemeinwirt¬
schaft« wurde über all diese
Wirtschaftskörper gelegt.
So haben aber die großen
Verluste in der verstaatlich¬
ten Industrie ein Umden¬
ken bewirkt und heute gibt es
fast keine Kritiker des erfolg¬
reichen Privatisierungsprozes¬
ses. Eigentumsformen unter¬
liegen eben einem Wandel,
wie sich auch die Märkte und
die Konkurrenzsituationen
ändern. Bei geschlossenen
Volkswirtschaften, die jede
Konkurrenz unterdrücken,
können sich gewisse Wirt¬

Mit Selbstbewußtsein sind
wir in die Europäische Union
gegangen, 50 Jahre Aufbau
und Stabilisierung sind vorü¬
ber, jetzt geht es in die eu¬
ropäische Zukunft.
Aber erleben wir nicht
auch das langsame Ende eines
einstmals mächtigen Wirt¬
schaftszweiges? Aufgrund von
Erfahrungen, die weit zurück
am Beginn der Industrialisie¬
rung zu finden sind, haben
Arbeitnehmerorganisationen
ihre eigenen Wirtschaftsberei¬
che aufgebaut, sind aus ideo¬
logischen, nationalen Grün¬
den Industriebetriebe in öf¬

3.025.000 3.000.000 2.975.000 i
Feb. 94 Jän. 95 Feb. 95
Beschäftigte
insgesamt

295.000
280.000
265.000
Feb. 94 Jän. 95 Feb. 95
Arbeitslose
insgesamt

schaftsbereiche halten (siehe
frühere Sowjetunion), doch
bei einer völlig offenen Wirt¬
schaft ändern Unternehmun¬
gen laufend ihr Aussehen, ihre
Struktur, um den Marktgege¬
benheiten zu entsprechen.
Daß einmal der berühmte
Konsum in Österreich in
Schwierigkeiten geraten wird,
hätte man sicherlich niemals
vermuten können, und doch,
es zeigt, daß der Wandel auch
vor diesem »Giganten« nicht
Halt macht.
Es ist ja verständlich, daß
ungern von gewohnten Bah¬
nen abgegangen wird und
eine Fortsetzung der Beste¬
henden präferiert wird, doch
- um auf den Anfang zurück¬
zukommen - alles unterliegt
einem Strukturveränderungs¬
prozeß.
So zeigt zum Beispiel ein
Blick auf die jüngste Zahlenbilanzstatistik, daß sich einige
Bereiche in Österreich all¬
mählich Gedanken machen
müssen - aber keine Gedan¬
ken, die zur Erhaltung des
Status quo führen, sondern

8,3% 8.5% 8%
2 6- 2.7% 2,4%
QU
Feb. 94 Jän. 95 Feb. 95
Arbeitslosen¬
quote

Dez. 94 Jän. 95 Feb. 95
Verbraucherpreisindex
in Österreich Jän. 2,7

Der Arbeitsmarkt im Feber 1995

Beschäftigte insgesamt
Männer
Frauen
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
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3,020.951
1,708.656
1,312.295
2,730.338
1,529.843
1,200.545
290.563
178.813
111.750
261.328
226.906
139.793
87.113
34.422
27.101
7.321
25.892
8,0
3.512
4.868
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Internationale
Vergleichswerte (in Prozent)
Veränderungen Veränderungen
gegen Vormonat gegen Vorjahr (Verbraucherpreisindex)
13.737
17.740
13.633
8.742
Okt. Nov. Dez. Jän.
104
8.998
9.298
1.516 Deutschland (West)
2,8 2,7 2,7 2,3
48
9.943
0,4 0,5 0,3 1,0
1.564 Schweiz
- 645
16.224 Italien
4.439
3,8 3,7 4,1 3,8
3.690
8.790
2,1 1,9 1,9 1,8
749
7.434 Belgien
1.7 1,6 1,6 1,7
-17.601
-10.325 Frankreich
-14.207
2.8 2,5 2,6 2,4
- 6.635 Niederlande
-12.425
- 5.781 Großbritannien
2,4 2,6 2.9 3,4
- 1.782
- 854
2,7 2,2 2,5 2,5
- 3.394
- 3.690 Schweden
- 3.114
- 3.022 Norwegen
1,7 1,8 1,9 2,7
- 280
- 668 Dänemark
2,0 2,1 2,3 2,3
991
- 2.535 USA
2,6 2,7 2,7 2,8
- 0,3
- 0,5
-0,2 -0,1 0,3 0,6
246
79 Kanada
- 194
- 1.588 Japan
0,8 1,0 0,7 0,4

Feb.
2,3
1,6
4,3
1,8
1,7
2,4
2,7
2,9
-

Gedanken, wie der Wandel
bewältigt werden sollte.
Im Jahr 1994 erreichte das
Leistungsbilanzdefizit
die
Höhe von 22,3 Milliarden
Schilling nach 8,2 Milliarden
Schilling minus im Jahr 1993.
Nach internationalen Maß¬
stäben ist der Betrag von 22,3
Milliarden Schilling noch
nicht dramatisch, man könnte
auch argumentieren, daß bei
einem
Konjunkturauf¬
schwung zumeist das Defizit
steige, aber: das Defizit des
Warenverkehrs betrug 116,4
Milliarden Schilling, gegen
97,7 Milliarden Schilling
1993, also um 18,7 Milliar¬
den Schilling mehr - dies
könnte für den Konjunktur¬
aufschwung sprechen, aber
der Reiseverkehr macht Sorgen: betrug der Überschuß
1993 61,4 Milliarden Schil¬
ling, so belief sich dieser 1994
auf nur mehr 43,7 Milliarden
Schilling, das heißt um 17,7
Milliarden Schilling weniger.
Waren doch die Einnah¬
men aus dem Reiseverkehr in
der Vergangenheit immer der
Ausgleich für das Handelsbi¬
lanzdefizit, so ist dies bereits
1994 nicht mehr der Fall ge¬
wesen — ist das bereits der Be¬
ginn eines Strukturwandels
im Fremdenverkehr? Für heu¬
er nämlich erwarten die Ex¬
perten einen weiteren Rück¬
gang der Nächtigungszahlen —
die Branche schreit schon
nach öffentlicher Hilfe (wie
Steuererleichterungen usw.).
Der Wandel ist aber durch öffentliche Unterstützung auch
nicht aufhaltbar; Fremden¬
verkehr in einem der wohlha¬
bendsten Länder der Welt hat
seinen Preis und ist über
Preisgestaltung sicher nicht
steuerbar, da müssen schon
andere Programme erfunden
werden.
Als Einschub ätzend be¬
merkt: Ruft man in Öster¬
reich einen Fremdenverkehrs¬
verein eines bekannten Seeor¬
tes an und spezifiziert seine
Wünsche, bekommt man
trotzdem nur Prospekte zugesandt, um sich dann mühsam

,
1
1

,

,

'

durchzutelefonieren. Warum?
Weil das Fremdenverkehrs¬
wesen nicht die Möglichkeit
hat, Zimmer zu vermitteln
oder sich nicht die Mühe
macht? Ist ja egal weshalb,
Tatsache ist, daß dies kein
Service ist.
Der Rede kurzer Sinn:
Wenn vom Reiseverkehr
nicht der Ausgleich zu er¬

warten ist, dann muß eben
auf der Exportfront etwas ge¬
schehen.
Jüngst sind der Bundesprä¬
sident und eine Wirtschafts¬
delegation in den südostasiati¬
schen Raum gereist, um
Österreichs Wirtschaft - neu¬
deutsch ausgedrückt - zu
»promoten«. Das ist auch der
richtige Weg. Schließlich gibt

es ernstzunehmende Untersu¬
chungen, die besagen, daß im
Fernen Osten das neue Zen¬
trum der Weltwirtschaft ent¬
steht und wie sieht da der An¬
teil Österreichs aus?
Noch immer dominiert die
EU, 1988 exportierten wir 64
Prozent des gesamten Außen¬
handels in die EU, 1994 wa¬
ren es ebenfalls noch 63 Pro¬

zent. In Ländern, die nicht in
Europa, Nordamerika, Osteu¬
ropa oder in der OPEC liegen
und auch nicht Japan, die also
in Afrika, in Lateinamerika
oder in Asien liegen, exportier¬
ten wir 1988 nur etwa 5 Pro¬
zent unseres Außenhandels,
1994 ebenso. Der Ausgleich
der Leistungsbilanz liegt eher
hier, als im Reiseverkehr.

VOR 20 JAHREN
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In der Aprilnummer 1975
von »Arbeit & Wirtschaft«
analysierte Ferdinand Lacina unter dem Titel »Öster¬
reich - eine Insel der Glück¬
seligen?« die fortschreiten¬
de Integration der öster¬
reichischen in die internatio¬
nale Wirtschaft und Rupert
Gmoser versuchte unter
dem Titel »Gewerkschaft
auf Kurs 2000«, die Entwick¬
lung der Gewerkschaften in
die Zukunft zu bestimmen.
Franz Danimann und Alfred
Ströer hielten unter dem Ti¬
tel »Dreißig Jahre ÖGB: ein
Blick zurück« Rückschau:
Der ÖGB ist nicht nur das
Ergebnis sachlicher, ver¬
nunftorientierter Überlegun¬
gen einiger kluger, voraus¬
schauender Funktionäre, die
nach den Jahren der Arbeits¬
losigkeit, des Faschismus
und des Krieges eine umfas¬
sende Interessenvertretung
der Arbeitnehmer
und
gleichzeitig ein wirksames
Instrument zur Vermeidung
künftiger gesamtstaatlicher
Gefahren, zur Erreichung

und Erhaltung der Vollbe¬
schäftigung und der sozialen
Sicherheit schaffen wollten.
Erleichterung, ja vorherbe¬
stimmt wurde die Einigung
des Jahres 1945 vor allem
dadurch, daß die sozialisti¬
schen, christlichen und kom¬
munistischen Gewerkschaf¬
ter der Ersten Republik im
Laufe der verschiedenen
Phasen des Faschismus in
Österreich im Ringen um die
Wiedergeburt Österreichs
Partner und Kampfgefährten
wurden...
Nach den ersten Ge¬
sprächen in der Wohnung
des Bau- und Holzarbeiter¬
funktionärs Josef Battisti am
11. April 1945 kam es in den
folgenden Tagen zu mehre¬
ren Zusammenkünften frü¬
herer Gewerkschaftsfunk¬
tionäre aller Richtungen.
Schon am 15. April 1945
fand im Wiener Direktions¬
gebäude des Westbahnho¬
fes eine Konferenz statt, in
der die Gründung des ÖGB
beschlossen wurde. Den
Vorsitz dieser Konferenz
führte Johann Böhm...
Mit dem Aufbau des ÖGB
in einer Zeit unvorstellbarer
Not, in der es an allem fehl¬
te, an Strom, Gas und Was¬
ser, wurde begonnen.
Wie in Wien, fanden sich
auch in den Landeshaupt¬
städten Gewerkschafter al¬
ler Richtungen zusammen,
um ebenfalls freie Organisa¬
tionen der Arbeiterschaft

aufzubauen. Schon am 15.
September 1945 wurde eine
Konferenz in Salzburg abge¬
halten, in der Gewerkschaf¬
ter aus den Bundesländern
Oberösterreich, Salzburg,
Kärnten, Tirol, Vorarlberg,
Wien und Niederösterreich
über den Stand der Organi¬
sation in ihren Bundeslän¬
dern berichteten...
Besucher aus dem Aus¬
land, die den ÖGB mit Ge¬
werkschaften in ihren eige¬
nen Ländern vergleichen,
stoßen immer wieder auf ei¬
nige Besonderheiten im Organisationsgefüge des ÖGB,
die reges Interesse hervor¬
rufen.
Dazu zählen vor allem die
Unabhängigkeit des ÖGB
und seine Haltung gegen¬
über den politischen Partei¬
en, der hohe Anteil der Ge¬
werkschaftsmitglieder, ge¬
messen an der Zahl der Be¬
schäftigten, und die starke
Zentralisation. Weiters gilt
das Interesse dem Beste¬
hen und Wirken der im ÖGB
tätigen Fraktionen, und im¬
mer wieder wird die Frage
gestellt, wie es komme, daß
in Österreich so wenig ge¬
streikt wird.
Was die Zusammenar¬
beit des ÖGB mit den
staatstragenden Parteien
und den jeweiligen Bundes¬
regierungen betrifft, kann
sie in den vergangenen
Jahren als sachlich kon¬
struktiv bezeichnet wer¬
den...

Mit Recht betonen seine
Sprecher immer wieder,
daß die Tätigkeit des ÖGB
von der Zusammensetzung
der jeweiligen Regierung
unabhängig sei. Die gele¬
gentlich vorgebrachte Be¬
hauptung, daß die Haltung
des ÖGB der Regierung ge¬
genüber fallweise parteipoli¬
tisch bestimmt sei, entbehrt
jeder sachlichen Grund¬
lage...
Heute, nach 30 Jahren,
kann festgestellt werden:
Der ÖGB hat seine Be¬
währungsprobe
bestan¬
den. Nicht wenige haben im
Jahr 1945 dem überparteili¬
chen Gewerkschaftsbund
kein
langes
Leben
vorausgesagt... Sehr oft
wurde behauptet, seine
Stärke gefährde die demo¬
kratische Republik. Der
ÖGB, wurde verlangt, müs¬
se »rechtlich eingebun¬
den« werden, ein Gewerk¬
schaftsgesetz müsse das
besorgen, um den ÖGB ei¬
ner stärkeren Kontrolle zu
unterwerfen...
Den ÖGB zu spalten, alle
Versuche, ihn zu diffamie¬
ren, ihn zu »verrechtli¬
chen«, scheiterten. Sie fan¬
den in der Öffentlichkeit kei¬
ne Resonanz, weil den
Menschen längst der positi¬
ve Beitrag des ÖGB im ge¬
sellschaftlichen Leben un¬
seres Landes bewußt ge¬
worden ist.
Die Gründer des ÖGB
haben recht behalten...
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Antworten für den Konsumenten
Wer Lesen mag, kann heute aus dem
Vollen schöpfen
Was in anderen Ländern längst zur Tradition gehört, gibt es
nunmehr auch in unserem Land verstärkt: nämlich Bücher zu
Konsumentenfragen. Darüber hinaus gab es lange Jahre schon
eine Reihe von Informationsbroschüren zu Konsumententhemen
auch von Ihrer AK. Wenn Sie gern lesen, greifen Sie zu: Sie
können von der Lektüre persönlich nur profitieren.
Broschüren zu Konsumen¬
tenthemen gibt es eine Reihe.
Hier hat immer schon die AK
den Ton angegeben. In den
letzten Jahren sind diese ko¬
stenlosen »Informationsbringer« auch durch Broschüren
des Bundesministeriums für
Gesundheit und Konsumen¬
tenschutz ergänzt worden.
Österreich verfugt auch
über eine eigene — inseratenfreie — Konsumentenzeit¬
schrift. Der »Konsument« er¬
scheint monatlich, ist in allen
gut sortierten Trafiken erhält¬
lich, wird aber am geldsparendsten im Abonnement be¬
zogen. Diese Zeitschrift des
VKI1 ist wegen ihres moder¬
nen Layouts im Konzert der
Konsumentenzeitschriften
durchaus in vorderer Reihe zu
finden.
Was es lange Zeit nicht so
ausgeprägt gegeben hat, wa¬
ren Bücher zu Konsumen¬
tenthemen in österreichspezi¬
fischer Form. Zwischenzeit¬
lich gibt es solche Informatio¬
nen. In Deutschland waren
Konsumententhemen
im
Buchangebot immer schon
relativ reichlich vorhanden,
für österreichspezifische Aus¬
gaben allerdings waren die
Verlage immer schon vorsich¬
tig und abwartend. Aber nun¬
mehr sind diese Leserangebo¬
te da.
Nutzen Sie das Angebot,
solange noch Zeit dafür ist.
Denn im Zeichen europäi¬
scher Rationalisierung gibt es
möglicherweise in der Zu1 Verein für Konsumenteninfor¬
mation, eine Tochtereinrichtung von
AK, ÖGB und der Unternehmersei-
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kunft nur noch eine deutsch¬
sprachige Einheitsware ohne
österreichspezifische Beson¬
derheiten. Beginnen wir zu¬
erst jedoch mit dem aktuellen
Broschürenangebot:

te, beispielsweise zur Bestrah¬
lung von Lebensmitteln (in
etlichen EU-Ländern dürfen
gewisse Lebensmittel bestrahlt
werden2 erfahren Sie hier.
Geld und Konsument
Die Neuauflage dieses
schon klassischen Broschüren¬
hits informiert über Sparen
und Geldanlage, Kredite,
Girokonto. Sie ist eine Ein¬
fuhrung dazu. Wenn Sie ein
Konto haben, einen Kredit
benötigen oder eine sichere
Geldanlage suchen, sollten Sie
sie gelesen haben.

Lebensmittel, Geld
und Uberschuldungsfragen
Mit diesen drei aktuellen
Themen beschäftigen sich die
Broschüren der AK.
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Was steht drauf?
Dies ist die Broschüre der
AK Wien zur Lebensmittel¬
kennzeichnung in Österreich.
Die Broschüren der LänderAK's heißen ähnlich. Alle be¬
schäftigen sich jedoch mit ei¬
nem Thema: den Verände¬
rungen in der Kennzeichnung
der Lebensmittel durch den
EU-Beitritt. Wenn Sie wissen
wollen, was die Bezeichnung
»E 248« aufeinem Lebensmit¬
tel nun wirklich heißt, sind
Sie mit den Informationen
dieser Broschüre bestens be¬
dient. Auch alles Wissenswer¬

Verschuldung Uberschuldung Privatkonkurs
Dies ist eine zum neuen
Insolvenzrecht erschienene,
brandneue Broschüre, die sich
um die Probleme überschul¬
deter Verbraucher kümmert
und Lösungsgänge aufzeigt,
beziehungsweise ein Leitfaden
durch das Labyrinth einer
Überschuldungsregelung sein
soll.
Broschüren sollen (die Phi¬
losophie der AK ist dabei: ko¬
stenlose) Erstinformationen für
den Verbraucher sein. Wer
breiter oder tiefer in ein Thema
eindringen will, der braucht
»mehr« Literatur, der braucht
Bücher. Solche gibt es nun, auf
einen Schlag gleich drei:
Mit dem Geld
umgehen...
Zu diesem großen und oft
2 Das ist übrigens unterschiedlich
in den einzelnen Ländern.

auch problematischen Bereich
gibt es ein recht praktisch
angelegtes Buch von Dr. Wal¬
ter Sonnleitner, vielen Öster¬
reichern und Österreicherin¬
nen aus den Wirtschaftsnach¬
richten des Fernsehens be¬
kannt.
Walter Sonnleitner
Wie komme ich mit
meinem Geld zurecht?

Ein Leitfaden fürs
tägliche Leben mit
dem Geld
■■ vorslcntli
richtig sporin
Schulden machen
sieher finanzieren
■■ Privafbudgat
planen

Walter Sonnleitner: Wie
komme ich mit meinem Geld
zurecht? Ein Leitfaden fürs
tägliche Leben mit dem Geld.
Wien 1994.198 Schilling (im
Buchhandel).
Dies ist ein Ratgeber zur
Finanzplanung im privaten
Haushalt, ein Leitfaden also
für die persönliche Budget¬
rechnung, zur Ausgabenkon¬
trolle und Einnahmenpla¬
nung usw.
Die Wirtschaftlichkeits¬
aspekte und insbesondere der
Zeitfaktor bei privaten Inve¬
stitionen kommen nicht zu
kurz. Die persönliche Lebens¬
planung steht in diesem Buch
im Mittelpunkt und das Buch
will auch dazu Fertigkeiten
vermitteln.
Eine Fülle von Tips zu den
Themen: Sparen, Vermö¬
gensbildung, Kreditaufnahme
findet sich. Dazu kommt ein
Anhang mit wichtigen AdresWie Kredite nehmen?
Wirklich selten ist es, von
einer Bank Informationen
statt bloßer Werbung zu be¬
kommen. Mit dem Buch von
Monika Lindner und Renate
Leithner haben ORF und
P.S.K, das fast Unmögliche
zusammengebracht: einmal
auch aus der Sicht der Kredit-

KONSUMENTENPOLITIK

geberseite offen und ehrlich und ohne werbliche Behübschungen - über das Kreditge¬
schäft zu informieren. Mit
dem Buch mit kommt eine
Checkliste zur persönlichen
Kreditfähigkeit. Sie enthält
eine Übersicht zur Kontrolle
und Planung des Haushalts¬
budgets, — jedem Verbrau¬
cher, völlig unabhängig da¬
von, ob er einen Kredit
benötigt oder nicht, zu emp¬
fehlen.
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Renate Leithner, Monika
Lindner: Das Buch vom Kre¬
dit... Hg.: P.S.K. Bank und
ORF, Wien 1995. (Kostenlos
im ORF und bei der P.S.K,
erhältlich).
Euro-Konsumenten
Dem Thema Europa und
Konsumentenfragen widmet
sich Waltraud Langer mit
ihrem Koautor Robert Sterk
in ihrem Buch. Was wird nun
wirklich anders mit unserer
erfolgten
EU-Integration?
Wie kann man als Verbrau¬
cher mit den Vorteilen und
auch mit den Nachteilen, mit
den »Euro-Fallen« gewisser¬
maßen, umgehen?
Das Buch geht über Ver¬
braucherfragen im herkömm¬
lichen Sinn hinaus, widmet
sich auch beispielsweise Bil¬
dungsfrage. Tatsächlich aber
ist der Verbraucherbegriff in
Europa breiter als im öster¬
reichischen politischen Ver¬
ständnis. Jedenfalls gibt es vie¬
le Handhaben, Tips, auch
Umrechnungshinweise fürs
Geld, Adressen usw. in diesem
kleinen Handbuch für den
europäischen Österreicher.

Waltraud Langer, Robert
Sterk: EU Konsumenten
Tips. Vorteile nutzen bei
Mode, Zoll, Geld, Jobs, Bil¬
dung, Lebensmitteln, Autos,
Elektronik, Zweitwohnsitzen,
Versicherungen. Wien 1995.
198 Schilling (Im Buchhan¬
del).
»Oldies«, sozusagen
die Vorläufer
Natürlich sind das nicht
die ersten Bücher zu Konsu¬
mententhemen aus unserem
Land gewesen. Wolfgang
Hingst etwa hat mehrere
hochinteressante Bücher ge¬
schrieben (beispielsweise Wolf¬
gang Hingst: Zeitbombe Kos¬
metik, Wien 1985).
Alfred Psota, der langjähri¬
ge Leiter der Wiener Lebens¬
mitteluntersuchungsanstalt
hat vor etlichen Jahren ein
noch immer spannendes
Buch zu den modernen Pro¬
blemen mit Lebensmitteln
verfaßt.
Helga Gibs, langjährige
Autorin von Konsumenten¬
beiträgen, hat Anfang der
70er Jahre überhaupt das erste
Buch zum österreichischen
Konsumentenschutz publi¬
ziert. Auch der Autor dieser
Zeilen hat, teilweise alleine,
teilweise mit Freunden wie
Adalbert Laimer oder Monika
Lindner, ein paar Bücher bei¬
gesteuert. Übrigens gibt es
mittlerweile auch eine Reihe
österreichspezifischer sozial¬
wissenschaftlicher Arbeiten zu
Konsumententhemen.3
Gut, in diesen Tagen gibt
es Literatur zu Konsumfragen
und Verbraucherthemen kon¬
zentrierter, geballter. Und das
ist auch recht so. Es liegt näm¬
lich noch viel Arbeit vor uns,
um alle Österreicherinnen
und Österreicher mit Knowhow und praktischem Wissen
in Konsumfragen auszustat¬
ten. Insbesondere der Schul¬
bereich hat da Nachholbe¬
darf.
Karl Kollmann
3 Interessenten für diesen Bereich
mögen den Autor bitte direkt kontak¬
tieren: Karl Kollmann, AK Wien,
Prinz-Eugen-Straße 20—22, 1041
Wien, Telefon 0 22 2/501 65/23 07.

Vorschau auf»Konsument« 5/95
Die neue Mountainbike-Generation
im Test

t

Mit der schönen Jahreszeit
erwacht die Lust aufs Rad¬
fahren. Der unruhige Erfin¬
dergeist der Radhersteller
gönnte sich jedoch keinen
Winterschlaf: Kein Saisonbe¬
ginn, an dem nicht neue aus¬
geklügelte Techniken, inno¬
vative Materialien und trendi¬
ge Designs präsentiert wer¬
den. Die hohen Zuwachsra¬
ten der letzten Jahre sollen
fortgesetzt werden. Doch im¬
merhin 70 Prozent der Haus¬
halte besitzen bereits einen
Drahtesel. Also setzt man voll
auf Spezialräder wie Mountainbikes. Und da ist leider
auch noch die Kehrseite des
ungebremsten Innovationsbe¬
strebens: Das Angebot ist
ziemlich
unübersichtlich,
denn die Hersteller bauen die
Räder aus Teilen verschieden¬
ster Herkunft nur noch zu¬
sammen. So jagte die »Konsument«-Testmannschaft die
95er-Modelle der bekannte¬
sten Mountainbike-Marken
erbarmungslos über Stock
und Stein, denn sie mußten
beweisen, was sie können.
Schließlich ist der Kauf eines
Qualitätsrades eine kleine
Wertanlage — mit 10.000 bis
15.000 Schilling muß man
rechnen.
• Zarte Kinderhaut braucht
besonders wirksamen Son¬

nenschutz. Welchen, sagt Ih¬
nen »Konsument« 5/95.
• 10 Bodenstaubsauger der
gehobenen Preisklasse - in¬
klusive solchen, die im Di¬
rektvertrieb an den Haustüren
verkauft werden — mußten be¬
weisen, was sie können.
• Österreichs Trinkwasserre¬
serven im Visier: Sind sie
wirklich so sauber wie ihr Ruf?
• Die Serie Schlankheitsdiä¬
ten beschäftigt sich mit den
verschiedensten Diätformen.
Diesmal: Alles über kohlenhy¬
dratreiche Diäten.
• Ein »Konsument«-spezial
zum Thema Fahrradhelme
für Kinder verrät, worauf
beim Kaufzu achten ist, wo es
die sichersten Helme gibt und
was sie kosten.
»Konsument« 5/95 infor¬
miert weiters darüber, was Sie
am besten tun, wenn Motten
und andere Vorratsschädlinge
Ihre Küche bevölkern.
Das Testmagazin »Konsu¬
ment« erscheint zwölfmal
jährlich. Ein Jahresabo kostet
samt Porto 384 Schilling, der
Preis eines Einzelheftes be¬
trägt 42 Schilling. Bestellun¬
gen nimmt »Konsument«,
Postfach 440, 1061 Wien,
entgegen. »Konsument« 5/95
erscheint am 27. 4. 1995 und
ist auch im Zeitschriftenhan¬
del erhältlich.
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Osterreich

Für die meisten Menschen liegt
der »Fünfziger« auch heute
noch schon weit über der Mitte
ihres Lebens, ist also ein durch¬
aus kritischer Zeitpunkt. Nur
eine Minderheit ist da auf dem
Höhepunkt der Berufslaufbahn,
viele zählen im Dschungel der
freien Wirtschaft schon zum
alten Eisen und bangen einer
ungewissen Zukunft zu. Da
erinnern sie sich oft mit Wehmut
an schönere Zeiten, vielleicht
an die gute alte Zeit, die aber
oft nur deshalb gut ist, weil

Jeder Vergleich hinkt, aber auch Ge¬
werkschafter erinnern sich gerne an
leichtere Zeiten. Die hat es jedoch in
dem halben Jahrhundert, seitdem der
OGB besteht, auch nur verhältnismäßig
selten gegeben.

So kam nach der Hochkonjunktur
der sechziger Jahre Mitte der siebziger
Jahre ein deutlicher Einbruch in der in¬
ternationalen Wirtschaftsentwicklung,
wobei Osterreich einigermaßen »durch¬
tauchen« konnte. So verzeichnete Öster¬
reich 1977 eine Arbeitslosenrate von le¬
diglich zwei Prozent und einen durch¬
schnittlichen Beschäftigtenstand von
2,773.000. Selbst vor dem düsteren
wirtschaftlichen Hintergrund des zwei¬
ten »Ölschocks« von 1979/80 gaben
Österreichs Wirtschaftsdaten
ihm
1979—1983 einen Spitzenrang unter
den westlichen Industriestaaten.

betrachtet.

Von Gottfried Duval

' Markovits arbeitet am Institut für Politikwissenschaf¬
ten der Universität von Kalifornien und am Zentrum für Eu¬
ropäische Studien der Harvard-Universität. Das Zitat ent¬
stammt einem Vortrag, worüber die Zeitschrift »Die Zu¬
kunft« in Folge 10/94 berichtete.
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Auf und ab

Gute Zeiten flir die Wirtschaft be¬
deuten im allgemeinen auch gute Zeiten
für die Gewerkschaft. Im umgekehrten
Fall gilt das natürlich auch...

man sie mit verklärten Augen
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und

International betrachtet, sieht das so
aus, wie es der Politikwissenschafter
Andrei S. Markovits beschrieb.1
Markovits meint: »Wenn die siebzi¬
ger Jahre das Jahrzehnt der Gewerk¬
schaft gewesen sind, so können die acht¬
ziger Jahre als Jahrzehnt der gewerk¬
schaftlichen Niederlagen bezeichnet
werden. An jeder Front und in jedem
Land erlitt die organisierte Arbeiterbe¬
wegung einen Rückschlag nach dem an-
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des Konflikts diente. Das trifft auf das
Großbritannien der Thatcher-Ära und
aufdie USA der Präsidentschaft Reagans
eindeutig zu. Im Gegensatz dazu er¬
schienen die Verluste dort weniger dra¬
stisch zu sein, wo im Kampf zwischen
Arbeiterschaft und Unternehmertum
durch verschiedene öffentliche und halb¬
öffentliche Institutionen vermittelt wur¬
de. Das trifft aber auch für Österreich
zu, wo eben die Wirtschafts- und Sozial¬
partnerschaft viele bittere Konfliktsitua¬
tionen entschärft.

Das Auf und Ab der Wirtschaft spie¬
gelt sich auch in den Wünschen und
Forderungen der Bundeskongresse wi¬
der, und sogar das jeweilige Kongreß¬
motto kann sich danach richten. Ge¬
werkschaftern ist es ja klar, daß an jedem
Antrag, der auf einem Bundeskongreß
diskutiert wird, schon geraume Zeit vor¬
her gearbeitet und gefeilt wurde. Das
aber nur nebenbei für einen kurzen
Rückblick auf die Bundeskongresse der
siebziger und achtziger Jahre.

1 12. Bundeskongreß des ÖGB: Fritz
Verzetnitsch mit Gattin und
Altpräsident Benya
2 Trotz »Ölschock« gaben Österreichs
Wirtschaftsdaten dem Land einen
Spitzenrang unter den westlichen
Industriestaaten (im Bild die
saudiarabische Delegation beim OPECTreffen 1980 in Wien)
3 Der 7. Bundeskongref) des ÖGB ver¬
langte zielführende Maßnahmen zur
Bekämpfung des Preisauftriebes, zur
Sicherung der Vollbeschäftigung, eine
aktive Konjunkturpolitik und Ausbau
des Konsumentenschutzes
4 8. Bundeskongreß des ÖGB 1975:
Eine Änderung der ÖGB-Statuten
legte fest, daß den Beratungen
des Präsidiums auch eine Vertreterin
des ÖGB-Frauenausschusses
beizuziehen ist

Der 7. Bundeskongreß des ÖGB tagt
unter dem Motto »Die Zukunft mitbe¬
stimmen - die Arbeitswelt vermenschli¬
chen: mit starken Gewerkschaften«.
In der Resolution zur Wirtschaftspo¬
litik stellt der Kongreß fest, die wirt¬
schaftliche Lage Österreichs habe sich in
den vergangenen vier Jahren grundle¬
gend gebessert. Trotz dieser erfreulichen
Entwicklung wäre es aber verfehlt, die

sieht. Der Kongreß verlangt daher
zielführende Maßnahmen zur Bekämp¬
fung des Preisauftriebs, Sicherung der
Vollbeschäftigung, aktive Konjunktur¬
politik und Ausbau des Konsumenten¬
schutzes.
In einem Antrag zur Bildungspolitik
heißt es, da jede wirksame Art der Mit¬
bestimmung von gediegenen Betriebs¬
und Fachkenntnissen abhängig ist, solle
das gewerkschaftliche Bildungswesen

Kongreßstationen

•T

außerordentlichen Schwierigkeiten zu
übersehen, denen sich die Weltwirt¬
schaft und damit natürlich auch die
österreichische Wirtschaft gegenüber-

V

deren und sah ihre Stellung auf politi¬
scher Ebene und auf dem Arbeitsmarkt
bis zum Ende des Jahrzehnts in ganz Eu¬
ropa geschwächt.«
Markovits sagt auch, die Rückschläge
für die Gewerkschaften seien bis zum
Ende des Jahrzehnts dort am stärksten
gewesen, wo der Streit zwischen Arbeit
und Kapital am »reinsten« ausgefochten
wurde, der Markt also als Hauptgrund¬
lage und entscheidender Mechanismus
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für eine umfassende und gründliche
wirtschaftliche Schulung der Betriebsrä¬
te sorgen.
In einem Antrag zur Kulturpolitik
spricht sich der Bundeskongreß für ein
demokratisches, leistungs- und wand¬
lungsfähiges Bildungssystem aus, für
den Abbau ungleicher Startchancen im
Schul- und Ausbildungswesen und für
die Erweiterung des Zugangs zu den Bil¬
dungseinrichtungen.
Das Motto des 8. Bundeskongresses
wies auf ein Jubiläum hin: »30 Jahre
OGB: Erfolg durch gemeinsame Arbeit
— einig in eine gesicherte Zukunft.«
Die von den Berichten, von den
Beiträgen der 75 Diskussionsredner und
den überwiegend einhelligen Beschlüs¬
sen bestimmte Rangordnung der ge¬
werkschaftlichen Ziele in Osterreich gab
folgende Reihung: Vollbeschäftigung,
Vermenschlichung der Arbeitswelt, Ver¬
mögensbildung in Arbeitnehmerhand.
Andere wesentliche Wünsche des
Bundeskongresses: Erhöhung des Min¬
desturlaubs auf vier Wochen, Ein¬
führung der Pflegefreistellung und
Möglichkeit der Bildungsfreistellung für
alle Arbeitnehmer.
Eine Änderung der ÖGB-Statuten
legte fest, daß den Beratungen des Präsi¬
diums auch eine Vertreterin des ÖGBBundesfrauenausschusses beizuziehen
ist.
Auch auf dem 9. Bundeskongreß
stand der Hinweis aufVollbeschäftigung
im Vordergrund. Motto: »Vollbeschäfti¬
gung - Solidarität - für eine humane,
gesicherte Zukunft.«
Zum Thema »Solidarische Lohnpoli¬
tik« sagte ein Antrag:
»Eine gedämpfte Wachstums- und
Produktivitätsentwicklung setzt in
mehrfacher Hinsicht neue Rahmenbe¬
dingungen für die Lohnpolitik der Ge¬
werkschaften:
• Der langfristige Reallohnzuwachs
wird im Durchschnitt aller Voraussicht
nach geringer sein als in der Vergangen¬
heit.
• Die Wirtschaftsentwicklung wird
sich wahrscheinlich etwas stärker in den
verschiedenen Wirtschaftsbereichen dif¬
ferenzieren.
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schwierige Zeiten gemeinsam meistern«,
beauftragte den Bundesvorstand des
OGB, geeignete Maßnahmen für die
frühestmögliche Verkürzung der Ar¬
beitszeit zu setzen. Bis zur Verwirkli¬
chung einer allgemeinen wöchentlichen
Arbeitszeitverkürzung auf 35 Stunden
soll sie durch Kollektivvertrag in jenen

Für die solidarische Lohnpolitik be¬
deutet dies, daß vermehrte Anstrengun¬
gen notwendig sein werden, um den Be¬
schäftigten aller Wirtschaftsbereiche ein
möglichst gleichmäßiges Einkommen
zu sichern. Darüber hinaus sollten die
Einkommen der wirtschaftlich schwä¬
cheren Gruppen etwas überdurch-

m
5

l
n.

schnittlich wach¬
sen, um diesen auch
eine angemessene
Erhöhung ihres Le¬
bensstandards zu si¬
chern.«
Der Bundesvor¬
standsantrag
zur
Sozialpolitik ver¬
langte unter ande¬
rem die Schaffung
eines modernen Ar¬
beitsruhegesetzes,
Verbesserung des
Arbeitsschutzes,
eine Regelung der
Leiharbeit sowie Ar¬
beitserleichterungen
für Schicht- und Nachtarbeiter.
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Der Kongreß beschloß eine Erweite¬
rung des Präsidiums. Erstmals gehörte
dem ÖG B-Präsidium eine Frau (Maria
Metzker) und ein Vertreter des öffentli¬
chen Dienstes (Rudolf Pöder) an.

Wirtschaftssektoren oder Branchen ver¬
einbart werden, in denen die Schwierig¬
keiten, die Beschäftigung aufrechtzuer¬
halten, am stärksten sind.
Mehrere Anträge beschäftigten sich
mit der Verbesserung der Lebensqualität
in Betrieb und Umwelt.

Der 10. Bundeskongreß, der unter
dem Motto stand: »Arbeit für alle -

Der 11. Bundeskongreß (Motto: »Ar¬
beit - Bildung - Freizeit. Die Chancen
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nützen«) stand im Zeichen einer Wach¬
ablöse. Nach 24j ähriger Präsidentschaft
übergab Anton Benya seine Funktion als
erster Sprecher des ÖGB in gutem Ein¬
vernehmen an den jungen Nachfolger
Fritz Verzetnitsch, in jenem Jahr 1945
geboren, in dem Anton Benya zum Be¬
triebsratsobmann bei Ingelen gewählt
worden war.

Die wichtigsten Forderungen des
12. Bundeskongresses: die 35-StundenWoche, ein höherer Uberstundenzu¬
schlag, damit Uberstunden für die
Unternehmen weniger interessant wer¬
den, höhere Strafen für Betriebe, die
Schwarzarbeiter beschäftigen, die rasche
Anhebung der Löhne auf mindestens
10.000 Schilling und in einer zweiten
Etappe nach und nach auf 12.000 Schil¬
ling sowie Milderung der Steuerpro¬
gression.
Den Bestand weitgehend
gehalten
Auch eine nur schlagwortartige Auf¬
zählung gewerkschaftlicher Forderun¬

gen und Bestrebungen zeigt, wie müh¬
sam jeder einzelne Fortschritt erkämpft
werden muß. Von heute auf morgen
geht gar nichts.
Was zum Beispiel die Verkürzung
der Arbeitszeit anlangt: Wie lange hat
es doch seinerzeit gedauert, bis sich
die Idee des Achtstundentags durchsetz¬
te!
Und die 35-Stunden-Woche? 1983
hieß es im Antrag des OGB-Bundesvorstands zur Arbeitszeitverkürzung:
»Nach der derzeitigen Einschätzung
der Arbeitszeitentwicklung in den Indu¬
striestaaten wird eine generelle Verkür¬
zung der Wochenarbeitszeit auf35 Stun¬
den mit Lohnausgleich im Laufe der achtzigerJahre zu erwarten sein.«
Und noch einmal zurück zur Aussa¬
ge, die achtziger Jahre seien ein Jahr¬
zehnt internationaler gewerkschaftlicher
Niederlagen geworden.
In vielen Ländern mußten die Ge¬
werkschaftsverbände schwere Rück¬
schläge hinnehmen, doch der Öster¬
reichische Gewerkschaftsbund hat sich
verhältnismäßig gut gehalten. Freilich

5 Der 9. Bundeskongreß des ÖGB 1979
beschloß eine Erweiterung des Präsi¬
diums, dem erstmals eine Frau und ein
Vertreter des öffentlichen Dienstes
angehörte: Rudolf Röder, Roman
Rautner, Maria Metzker, Anton
Benya, Alfred Daliinger, Karl
Sekanina, Johann Gassner
6 Bruno Kreisky als Referent beim 9.
Bundeskongreß des ÖGB
7, 8 Prominente beim 10. Bundeskon¬
greß des ÖGB 1983 im Konzerthaus
in Wien: Der Kongreß beauftragte den
Bundesvorstand des ÖGB, geeignete
Maßnahmen für eine frühestmögliche
Verkürzung der Arbeitszeit zu setzen
(35-Stunden-Woche)

sind die Zeiten härter geworden. Auch
wenn die Beschäftigung Rekordstände
erreicht, ist die Vollbeschäftigung schon
seit langem außer Sicht geraten. Das
wirkt sich zwangsläufig auch auf die Or¬
ganisationstätigkeit aus. Wirtschafts¬
zweige, in denen aus Überlieferung ein
guter gewerkschaftlicher Kern gegeben
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war, hatten mitunter katastrophale
Strukturveränderungen zu verzeichnen,
während in neuen Bereichen, in Hoff¬
nungsgebieten, die gewerkschaftliche
Organisationsarbeit nicht immer in
dem gewünschten und notwendigen
Tempo weiterkam.
Es hatte immerhin fünfzehn Jahre ge¬
dauert, bis der Mitgliederstand der 1946
sechzehn Gewerkschaften von unter ei¬
ner Million aufmehr als eineinhalb Mil¬
lionen gestiegen war. Der Höhepunkt
wurde am Beginn des international so
betrüblichen Jahrzehnts der achtziger
Jahre erreicht: 1,677.000.

«Rbeit
bilduhc
rFREIZElT
Die Chancen
nützen
x*r

Zuletzt wurden bei nunmehr vier¬
zehn Gewerkschaften - für 1994 1,616.000 Mitglieder ausgewiesen. Das
ist kein Anlaß für frenetischen Jubel,
aber auch kein Grund zu verzweifeln.

JS

*
Wie in der Einleitung zum ersten Teil
der »Zeitsprünge« gesagt wurde, sind
diese keine umfassende Geschichte des
ersten halben Jahrhunderts des OGB.
Eine solche wird sicher noch geschrie¬
ben. Das ist wichtig, weil die Geschichte
dieser Gemeinschaft ein wichtiger Teil
der Gesellschaftsgeschichte Österreichs
ist.
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Als Ausblick sei zitiert, was Fritz
Klenner im ÖGB-Jahrbuch 1995 zum
Schluß seiner Betrachtungen über »Die
längste Periode einer kontinuierlichen
Entwicklung der österreichischen Ge¬
werkschaftsbewegung« sagte:
»Obwohl die Vollbeschäftigung eines
der Hauptanliegen gewerkschaftlicher Po¬
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litik ist, wirdes nicht möglich sein, in Zu¬
kunft Vollbeschäftigung umfassend zu si¬
chern. Es ist notwendig, das Tempo derAr¬
beitszeitverkürzungen, dasfast zitm Still¬
standgelangt ist, wieder zu beleben. Neue
Formen der Beschäftigung, der Freizeitge¬
staltung und des Lebensablaufs müssen ge¬
funden werden...

Der Einstieg in das neue Jahrhundert
bedingt zu guter Letzt eine Neugestaltung
des Arbeitsrechts, der Sozialversicherungs¬
bestimmungenfür alle Arbeitnehmer und
des Besoldungsrechts der Bediensteten des
Staates, der Länder und Gemeinden im
Sinne einer Anpassung von Rechten und
Pflichten, der Beschränkung von Privile-
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9 11. Bundeskongreß 1987:
Nach 24jähriger Präsidentschaft
übergab Anton Benya seine Funktion
an Fritz Verzetnitsch
10 Der ehmalige Pressechef des OGB,
Hans Fellinger, im Gespräch
mit Fritz Klenner
und Ernst Gehmacher
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11 Alfred Dallinger und Leopold Gratz,
der sehr skeptisch den »Kongreß¬
spiegel« liest, eine eigens für die
Delegierten aufgelegte Tageszeitung
12 12. Bundeskongreß: Der Bundes¬
vorstand des ÖGB wird im erz¬
bischöflichen Palais von Kardinal
Groer empfangen
13 Im Austria Center Wien wird mit
modernster Technik der Redner im
Großbild an die Wand projiziert
14 Fritz Verzetnitsch im Gespräch mit
Franz Senghofer, der von 1946
bis 1971 das ÖGB-Bildungsreferat
leitete

13
giert und der völligen Gleichstellung von
Arbeitern undAngestellten.«
Der OGB werde noch bestehende
heikle und immer wieder neu auftau¬
chende Probleme zu lösen haben und
um die Stärkung der Vertrauensbasis
ständig bemüht sein müssen. Im Rah¬
men der Europäischen Union werde die

Weiterentwicklung der gewerkschaftli¬
chen Bewegung nunmehr in enger Ge¬
meinsamkeit mit den Bruderorganisa¬
tionen der anderen Länder zusätzliche
Entfaltungsmöglichkeiten haben.
*
Die Vorarbeiten für den nächsten
Bundeskongreß, dessen Beschlüsse ins

nächste Jahrtausend wirken werden,
sind schon im Gange. Die Zeichen, daß
es nach vielen Turbulenzen einen neuen
Aufschwung gibt, stehen gut.
Dr. Gottfried Duval ist ehemaliger
Chefredakteur von »A&W« undjetzt Pen¬
sionist in Wien.
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Erwachsenenbildung braucht
öffentliches Bekenntnis
Die Konferenz der Erwachsenenbildung Österreichs (KEBÖ)1, hat
anläßlich der Regierungsbildung einen bildungspolitischen
Forderungskatalog beschlossen:

Im Koalitionsabkommen
zwischen SPÖ und ÖVP
kommt der Begriff »Erwach¬
senenbildung« nicht vor. Was
angesichts eines Sparpakets
von manchen vielleicht sogar
als Vorteil gesehen wird, ist
doch nichts anderes als die
konsequent fortgesetzte Miß¬
achtung der Tatsache, daß
Erstausbildung zunehmend
zu einer bloßen Vorausset¬
zung fiir lebensbegleitende
Bildung wird. Denn das
Schulwesen, sowohl Pflichtschul- als auch höhere Schul¬
ausbildung, blieb und bleibt
auch bei allen bekanntgewor¬
denen Reformplänen ein in
sich abgeschlossener Bil¬
dungsvorgang, der nach seiner
Konzeption aufjeden Fall zur
Gründung einer selbständi¬
gen Lebensexistenz auszurei-

1 Die Konferenz der Erwachse¬
nenbildung (KEBÖ) ist die Arbeits¬
gemeinschaft jener bundesweit agie¬
renden Institution der Erwachsenen¬
bildung, die im Erwachsenenbildungs-Förderungsgesetz festgelegt
sind. Sie ist eine aus zehn Verbänden
bestehende plurale Trägerschaft, mit
entsprechender ideologischer Aus¬
richtung. Das ausführende Organ der
KEBÖ ist der Leitungsausschuß, der
von allen Mitgliedsinstitutionen mit
je einem Vertreter beziehungsweise
einer Vertreterin beschickt wird. Der
Vorsitz wechselt jährlich nach dem
Rotationsprinzip. Die Geschäfte wer¬
den vom jeweiligen Vorsitzenden ge¬
fuhrt. Seit der Mai-Jahrestagung
1994 ist der Vorsitz unter der Leitung
von Mag. Franz-Josef Lackinger (Ge¬
schäftsführer des VÖSB und ÖGBBundesbildungssekretär) beim Ver¬
band Österreichischer Schulungs¬
und Bildungshäuser (VÖSB). Der
VÖSB ist eine Einrichtung der Er¬
wachsenenbildung der gesetzlichen
Interessenvertretungen
(Arbeiter¬
kammern) und der freiwilligen Be¬
rufsvereinigungen (ÖGB, Gewerk¬
schaften) der Arbeitnehmer.
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chen vorgibt. Auch die jüng¬
ste Bildungsdiskussion um die
Schule nimmt diese Tatsache
wieder einmal nicht wahr. Die
Konferenz der Erwachsenen¬
bildung Österreichs sieht die
Bildungspolitik gefordert, die
wichtigen Beiträge der Er¬
wachsenenbildung zur Mo¬
dernisierung unseres Bil¬
dungssystems zu nutzen und
entsprechende Maßnahmen
zu treffen.
Es geht um den Auf- und
Ausbau der Erwachsenenbil¬
dung neben Schule und Uni¬
versität als eigenständigen Bil¬
dungssektor. Dieser zeichnet
sich durch einen hohen Moti¬
vationsgrad bei den Beteilig¬
ten und die notwendige Flexi¬
bilität bei der raschen Aufnah¬
me neuer Sachanforderungen
aus. Dadurch können sich die
Menschen ständig all jene
Kenntnisse, Fertigkeiten und
Einstellungen aneignen, die es
ihnen gestatten, sowohl ihre
berufliche Existenz, wie auch
ihr individuelles Leben besser
zu gestalten.
Bildung ist Grundlage und
Voraussetzung für eine be¬
wußte, planvolle Lebensge¬
staltung des individuellen wie
des gesellschaftlichen Lebens
und für politisches Handeln.
Somit leistet Erwachsenenbil¬
dung einen zentralen Beitrag
fiir die Entwicklung und Er¬
haltung einer demokratischen
Kultur, zu der auch eine
größere Offenheit fiir globale
Herausforderungen gehört.
Wer sich nicht auf der
Höhe der kulturellen Mög¬
lichkeiten der jeweiligen Ge¬
sellschaft zu bewegen vermag,
wer die vorhandenen Medien
(von Büchern angefangen)
nicht adäquat zu nutzen ver¬
steht, wer nicht die Möglich¬
keit hat, die eigenen Ansichten

und Interessen ausreichend
durchdenken,
artikulieren,
anderen Menschen mitteilen
zu können, ist wesentlich in
den politischen und gesell¬
schaftlichen Wirkungsmög¬
lichkeiten eingeschränkt. Um
dem begegnen zu können, be¬
darf es vielfältiger und perma¬
nenter Bildungsmaßnahmen
auf hohem Niveau.
Der chancengleiche Zu¬
gang zu den Bildungsangebo¬
ten ist noch immer nicht
genügend gewährleistet, weil
noch räumliche, zeitliche und
finanzielle Barrieren verbun¬
den mit Informationsschwä¬
che bestehen.
Die österreichische Er¬
wachsenenbildung zeichnet
sich durch ihre Vielzahl an er¬
fahrenen Trägern mit unter¬
schiedlichen politisch-weltanschaulichen Ausrichtungen
ebenso aus wie durch die An¬
sätze der Entwicklung eines
kooperativen Systems der Er¬
wachsenenbildung.
Dieses
enthält ein gemeinsames An¬
gebot bei der Aus- und Wei¬
terbildung von Mitarbeitern,
einer gemeinsamen Abspra¬
che und Planung von regiona¬
len und lokalen Vorhaben,
schließlich auch bei bundes¬
weit einsetzbaren Schwer¬
punktprogrammen.
Unter
Wahrung des Pluralismus soll
auf diese Weise der öster¬
reichischen Bevölkerung ein
vielfältiges, den gesellschaftli¬
chen und individuellen Be¬
dürfnissen
entsprechendes
Bildungsangebot gewährlei¬
stet werden.
Im Unterschied zu allen
anderen Bildungssektoren ist
die Erwachsenenbildung ein
im höchsten Maße privater
Sektor, der zu einem beträcht¬
lichen Teil durch Teilneh¬
merbeiträge finanziert wird
und durch effizientes Mana¬
gement und Kostengünstig¬
keit zu charakterisieren ist.
Darauf aufbauend ist es je¬
doch dringend notwendig,
staatliche strukturpolitische
Initiativen zu setzen und ge¬
zielte Finanzierungsmaßnah¬
men zur Verbesserung von
Bildungsangeboten und deren
allgemeinen Zugang für die
Bevölkerung zu treffen. Dafür

»Bildung ist Grundlage und Voraussei
tung des individuellen wie gesellschafl
ist es erforderlich, das derzeiti¬
ge Budget des Bundes fiir die
Erwachsenenbildung von zir¬
ka 160 Millionen Schilling
mittelfristig schrittweise auf
mindestens 500 Millionen
Schilling anzuheben.
Im einzelnen fordert
die KEBÖ:
• Gezielte Personalsubven¬
tionen als Beitrag zu weiterer
Professionalisierung der öster¬
reichischen Erwachsenenbil¬
dung.
• Die Planung und Finanzie¬
rung von vielfältig nutzbaren
Bildungszentren im Rahmen
eines Bildungsstättenplanes.
• Gezielte Projektförderung
mit Finanzierung entwick¬
lungsfähiger und neu konzi¬
pierter
Bildungsangebote.
Dazu gehört auch gezielte
Förderung von regionaler Or¬
ganisationsentwicklung, wie
sie im Rahmen der Zusam¬
menarbeit der KEBÖ-Mitglieder (Kooperatives System)
bereits begonnen wurde.
• Finanzielle
Förderung
beim Aufbau von Selbststudi¬
enlehrgängen im Bereich des
Zweiten
Bildungsweges
(Nachholung schulischer Ab¬
schlüsse).
• Finanzielle
Förderung
beim Ausbau eines kooperati¬
ven Systems der Mitarbeiter¬
fortbildung.
• Den Ausbau öffentlicher Bi-

KULTUR • BILDUNG

Bildungsinteressen zur Ver¬
besserung der Chancengleich¬
heit beim Zugang zu Bil¬
dungsangeboten (zum Bei¬
spiel durch Bildungsfreistel¬
lung, Individualförderung u.
a.);
• um die Entwicklung eines
besseren Bewußtseins zugun¬
sten der Weiterbildung durch
eine umfassende öffentliche
bildungspolitische Diskussi¬
on;
• um eine kontinuierliche
Bildungswerbung.
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mg für eine bewußte, planvolle Lebensgestalichen Lebens und für politisches Handeln...«
bliotheken zur Sicherung des
Zugangs einer umfassenden
zeitgemäßen Informationsbe¬
schaffung für alle Bürger.
• Den Aufbau eines EDVgestützten Erwachsenenbildungs-Info-Services zur besse¬
ren Transparenz des Bil¬
dungsmarktes.
Die Förderungen sind
zu ergänzen:
• Um die Unterstützung von

Die KEBÖ
fordert weiters
• die Errichtung eines »Ku¬
ratoriums für Weiterbil¬
dung« beim Unterrichtsmi¬
nisterium unter Beteiligung
anderer mit dieser Thematik
befaßter Ministerien und den
Vertretern der Erwachsenen¬
bildungsverbände zur Ausar¬
beitung von Richtlinien für
das gesamtstaatliche Handeln
in Fragen der Erwachsenen¬
bildung, sowie zur Vorbe¬
reitung der österreichischen
Beteiligung an dem von der
EU vorgeschlagenen »Eu¬
ropäischen Jahr der Bildung
1996«.
Gerlinde Leitgeb

Neuerscheinungen
Zusammengestellt von der
Sozialwissenschaftlichen Studienbibliothek der AK Wien
Jenseits von Individuali¬
sierung und Angleichung.
Die Entstehung neuer Arbeit¬
nehmergruppen in vier eu¬
ropäischen Ländern. Hg. von
Ingrid Drexel. Frankfurt am
Main u. a. (Campus-Verlag)
1994.-310 Seiten, 453 Schil¬
ling.
Der Band faßt Fallstudien
aus Norwegen, Frankreich,
der ehemaligen DDR und der
Bundesrepublik zusammen,
die sich mit der Herausbildung
neuer und dem Verfall traditio¬
neller Arbeitskräftekategorien
im mittleren Qualifikationsbe¬
reich (Facharbeiter, Techni¬
ker, Meister) befassen.

Handschuh-Heiss,
Ste¬
phanie: Arbeitsplatz Sekre¬
tariat. Theoretische Analysen
und empirische Studien über
die Arbeitsbedingungen von
Chefsekretärinnen. Augsburg
(Maro Verlag) 1994. - 460
Seiten, 609 Schilling.
Die Studie beschäftigt sich
mit dem Arbeitsplatz Sekreta¬
riat, der Tätigkeit der Se¬
kretärin, ihrer Berufsrolle und
insbesondere mit Kommuni¬
kations- und Informations¬
strukturen im Sekretariat. Ein
sozialhistorischer Rückblick
zeigt, welche Faktoren den
Beruf der Sekretärin zu
einem typischen Frauenberuf

Referenten Akademie
BW ÖCB

19.-21. April

3 - 5. Mai

Seminar »Die Moderationstechnik« - 1.
Teil der Seminarreihe »Moderation von
Bildungs- und Planungsprozessen«
Konfliktbewältigung

Aus der Geschichte lernen?
50 Jahre Befreiung von Auschwitz
Aufarbeitung des Holocaust in der gewerkschaftlichen (an¬
tifaschistischen) Bildungsarbeit mit Beteiligung von öster¬
reichischen und israelischen Historikern, Pädagogen und
Psychologen.
• Psychologie der Täter/Opfer
• Das System des Rassenwahns
• »Vergangenheitsbewältigung« in der gewerkschaftli¬
chen Bildungsarbeit
Termin: 15.-18. Mai
Die Seminare der Referentenakademie finden im KarlWeigl-Bildungshaus, Mödling, statt.
Anmeldungen und Auskünfte unter der Telefonnummer
0 22 2/501 65/31 40 oder 31 82.

der Gegenwart werden ließen.
Im Anschluß an die theoreti¬
sche Analyse werden die
Ergebnisse einer Befragung
von Chefsekretärinnen vorge¬
stellt.
*
Streik im Strukturwandel.
Die europäischen Gewerk¬
schaften auf der Suche nach
neuen Wegen. Herausgege¬
ben von Wieland Stützel. Mün¬
ster (Westfälisches Dampf¬
boot) 1994. - 215 Seiten, 311
Schilling.
Vor dem Hintergrund des
ökonomischen Strukturwan¬
dels und der europäischen Ei¬
nigung beleuchtet der vorlie¬
gende Band unterschiedliche
Muster
gewerkschaftlicher
Konfliktkulturen in Italien, Spa¬
nien, Großbritannien, Schwe¬
den und Deutschland.

Betriebliche Sozialpolitik.
Relikt vergangener Zeiten
oder Gestaltungsebene mit
Zukunft? Herausgegeben von
der Angestelltenkammer Bre¬
men und Armin Mittelstadt.
Hamburg (VSA-Verlag) 1993.
- 161 Seiten, 155 Schilling.
Expertinnen aus Verbän¬
den, Wissenschaft und Praxis
informieren in diesem Band
über den aktuellen Stand
betrieblicher Sozialpolitik in
der Bundesrepublik und die
drohenden Kürzungen in die¬
sem Bereich. Darüber hinaus
werden die Ergebnisse einer
Umfrage bei Betriebs- und
Personalräten im Bundesland
Bremen präsentiert, die über
Art,
Regelungsgrundlagen
und Stellenwert der von den
Unternehmen angebotenen
Sozialleistungen Auskunft ge¬
ben.
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Wer war Viktor Matejka?
Wer war Viktor Matejka?
Dieser Frage gehen rund 40
Autoren in dem im EphelantVerlag erschienenen gleichna¬
migen Sammelband nach.
Die Spurensuche nach Viktor
Matejka, Volksbildner und
Bildungsreferent der Arbeiter¬
kammer in der Ersten Repu¬
blik und im Ständestaat,
Wiens legendärer erste Kul¬
turstadtrat nach 1945, ist kei¬
ne Biographie im üblichen
Sinne. Sondern ein Sammel¬
surium aus wissenschaftlich
fundierten Aussagen, Inter¬
viewausschnitten und persön¬
lichen Erinnerungen.
Gemeinsam ist den Texten
der Hinweis auf Matejkas an¬
tifaschistische und solidari¬
sche Geisteshaltung, die sich
wie ein roter Faden durch sein
Leben zieht. So beschreibt

beispielsweise Herbert Exenberger in seinem Beitrag »Bi¬
bliothekar im KZ Dachau«
wie sich Matejka, der mit dem
sogenannten »Prominenten¬
transport« am 1. April 1938
ins KZ Dachau gekommen
war, für den Aufbau einer ille¬
galen, rund 18.000 Bände
umfassenden,
Häftlingsbi¬
bliothek engagierte: »Uber
Matejkas Tätigkeit als Biblio¬
thekar liegen einige Zeugnisse
von Dachauer Häftlingen vor.
So meinte der österreichische
Spanienkämpfer Hans Lan¬
dauer, wäre nur der zu den
Entlehnern immer unwirsche
Kurt Schumacher am Schalter
gewesen, hätte sicherlich so
mancher Häftling die Biblio¬
thek nicht aufgesucht... Karl
Röder erinnerte sich: »Der
Matejka ist zu den Leuten je-

v,...

«r
Xl„

iSi:
Viktor Matejka, 1932
den Abend mit einem Riesen¬
paket Bücher in die Baracke
gekommen und hat sie dort
zum Lesen verteilt, damit die
Leute nicht noch Zeit zum
Anstellen verlieren. Das hat
nur der Matejka gemacht, das
war eine seiner großen Lei¬
stungen.«
Matejka blieb auch als
Stadtrat und danach ein enga¬

gierter Anreger in Wissen¬
schaft und Kunst, wobei, so
schreibt Ursula Pasterk, für
ihn »Widerstand mehr als eine
Haltung« war, »nämlich eine
Existenzform, die er selbst ge¬
wählt hatte: Widerstand ge¬
gen Falschheit, Intoleranz, ge¬
gen Menschenverachtung in
jeder Form.«
Wer Viktor Matejka wirk¬
lich war, wie diese vielschich¬
tige Persönlichkeit zu begrei¬
fen ist, darüber gibt auch diese
Publikation keine erschöpfen¬
de Auskunft. Im Gegenteil,
sie läßt den Leser der heutigen
Generation mit einer Reihe
von Fragen, aber auch Anre¬
gungen, zurück. Und genau
das, wage ich zu behaupten,
läge im Sinne Viktor Matej¬
kas.
Franz Richard Reiter
(Hrsg.): Wer war Viktor Ma¬
tejka? Ephelant-Verlag 1994,
206 Seiten.
Agnes Broessler

GENAU BETRACHTET
Ablenkungs¬
manöver
Wir zitierten aus einem In¬
serat, das die »^«-Bewe¬
gung am 15. Februar dieses
Jahres in Tageszeitungen
unter dem Titel »Lassen Sie
sich nicht verhetzen« veröf¬
fentlicht hat. Folgenden Text
stellten die »F«ormulierer
der Einschaltung dem Aus¬
spruch des J. H. über die
»Straflager des Nationalso¬
zialismus« gegenüber:
»Über diesen Wort¬
wechsel betreffend einen
Anschlag auf Dr. Jörg Hai¬
der entrüsteten sich Libe¬
rales Forum, Grün-Alternative, SPÖ und ÖVP
nicht:
Holger Bauer (F): «... Es
gab folgenden Vorfall: Es
gab eine Wahlversammlung
des freiheitlichen Bundesparteiobmannes in Linz, bei
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der aus einer - der Polizei,
wo sie zuzuordnen ist, be¬
kannten - linken Gruppe ein
mit Unkrautsalz gefülltes
Behältnis gegen die Redner¬
tribüne geschleudert wurde.
So weit, so schlecht.«
Zwischenruf Ilse Mertel
(SPÖ): »Wäre eine Möglich¬
keit.«...
(Aus dem Parlamentspro¬
tokoll... vom 9. 2. 1995)
Unten auf dem Inserat
war dann groß, in Fettdruck
und Versalien, zu lesen:
»FÜR UNS FREIHEIT¬
LICHE IST POLITISCHER
MORD NIEMALS EINE
MÖGLICHKEIT«
Nun soll weder der Ge¬
waltakt mit dem Zucker¬
streuer, der auch schlimme
Folgen hätte haben können,
noch der unkluge und
mißverständliche Ausspruch
der Abgeordneten Mertel, für
den sie sich dann später
zwar entschuldigte, gutge¬
heißen werden. Dennoch

bezeichnete es auch Heide
Schmidt vom »Liberalen Fo¬
rum« einige Tage später in
der TV-»Pressestunde« als
»infam«, der Abgeordneten
»Gewaltbereitschaft zu un¬
terstellen«. Diese hatte auch
sofort betont, daß sie jegli¬
che Form von Gewalt verab¬
scheue.
Die Abgeordnetenklubs
von SPÖ, ÖVP, Grün-Alternativen und Liberalem Fo¬
rum verurteilten deshalb
auch dieses Inserat und
warfen den »F« vor, sie woll¬
ten das Parlament abwer¬
ten.
Abgesehen von der Fra¬
ge, was die Zuckerstreuer¬
aktion vom April 1992 mit der
Parlamentsdebatte
über
Klaus Peymann und über die
Mordanschläge von Ober¬
wart und Stinatz zu tun hat¬
te, sahen die Fakten etwas
anders aus. Der Zucker¬
streuer flog, nach ihrer Aus¬
sage, an der damaligen
FPÖ-Kandidatin
Heide

Schmidt vorbei. Im Polizei¬
bericht stand auch nichts
über Unkrautsalz. Der Täter
wurde nur wegen Miniatur¬
diebstahl zu 60 Tagsätzen
verurteilt und in den anderen
Anklagepunkten mangels an
Beweisen freigesprochen,
denn der Zuckerstreuer war
von ihm aus einem nahen
Kaffeehaus entwendet wor¬
den.
So wenig auch das ver¬
niedlicht werden soll, so war
es fast ein makabrer Fa¬
schingsscherz, den Zucker¬
streuer mit den furchtbaren
Morden von Oberwart zu
vergleichen. Haider wieder
sprach von »ausländischen
Geheimdiensten« und von
angeblichen früheren »ju¬
goslawischen
Bombenat¬
tentätern« in Kärnten. War¬
um versuchen manche Leu¬
te eigentlich immer, von den
Untaten der Rechtsextremi¬
sten und Neonazis abzulen¬
ken?
karoh

INTERNATIONALES

G7 diskutierten
Informationshighway
Ende Eeber debattierten die Post- und Industrieminister der
sieben reichsten Industriestaaten (G7) und 45 Topmanager
unter Teilnahme des US-Vizepräsidenten AI Gore in Brüssel
über die ersten Schritte auf der Datenautobahn.
Während der dreitägigen
Diskussionen forderte die
Mehrheit der Minister und
Spitzenmanager von Compu¬
ter-, Telekommunikations¬
und Medienunternehmen die
Öffnung und Liberalisierung
der Märkte sowie einheitliche
Standards bei der Schaffung
der Informationshighways.
Die wichtigsten Prinzipien
sind der offene Zugang zu den
Netzwerken, der Vorrang von
privaten Investitionen, die
technische Ubereinstimmung
zwischen verschiedenen Syste¬
men sowie die Garantie der
Datensicherheit, Privatsphäre
und von Urheberrechten. Die
Konferenz einigte sich ferner
auf eine Liste von elf beispiel¬
haften Projekten, die konkre¬
te Anwendungsmöglichkeiten
aufzeigen und dem Verbrau¬
cher die neue Technik nahe¬
bringen sollen.
Folgende Vorhaben wur¬
den ausgewählt:
1. Eine globale Datenbank
für alle nationalen und inter¬
nationalen Projekte und Stu¬
dien, die sich mit der Ent¬
wicklung der neuen MultiMedia-Welt beschäftigen;
2. ein Projekt für die Angleichung der technischen
Standards, damit die neuen
Datenautobahnen
zusam¬
mengeschaltet werden kön¬
nen;
3. innovative Methoden
zum Sprachunterricht;
4. Zugang der Öffentlich¬
keit zu digitalisierten Biblio¬
theken und Vernetzung von
Bibliotheken;
5. Multi-Media-Digitalisierung von Museumssamm¬
lungen und Zugang des Pu¬
blikums zu diesen Program¬
men;
6. Aufbau eines globalen
Informationsnetzes zum Um¬
weltschutz;

7. Aufbau eines Informa¬
tionsnetzwerkes für Katastro¬
phenschutz;
8. Anwendung von Telematik in der Gesundheitsfür¬
sorge;
9. Vernetzung von Verwal¬
tungen;
10. Informationsaustausch
zwischen kleinen und mittle¬
ren Unternehmen und
11. ein Informations¬
system für die Schiffahrt.
Die USA kündigten in
Brüssel ferner an, noch in die¬
sem Jahr ihre Telekommuni¬
kationsmärkte vollständig für
ausländische Investoren zu
öffnen. Allerdings soll dies
nur für Staaten gelten, die
selbst ihre Märkte liberalisiert
haben. Der amerikanische Vi¬
zepräsident AI Gore forderte
die Europäische Union auf,
die noch bestehenden Hin¬
dernisse schneller abzubauen.
Bisher will die EU ihren
Telekommunikationsmarkt
erst 1998 voll liberalisieren.
EU-Wettbewerbskommissar
Karel Van Miert bedauerte,
daß viele EU-Staaten ihre Te¬
lekommunikationsnetze wei¬
terhin gegeneinander ab¬
schotteten. Je schneller die Li¬
beralisierung komme, desto
besser.
Trotz des gemeinsamen
Vorgehens wurde in Brüssel
deutlich, daß es zwischen den
Teilnehmerstaaten einen har¬
ten Wettkampf um den Zu¬
kunftsmarkt Informations¬
technologie gibt. Während
die USA für einen freien und
ungehinderten Wettbewerb
eintraten, bestanden die Eu¬
ropäer bei der Formulierung
der Prinzipien auf Zusätzen
wie »faire« Konkurrenz. Um
den genauen Wortlaut wurde
bis zuletzt gerungen. An der
Konferenz waren die Indu¬

strienationen Japan, USA,
Großbritannien,
Kanada,
Frankreich,
Italien
und
Deutschland beteiligt.
In Brüssel wurde deutlich,
daß Europa im Vergleich zu
den USA und Japan beim
Aufbau der Informationsge¬
sellschaft zurückliegt. Ob¬
wohl viele Diskussionsteil¬
nehmer daraufhinwiesen, daß
der Aufbau der neuen Tech¬
nologie Millionen von Ar¬
beitsplätzen schaffe, befürch¬
teten andere Experten, daß

die Entwicklung langfristig
zum Abbau von Arbeits¬
plätzen in vielen Bereichen
führen werde. Exakte Voraus¬
sagen seien bisher nicht mög¬
lich, hieß es übereinstim¬
mend.
Der Siegeszug der neuen
Technik ist nach Auffassung
der meisten Regierungsvertre¬
ter nicht mehr aufzuhalten.
Der Zug sei längst unterwegs,
und wer nicht rechtzeitig auf¬
springe, bleibe aufder Strecke,
argumentieren die G7.

Walesa betonte »prägende Rolle«
von Pinochet
Lech Walesa, einst heroisierter Führer der polnischen Gewerk¬
schaft Solidarnosc und nunmehr Staatspräsident Polens, hat
Ende Februar bei seinem Staatsbesuch in Chile die »prägende
Rolle« von Heereschef und Exdiktator General Augusto
Pinochet betont.
Walesa verglich Pinochet
mit dem argentinischen Fuß¬
baller Diego Maradona.
»Außergewöhnliche
Men¬
schen sind immer umstrit¬
ten«, meinte der polnische
Staatschef, der hinzufügte:
»Ich mag Generäle«.
Nachdem ein Treffen mit
dem Exdiktator, der 1973 in
einem blutigen Putsch den
demokratisch
gewählten
Staatspräsidenten Salvador
Allende gestürzt hatte, bei chi¬
lenischen Politikern und Ge¬
werkschaftsführern auf Kritik
gestoßen war und auch die
Militärführung eine Zusam¬
menkunft abgelehnt hatte,
zog Walesa seinen Wunsch
nach einer Begegnung mit
Pinochet zurück. Er gab aber

i

General Augusto Pinochet
die Hoffnung noch nicht auf:
»Wir werden uns ganz sicher
treffen, wenn nicht auf dieser
Welt, so in einer anderen«,
sagte Walesa vor Journalisten.

Vorschau
Titelgeschichte der Mainummer von »A&W« ist ein Beitrag
von Richard Leutner, dem Leiter des Sozialpolitischen Referats
im ÖGB, zu den Auswirkungen des Sparpakets im Bereich
Soziales und Familie. Zur Debatte um die Arbeiterkammern
bringen wir einen weiteren Diskussionsbeitrag, diesmal von
Manfred Prisching: »Geburtstag mit Unbehagen«.
Redaktionsschluß
Manuskripte für das Juniheft müssen bis spätestens
27. April, fiir das Juli-August-Heft bis spätestens 24. Mai in
der Redaktion eingelangt sein.
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500.000
russische Bergarbeiter
im Warnstreik

Jahrhundertwende soll des¬
halb nach Angaben des Staats¬
konzerns Rosugol in Rußland
jeder zweite Bergmann seine
Arbeit verlieren. Es sei ge¬

plant, bis zum Jahr 2000 etwa
80 unrentable Zechen zu
schließen. Derzeit hat die
Branche etwa 800.000 Be¬
schäftigte.

Etwa 500.000 russische Bergarbeiter waren Anfang Feber in
einen 24stündigen Warnstreik getreten, mit dem sie ihren
Forderungen nach Zahlung ausstehender Löhne Nachdruck
verleihen wollten.
Etwa 200 der insgesamt
228 Minen in Rußland waren
davon betroffen, wie die russi¬
sche Nachrichtenagentur In¬
terfax unter Berufung auf Ge¬
werkschaftsangaben berichte¬
te.
Viele Kohlenbergleute hat¬
ten seit Oktober keinen Lohn
mehr bekommen. Die Rück¬
stände belaufen sich auf um¬
gerechnet an die sieben Milli¬
arden Schilling. Für dieses

Die Verladung von Kohle auf
Schiffe wurde ebenfalls einge¬
stellt. Wegen der durch die
Streiks ausbleibenden Förde¬
rung von Kohle waren Wär¬
mekraftwerke
gezwungen,
ihre Produktion zu drosseln.
Nach dem eintägigen lan¬
desweiten Warnstreik hatten
die russischen Kohlenbergleu¬
te die Arbeit unter Tage wie¬
der aufgenommen. Gewerk¬
schaftssprecher Witali Budko

Die Rückstände an vorenthaltenen Löhnen betrugen im Feber
sieben Millionen Schilling

Indonesischer Gewerkschafter
Lafau freigelassen
Nach internationalen Protesten haben die indonesischen Behör¬
den Anfang Feber den Gewerkschaftsfunktionär Soniman Lafau
freigelassen.

Viele Bergarbeiter hatten seit Oktober keinen Lohn erhalten
Jahr fordern die Kumpel dar¬
über hinaus die Bereitstellung
von staatlichen Kohlenhilfen
von mindestens 26 Milliar¬
den, während der Haushalts¬
plan für 1995 nur einen
Bruchteil dieser Summe vor¬
sieht. Für den Fall, daß die
Regierung in Moskau den
Forderungen nicht nach¬
kommt, drohen die Bergleute
mit einem politischen Streik.
Auch auf der Pazifikinsel
Sachalin waren alle 13.000
Bergleute in einen 24stündigen Streik getreten, von dem
alle Zechen betroffen waren.
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kündigte weiters an, den für 1.
März geplanten landesweiten
Streik um zwei Wochen zu
verschieben. Die Entschei¬
dung sei gefallen, nachdem
Regierungsvertreter zugesagt
hätten, die offenen Löhne zu
zahlen.
Die Krise des russischen
Kohlenbergbaus ist freilich
tiefer, als dies ein Streik wegen
ausstehender Lohnzahlungen
vermuten läßt. Viele Zechen
sind nicht nur sicherheitstech¬
nisch weit unter dem europäi¬
schen Standard, sondern auch
höchst unrentabel. Bis zur

Er war in Medan vom Mi¬
litär festgenommen worden,
nachdem er Bilder des Vorsit¬
zenden der staatlich nicht an¬
erkannten
Gewerkschaft
SBSI, Mochtar Pakpahan,
verteilt hatte, der wegen »An¬
stiftung zum Streik« eine vier¬
jährige Haftstrafe verbüßt.
Das indonesische Regime ver¬
stärkt schon seit einiger Zeit
den Druck auf die eine halbe
Million Mitglieder zählende
unabhängige Gewerkschafts¬
bewegung, deren Führung
zum überwiegenden Teil in
Haft ist.
Der Internationale Bund
Freier
Gewerkschaften
(IBFG) in Brüssel hatte seine
Befürchtung zum Ausdruck
gebracht, daß Lafau in der
Haft neuerlich gefoltert wer¬
den könnte. Laut einem Be¬
richt der UNO-Menschen-

rechtskommission in Genf
wurde der Gewerkschafter
während eines früheren Ge¬
fängnisaufenthalts gefoltert.
Die USA hatten Djakarta wie¬
derholt aufgefordert, die Ge¬
werkschaftsstandards der In¬
ternationalen Arbeitsorgani¬
sation (ILO) anzuerkennen
und umzusetzen. Die Men¬
schenrechtsorganisation Amnesty International hat dem
Regime vorgeworfen, Ge¬
werkschafter allein wegen ih¬
rer friedlich ausgeübten Ge¬
werkschaftsarbeit zu verfol¬
gen.
An den Protestaktionen,
die zur Freilassung Soniman
Lafaus führten, hatten sich,
nach einem Aufruf im ÖGBNachrichtendienst, auch zahl¬
reiche österreichische Ge¬
werkschaftsmitglieder betei¬
ligt.

INTERNATIONALES

Türkei:

Tschechische Gewerkschaften

Ausbeutung von

fordern geänderte

arbeitenden Kindern

Pensionsregelung

In der Türkei werden nach Angaben des Gewerkschaftsbundes

Die tschechischen Gewerkschaften fordern von Ministerpräsident

Türk-Is Hunderttausende von arbeitenden Kindern gnadenlos
ausgebeutet.

Vaclav Klaus Änderungen im Pensions- und Sozialversicherungs¬
bereich.

Fast drei Viertel der arbei¬
tenden Kinder bekommen
pro Monat zwischen einer
und zwei Millionen Lira.
Weitere fast 20 Prozent bekä¬
men zwischen zwei und drei
Millionen Lira. Nur ein klei¬
ner Teil bekomme mehr als
drei Millionen Lira pro Mo¬
nat.
Türk-Is beklagt, daß fast
70 Prozent der Kinder nicht
wüßten, was eine Gewerk¬
schaft sei. Nur zehn Prozent
hätten gesagt, die Gewerk¬
schaft sei zum Schutz der Ar¬
beiter da, während für rund
20 Prozent die Gewerkschaft
dazu dient, höhere Einkom¬
men zu erzielen.

Nach einer Türk-Is-Untersuchung sind drei Viertel aller
in Industrie- und Handwerks¬
betrieben beschäftigten Kin¬
der unter 16 Jahren nicht ver¬
sichert.
Diese müßten im Krank¬
heitsfalle die Kosten für Be¬
handlung und Medikamente
aus der eigenen Tasche finan¬
zieren oder seien auf die Gut¬
mütigkeit ihrer Arbeitgeber
angewiesen. Mehr als die
Hälfte der arbeitenden Kinder
würden nicht richtig ernährt
und über 75 Prozent von ih¬
nen
arbeiteten
zumeist,
einschließlich den Wochen¬
enden, pro Tag mindestens
zehn Stunden.

j

Auf Postkarten, die bei
Kundgebungen an die Öf¬
fentlichkeit verteilt und von
der Bevölkerung an Klaus ab¬
geschickt wurden, verlangten
die Gewerkschaften, daß die
Pensionen mindestens die
Hälfte der Bruttolöhne aus¬
machen und die Beiträge der
Sozialversicherung im Staats¬
budget nicht für andere
Zwecke verwendet werden
sollten, und daß über die ge¬
plante Erhöhung des Pen¬
sionsalters erst in fünf Jahren
entschieden werde.
Wegen dieser drei Forde¬
rungen haben die Gewerk¬
schaften bereits im Dezember

vergangenen Jahres einen 15minütigen Warnstreik durch¬
geführt. Nun wird Klaus mit
Hunderten Postkarten über¬
schwemmt. Es gibt zwei Arten
von Karten: Auf der ersten,
die die Tageszeitung »Mlada
fronta Dnes« abdruckte, liegt
eine verstorbene Frau im Sarg.
Ihr Enkel steht daneben und
ruft: »Oma, steh auf! Du hast
noch keinen Anspruch dar¬
auf.« Aufder anderen Postkar¬
te sind zwei Bettler abgebil¬
det, die wie Vaclav Klaus und
der Vorsitzende des Gewerk¬
schaftsdachverbandes
CS
KOS, Richard Falbr, ausse¬
hen.

Über drei Viertel der Kinder müssen mindestens zehn Stunden pro
Tag arbeiten, einschließlich der Wochenenden
Italiens Gewerkschaften gegen
Ausländerfeindlichkeit

M

Mehrere zehntausend Menschen demonstrierten am 25. Feber
in Rom gegen Ausländerfeindlichkeit, Haß und Intoleranz. An
der von den großen Gewerkschaftsverbänden organisierten
Kundgebung durch die Innenstadt nahmen vor allem Bürger aus
Staaten außerhalb der EU teil, die in Italien leben.
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Die Demonstranten prote¬
stierten gegen jüngste auslän¬
derfeindliche Ubergriffe sowie
Benachteiligungen in Arbeits¬
welt und Gesellschaft. Mit
Slogans wie »Wir wollen eine
Welt aller Hautfarben« for¬
derten die Teilnehmer unter
anderem das Kommunal¬
wahlrecht für Ausländer, die
seit mindestens fünfJahren in
Italien leben.
Auch italienische Partei¬
chefs, Bürgermeister und
Bischöfe beteiligten sich an
der Demonstration, die von
den Organisatoren als eine der
größten dieser Art bezeichnet
wurde. Staatspräsident Oscar

Luigi Scalfaro sprach in einer
Botschaft an die Veranstalter
von einem geeigneten Anlaß,
um über die Schwierigkeiten
nachzudenken, die NichtEU-Ausländer oftmals in Ita¬
lien hätten.
Zu der mehrstündigen
Veranstaltung waren die Teil¬
nehmer - nach Angaben
der Organisatoren 100.000 in 100 Bussen und vier Son¬
derzügen aus allen Teilen
des Landes angereist. Ein
multikulturelles
Showpro¬
gramm auf der zentralen rö¬
mischen Piazza del Popolo
bildete den Abschluß der
Kundgebung.
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ment für die unterdrückten
Schichten und Resignation, was
die Änderung dieser Verhältnis¬
se betrifft, sprechen zugleich
aus diesem Bild, das durch
deutliche Symbolik und expres¬
sive Ausdruckskraft gekenn¬
zeichnet ist. (Amsterdam Rijksmuseum)
Mit den Pariser Jahren von
1886 bis 1888 wandelt sich die
Kunst van Goghs, denn hier
kommt er mit den Impressioni¬
sten in Berührung, deren Frei-

Vincent van Gogh
Der Niederländer van Gogh, der zu den bedeutendsten
und originellsten Malern des 19. Jahrhunderts zählt,

■

wurde am 30. März 1853 als erstes von sechs
Kindern des Pastors Theodorus van Gogh und dessen
Frau Anna Cornelia in dem kleinen Ort Groot-Zundert
bei Breda geboren.
»Selbstbildnis«, Paris, Sommer 1887
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»Terrasse des Cafes an der Place du Forum«, Arles,
September 1888
Nach Abschluß der Pflicht¬
schule tritt der junge Vincent
1869 in Den Haag als Lehrling
in die Filiale der Pariser Kunst¬
handlung Goupil & Cie ein, die
von seinem Onkel geleitet wur¬
de. Im Jahr 1873 wird er in die
Londoner Niederlassung der
Firma versetzt. Wegen ver¬
schiedener
Schwierigkeiten
wird van Gogh auf Betreiben
seines Onkels 1875 in das
Stammhaus der Kunsthandlung
nach Paris geschickt. 1876
nimmt er eine Anstellung als
Hilfslehrer und Hilfsprediger in
England an, die jedoch nur bis
zum Jahresende andauert.
Nach einem erfolglosen Theolo¬
giestudium in Brüssel geht van
Gogh schließlich 1878 als frei¬
williger Missionar in das belgi¬
sche Bergbaugebiet Borinage,
wo er bitterste Armut kennen-
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lernt. Da sein äußerer Zustand
immer mehr Züge von Verwahr¬
losung annimmt, verliert er auch
diese Stellung.
Während dieser Zeit des wie¬
derholten Scheiterns gerät van
Gogh in eine schwere Krise, die
ihn dazu bewegt, zum Zeichen¬
stift zu greifen, gleichsam als
Ventil für seine angestauten
Spannungen.
Anfangs dienten ihm vor al¬
lem die Werke des Franzosen
Jean-Frangois Millet (1814-75)
als Vorbild, dessen Szenen aus
dem Bauernleben bewußt die
Mühsal der Arbeit auf dem Fel¬
de schildern.
Später schuf van Gogh ei¬
genständige Aquarelle und
Zeichnungen, die sich mit der
Not der Grubenarbeiter ausein¬
andersetzten.
1880 ging er nach Brüssel,

»Die Kartoffelesser«, Nuenen, April 1885
wo er mit intensiven Malstudien
begann. Nach einem kurzen
Aufenthalt bei seiner Familie in
Etten lebte van Gogh bis 1883
in Den Haag. Er zeichnete in
dieser Zeit viel nach lebenden
Modellen, aber auch Stadtan¬
sichten und den Strand von
Scheveningen. Bald zeigte sich
eine deutliche Vorliebe des
Künstlers für einfache Men¬
schen und alltägliche Motive.
1883 bis 1885 wohnte van
Gogh bei seinen Eltern in Nu¬
enen. Diese zwei Jahre waren
die entscheidende Epoche sei¬
ner holländischen Zeit. Es ent¬
standen Landschaften und
große Figurenkompositionen.
Düstere Farben und drückende
Stimmungen charakterisierten
die Werke dieser Zeit.
Das Hauptwerk dieser Jahre
ist »Die Kartoffelesser« 1885. Starkes soziales Engage-
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»Bildnis P. Escalier«, Arles, Aug. 1888
lichtmalerei mit ihren strahlen¬
den Farben ihn besonders be¬
eindruckt. Er verkehrt mit Henri
Toulouse-Lautrec, Camille Pis¬
saro, Georges Seurat und Paul

KULTURSCHATZE DER MENSCHHEIT

von Paris, Flußlandschaften,
Bildnisse, Blumen und Stille¬
ben.
Auf Vorschlag von ToulouseLautrec bricht van Gogh im
Feber 1888 nach Arles auf.
Auf seinen Wunsch hin besuch¬
te ihn Gauguin, dessen Urteil er
in bezug auf seine eigenen Bil¬
der sehr schätzte, in Arles. Nach
kurzer Zeit der Zusammenarbeit
kam es jedoch zum Bruch. In ei¬
nem Anfall von Sinnesverwir¬
rung schnitt sich van Gogh ein
Stück seines rechten Ohres ab,
und Gauguin verließ Arles wie¬
der. Nach weiteren Anfällen ließ

»Die Staatslotterie«, Den Haag, 1882

rr—-

gab es Phasen, in denen er ar¬
beiten konnte. Die Angst vor im¬
mer neuen Anfällen trieb ihn zu
einer immer schnelleren Ar¬
beitsweise.
Im Mai 1890 verließ van
Gogh die Anstalt und lebte in
der Nähe von Paris, wo er sich
unter die Aufsicht des Arztes Dr.
Paul Gachet begab, der selbst
malte.
In den letzten beiden Mona¬
ten seines Lebens malte der
kranke Künstler noch einmal
fast 70 Gemälde, unter ande¬
rem »Die Kirche von Auvers«
und Bildnisse der Familie Dr.
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»Fischerboote am Strand von Saintes Maries«, Arles, Ende Juni 1888
3
\
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»Weizenfeld mit Zypressen«, St. Remy, September 1889
Gauguin. Nach gemeinsamer
Arbeit mit Paul Signac und Emi¬
le Bernard zieht er sich wieder
zurück und arbeitet allein wei¬
ter. Er setzt sich mit verschiede¬

nen Strömungen, hauptsächlich
mit dem Impressionismus und
dem Pointiiiismus, auseinander.
Mehr als 200 Gemälde stam¬
men aus dieser Zeit: Ansichten

''V

»Heuschober in der Provence«, Arles, Ende Juni 1888
sich van Gogh in eine Heilan¬
stalt in St. Remy einliefern.
In der restlichen Zeit, die er
noch in Arles verbrachte, arbei¬
tete van Gogh wie ein Besesse¬
ner.
Er malte Landschaften,
Obstbäume,
Wäscherinnen,
Ansichten der Zugbrücke von
Arles, Das Cafe der Stadt, eine
Serie seiner berühmten Son¬
nenblumen, Stilleben, Inte¬
rieurs und Bildnisse - wie zum
Beispiel »Der Briefträger Jo¬
seph Roulin« von 1888.
Im benachbarten Ort Les
Saintes-Maries-de-la-Mer ent¬
standen seine Strandbilder mit
Booten. Besonders die Werke,
die in Arles entstanden, begrün¬
deten den späteren Ruhm van
Goghs.
1889 erhielt der Maler einen
Arbeitsraum in St. Remy. Er litt
häufig unter Halluzinationen
und Alpträumen. Dazwischen

Gachet. (Vor einigen Jahren
wurde bei einer Auktion in Lon¬
don ein Porträt von Dr. Gachet
von einer japanischen Bank um
den Preis von über 900 Millio¬
nen Schilling ersteigert!)
Am 27. Juli 1890, im Alter
von 37 Jahren, verletzte sich
van Gogh durch einen Revol¬
verschuß tödlich. Sein Leben
war von Armut, Enttäuschun¬
gen, Krankheit und leiden¬
schaftlicher Arbeit gekenn¬
zeichnet.
Die Malerei van Goghs war
lange Zeit von dunklen Farben
und düsteren Stimmungen ge¬
prägt. Der entscheidende Wan¬
del vollzog sich ab 1886 unter
dem Einfluß der späten Impres¬
sionisten. In Arles fand er dann
endgültig zu seinem expressi¬
ven persönlichen Stil mit brei¬
tem, züngelnden Pinselstrich,
erfüllt von reinen, leuchtenden
Farben.
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Salvador Allende Gossens
(geb. 26. Juli 1908 in Santiago de
Chile; gest. 11. September 1973 in
Santiago de Chile), sozialistischer
chilenischer Politiker; vorerst als
Arzt tätig, war 1933 Mitbegründer
der sozialistischen Partei, Abgeord¬
neter und Senator, von 1939 bis
1941 Gesundheitsminister, 1952,
1958 und 1964 Präsidentschafts¬
kandidat der Linken. 1967 bis 1970
Senatspräsident. 1970 Kandidat der
Volksfront mit dem Programm, die
Grundindustrien und die ausländi¬
schen Bergbaugesellschaften zu
verstaatlichen. Gewinnt mit knapper
Mehrheit. Führte seine Nationalisierungs- und Sozialisierungspläne
durch. Der Militärputsch am 11.
September 1973 führte zu seinem
Sturz und zu seinem Tod. (Seite 41)
AIV= Arbeits tosen Versicherung.
(Seite 13)
BSVG= Bauern-Sozialversicherungsgesetz. (Seiten 13 u. 17)
BMF = Bundesministerium für
Finanzen. (Seite 12)
BVA = Bundesvoranschlag.
(Seite 12)
Damoklesschwert.
Das
Schwert, das der Tyrann von Sy¬
rakus, wahrscheinlich Dionysios d.
Ä. (um 430-367 v. Chr.) an einem
Pferdehaar über dem Kopf des die
Freuden der Königstafel kostenden
Höflings Damokles aufhängen ließ,
zum Sinnbild drohender Gefahr.
Das Damoklesschwert war schon in
der Antike sprichwörtlich. (Seite 7)
demoskopisch (zu griechisch
demos = Volk; skopein = schauen):
durch Meinungsumfragen (ermit¬
teln); auf Meinungsumfragen bezo¬
gen. (Seite 25)
EGB = Europäischer Gewerk¬
schaftsbund. Wurde 1973 in Brüs¬
sel gegründet, er vereint 46 Bünde
aus 22 Staaten und vertritt rund 47
Mill. Gewerkschaftsmitglieder. Un¬
garn, Tschechien, Polen, Rumäni¬
en, Bulgarien und die Slowakei sind
mit Beobachterstatus vertreten.
(Seite 27)
ERP = European Recovery Pro¬
gramme (Europäisches Wiederauf¬
bauprogramm). Das von den USA
finanzierte, auf den Grundgedanken
des amerikanischen Außenmini¬
sters G. C. Marshall (1880-1959;
Marshallplan) aufgebaute Pro¬
gramm zum Wiederaufbau der eu¬
ropäischen Wirtschaft. (Seite 4)
Europäische
Investitions¬
bank; EIB. Autonome öffentlich¬
rechtliche Institution mit Sitz in Lu¬
xemburg, gegründet 1958. Ober¬
stes Organ ist der Gouverneursrat,
in dem jeder Mitgliedsstaat durch ei¬
nen Minister vertreten ist. Er erläßt
die allgemeinen Richtlinien für die
Kreditpolitik, genehmigt Jahresbe¬
richt und Jahresabschluß, entschei¬
det über Kapitalserhöhungen und
ernennt die Mitglieder der nachste¬
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henden Organe. Der Verwaltungs¬
rat entscheidet über die Aufnahme
von Anleihen und die Festsetzung
der Zinssätze. Das Direktorium führt
die laufenden Geschäfte. Dem Prü¬
fungsausschluß obliegt die jährliche
Prüfung der Operationen und der
Bücher der EIB. Rechnungseinheit
ist die ECU. (Seite 16)
Paul Gauguin (sprich: gogän
[geb. 7. Juni 1848 in Paris, gest. 8.
Mai 1903 auf Fatu-Iwa, MarquesasInseln, Südsee]), französischer Ma¬
ler, Grafiker und Bildhauer, begann
um 1876 als Autodidakt zu malen.
Schloß sich zunächst den Impres¬
sionisten an. Sein Wanderleben,
das ihn 1886 in die Bretagne, 1887
auf die Insel Martinique und 1888 zu
Vincent van Gogh führte, brachte
ihn 1891 in die Südsee nach Tahiti.
Unter Einfluß von Paul Cezanne fin¬
det er seinen eigenen symbolisch¬
dekorativen Stil. Seine Farben sind
unvermischt und leuchtend. Seine
durch das Erlebnis der Südsee und
ihrer Menschen zur Reife gelangten
Kunst hat den Expressionismus ent¬
scheidend beeinflußt. (Seite 14)
GSVG = Gewerbliches Sozial¬
versicherungsgesetz. (Seite44)
IESG = Insolvenz-Entgeltversicherungs-Gesetz. (Seite 13)
irreversibel (zu lateinisch revertere = umkehren): nicht rückgängig
zu machen; nur in einer Richtung ver¬
laufend; nicht umkehrbar. (Seite 18)
Vaclav Klaus (geb. 19. Juni
1941 in Prag), tschechischer Politi¬
ker, Wirtschaftswissenschafter, ge¬
hörte ab 1963 dem Wirtschaftsinsti¬
tut der Tschechoslowakischen Aka¬
demie der Wissenschaften an, das
er 1970 aus politischen Gründen
verlassen mußte. 1989 wurde er Fi¬
nanzminister und war Abgeordneter
in der Föderalistischen Versamm¬
lung der CSFR. Die ODS, die bür¬
gerliche demokratische Partei wähl¬
te in 1991 zum Vorsitzenden. Ab 2.
Juli 1992 war K. Regierungschef der
Teilrepublik, ab 1993 Ministerpräsi¬
dent von Tschechien. (Seite 43)
konzertierte Aktion, in der BR
Deutschland das aufeinander abge¬
stimmte Verhalten des Staates, der
Gewerkschaften und der Unterneh¬
merverbände zur Erreichung wirt¬
schaftspolitischer (insbesondere
konjunktueller) Ziele. Die konzer¬
tierte Aktion (die Überwindung der
Wirtschaftskrise von 1965) ist vor al¬
lem mit dem Namen Karl Schiller
verbunden, der von 1966 bis 1972
sozialdemokratischer Bundesmini¬
ster für Wirtschaft war. (Seite 22)
Korporatismus, Neokorporatismus. Korporativismus bezeichnet
Staatstheorien vorindustrieller oder
restaurativer autoritärer bis reak¬
tionärer und faschistischer antiindu¬
strieller Prägung, die, am Ideal des
mittelalterlichen Ständestaates ori¬
entiert, eine vorgeblich natürliche,

KANN

NICHT ALLES WISSEN

organische Gliederung der Gesell¬
schaft nach großen Korporationen
(Ständen) gegen die Gleichheits¬
ideen der bürgerlichen Aufklärung
und des Sozialismus durchzusetzen
trachten. Als Neokorporatismus
wird seit Mitte der siebziger Jahre
die wachsende, institutionalisierte
Mitbeteiligung von Verbänden und
gesellschaftlichen Großorganisatio¬
nen an der staatlichen Politikformu¬
lierung und -ausführung in westli¬
chen Industriegesellschaften be¬
zeichnet. (Seite 22)
KUG = Karenzurlaubsgeld. (Sei¬
te^)
Mladä fronta dnes, bedeutende,
unabhängige tschechische Tages¬
zeitung; erscheint in Prag mit einer
Auflage (1993) von 360.000 Exem¬
plaren. (Seite 43)
Pointiiiismus oder Neoimpressionismus, spätimpressionistische
Stilrichtung in der Malerei. Hauptver¬
treter sind die beiden französischen
Maler Paul Signac (sprich: singnak;
1863 bis 1935) und Georges Seurat
(sprich: söra; 1859 bis 1891). Be¬
zeichnung einer Malweise, die ent¬
standen ist aus dem Prinzip des Im¬
pressionismus, die Farben in ihrer
Reinheit nicht zu beeinträchtigen. So
setzte man die Farben in kleinen Pin¬
seltupfen oder Pinselstrichen unge¬
mischt nebeneinander auf die Lein¬
wand; erst der Beschauer vollzog die
»optische« Mischung. (Seite 45)
Oscar Luigi Scalfaro (geb. 9.
November 1918 in Novara/Piemont), italienischer Politiker, arbeite¬
te nach dem Jusstudium als Richter
und Staatsanwalt, zog 1946 für die
Democrazia Cristiana ins Parlament
ein, gehörte zwischen 1954 und
1973 verschiedenen Regierungen
als Staatssekretär und Minister (In¬
nenminister, 1983 bis 1987) an. Am
25. Mai 1992 wurde er im 16. Wahl¬
gang mit einer überzeugenden
Mehrheit an Stimmen zum neuen
Staatspräsidenten und damit zum
Nachfolger von Francesco Cossiga
(geb. 1928) gewählt, der sechs Wo¬
chen vor dem Ende seiner Amtszeit
am 28. April in Zorn über Politiker
und Parteien zurückgetreten war.
(Seite 43)
Adolf Schärf (geb. 20. April 1890
in Nikolsburg/Mikulov/Mähren; gest.
28. Feber 1965 in Wien), österreichi¬
scher Staatsmann; Jurist. Nach dem
Ersten Weltkrieg war er von 1918 bis
1934 Sekretär der sozialdemokrati¬
schen Parlamentspräsidenten Karl
Seitz, Matthias Eldersch und Karl
Renner. 1934,1938 und 1944 in poli¬
tischer Haft. Schärf gehört zu den Mit¬
begründern der Zweiten Republik, im
April 1945 zu jenen, die die Partei
wieder gründeten, deren Vorsitzen¬
der und Abgeordneter zum Nationalrater bis 1957 war. Als Vizekanzler in
mehreren Kabinetten der großen Ko¬
alition tätig, nahm er 1955 an den Mo¬
skauer Verhandlungen über den Ab¬

schluß des Staatsvertrags teil. Wurde
1957 Bundespräsident 1963 wieder¬
gewählt, führte er dieses Amt bis zu
seinem Tod. (Seite 22)
Sisyphusarbeit. In der griechi¬
schen Mythologie ist Sisyphos
Gründer und König von Korinth, der
mit seiner Schlauheit sogar die Göt¬
ter und den Tod überlistete. Zur
Strafe mußte er im Hades (Toten¬
reich, Unterwelt) einen Marmor¬
block einen Berg hinaufwälzen, von
dem das Felsstück im letzten Au¬
genblick immer wieder hinabrollte.
Daher Sisyphusarbeit: vergebliche,
mühevolle Arbeit, sinnlose Anstren¬
gung. (Seite 10)
Telematik (Kurzwort aus Tele¬
kommunikation und Informatik): zu¬
sammenfassende Bezeichnung für
die Verbindung der Informatik (und
deren praktischer Anwendung in der
Computertechnik) mit den verschie¬
densten Telekommunikationsmit¬
teln. (Seite 41)
Türk-Is = Türkiye Isci Sendikalari Konfederasyonu. Dachverband
der türkischen Arbeitergewerk¬
schaften, wurde 1952 gegründet
und ist der mitgliederstärkste Ge¬
werkschaftsverband in der Türkei.
Mitglied des IBFG. (Seite 43)
UNICE = Union des industries
de la communaute europeenne. Eu¬
ropäische Vereinigung der Indu¬
strie- und Arbeitgeberverbände.
1958 gegründet; ihr gehören 31
Verbände aus 22 europäischen
Staaten an. Die Arbeit des Dachver¬
bandes wird von einem Generalse¬
kretariat mit Sitz in Brüssel admini¬
strativ unterstützt. (Seite 27)
vice versa (lateinisch; sprich:
wize wärsa): umgekehrt, wechsel¬
seitig. (Seite 23)
Lech Walesa (sprich etwa wauenssa [geb. 29. September 1943 in
Popowo bei Bydgoszcz/Bromberg]),
polnischer Gewerkschafter und Politi¬
ker; war im September 1980 Mitbe¬
gründer des Gewerkschaftsbundes
SolidarnoSc und dessen Vorsitzen¬
der. Nach Verbot der Solidamoäcund
Verhängung des Kriegsrechts (13.
12.1981) inhaftiert und im November
1982 freigelassen, danach wiederholt
vorübergehend festgenommen. 1983
erhielt er den Friedesnobelpreis, den
seine Frau entgegennahm, da ihm
die Ausreise verboten wurde. Aus
den Wahlen im Juni 1989, bei denen
erstmals unter kommunistischer
Herrschaft eine echte Oppositions¬
partei kandidierte, geht er mit der Solidarnosfc als Sieger hervor. Am 9.
Dezember 1990 gewinnt Walesa die
Präsidentschaftswahlen und ist damit
der erste freigewählte Staatspräsi¬
dent seines Landes seit über fünfzig
Jahren. (Seite 41)
WKÖ = Wirtschafts kammer
Österreich.
Druckfehlerberichtigung: Heft
3/96, Seite 46, 4. Spalte, 2. Zeile
von unten: Die Piccolomini.
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tare/ 163; Stand 1.1. 1995,
360 Seiten, S 328,—;
ISBN 3-7035-0648-2
Seit 1. Jänner 1995
gibt es ein neues
Gesetz zum Schutz
des Lebens und
der Gesundheit
der Arbeitnehmer.
Die Verfasser haben
als deren Vertreter
dieses Gesetz auf
Sozialpartnerebene
verhandelt.
Ein ausgerichtetes
Stichwortverzeichnis
ermöglicht das
rasche Auffinden
der entsprechenden
Gesetzesbestim¬
mungen.
Ein Buch von
Praktikern
für Praktiker!
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tare/ 162: Stand 1.1. 1995,
800 Seiten, S 990,—;
ISBN-3-7035-0637-7
Mit Wirksamwerden des
Bundesgesetzes über
Sicherheit und Gesundheits¬
schutz bei der Arbeit kom¬
men umfangreiche Über¬
gangsbestimmungen zum
Tragen. Dieses Buch enthält
zu jeder Gesetzesstelle Pa¬
ragraph und Absatz der
Übergangsbestimmungen,
den Zeitpunkt des Inkraft¬
tretens sowie neue bzw.
adaptierte Verordnungen.
Durch diese Sammlung
wird der für den Arbeitge¬
ber seit 1995 geltenden
Pflicht entsprochen, alle
für seine Arbeitsstätte an¬
zuwendenden Verordnun¬
gen aufzulegen.
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191 Seiten, S 198,—;
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Das Buch beinhaltet
den Gesetzestext der
Bau-V, Änderungen
der Allgemeinen
ArbeitnehmerSchutzverordnung,
die für den Bereich
der Bauarbeiten von
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sowie eine neue
Information über
die wesentlichen
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des neuen Arbeit¬
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erleichtert die Hand¬
habung der
Verordung.
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EXPL.

INNENSCHUTZ
IM BÜRO
Handbuch, 200 Seiten,
S 590,—; ISBN 3-7035-0525-7
Ein Kernstück des neuen
Arbeitnehmerinnenschutz¬
gesetzes ist der Auftrag,
die Arbeitsplätze im Hin¬
blick auf gesundheitliche
Gefährdungen zu analysie¬
ren und, daraus abgeleitet,
die erforderlichen Maß¬
nahmen zur Verbesserung
der Arbeitsbedingungen
zu setzen. Die Planung
und Durchführung
solcher Maßnahmen ist
mehr denn je auf inter¬
disziplinäres Wissen
angewiesen.
Dieses Wissen kommt
einerseits von den ein¬
schlägigen Wissenschaften
wie Arbeitsmedizin, Infor¬
matik usw., andererseits
von den Arbeitnehmer¬
innen und ihren Interes¬
senvertretungen.

Das Wohlbefinden
in der Arbeit ist nicht
nur eine moralische
Kategorie in den
Forderungen der Gewerk¬
schaften, sondern ein
eigener Produktionsfaktor.
Dieser kommt insbe¬
sondere in den hochtechnisieiten Arbeits¬
formen immer stärker
zum Tragen.
Die Neuauflage berück¬
sichtigt den Wandel des
Verständnisses vom
Arbeitsschutz und gibt ihn
in der Darstellung der
aktuellen Diskussion,
insbesondere der gesetz¬
lichen Regelungen, wider.
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