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| Wohlfahrtsstaat und
i Casino-Kapitalismus
In gewohnt streitbarer Manier
untersucht der Autor Heinz
Kienzl den Zustand der Wirt¬
schaft sowohl im nationalen wie
auch im europäischen und glo¬
balen Rahmen. Warum hat die
EU bisher ihre Wirtschaftspoli¬
tik auf neoliberaler Grundlage
entwickelt? Wie viele Arbeits¬
plätze haben die Währungsab-

wertungen gekostet? Was hat die
EU bisher an konkreten Maß¬
nahmen für eine Vollbeschäfti¬
gung geboten? Warum hat nach
seiner Ansicht die Nationalöko¬
nomie sichtlich abgewirtschaf¬
tet? Und woraufsollte der Wohl¬
stand der Nationen beruhen: auf
Arbeit oder auf Kapitalgewin¬
nen?

Seite 8

Globalisierung
im Detail
| Die Debatte um die Globalisie¬
rung hat sich wieder beruhigt,
I meint Autor Sepp Zuckerstätter.
Man kann nun ein paar Dinge
genauer betrachten. Bisher wur¬
den viele Aspekte unter einer
( Überschrift: abgehandelt. Die in¬
ternationalen Finanzmärkte, die
multinationalen Konzerne, der
J Außenhandel und vieles andere
n

Sanitäter - reif für
die Profiliga
»Föhneinbruch, Temperatur¬
sturz: Herz-Kreislauf-Beschwerden steigen. In den Rettungsge¬
sellschaften laufen die Telefone
heiß. Die Krankentransporte
nehmen sprunghaft zu, viele
Rettungsautos sind im Einsatz.
Sanitäter haben alle Hände voll
zu tun. Der Autor Konrad Hofer
begleitete die Fahrer als zweiter
Hoffnungsträger
Qualifikation
Den Zusammenhang zwi¬
schen Beschäftigung, Arbeitslo¬
sigkeit und Berufsqualifikatio¬
nen untersucht die Wirtschafts¬
wissenschaften n Irene Geldner:
»Qualifikation ist zu einem der
Schlüsselbegriffe in der politi¬
schen Diskussion über Maßnah¬
men zur Bewältigung anstehen¬
der Arbeitsmarktprobleme ge-

wird gemeinsam abgehandelt.
Der Blick für Einzelheiten geht
aber verloren. Hier wird nur der
Außenhandel untersucht. Viele
der Argumente zur Globalisie¬
rung kommen aus der Außen¬
handelstheorie, und einige wich¬
tige Probleme der Globalisie¬
rung erkennt man schon dort.
Ein vereinfachtes Modell lieferte
David Ricardo im vorigen Jahr¬
hundert...
Seite 18
Sanitäter bei unzähligen Kran¬
kentransporten und teilte mit
ihnen ihren Arbeitsalltag. Hier
sein zusammenfassender Be¬
richt...«

Seite 26
worden. In den letzen Monaten
werden in Österreich verstärkt
Form, Inhalt und Finanzierung
der dualen Berufsbildung über¬
aus kontroversiell diskutiert...«

Alles neu macht der Mai und
dazu MAI?
In der Redaktion von »Arbeit & Wirtschaft« wird eine
wichtige Position neu besetzt. Georg Max Prechtl, der
35 Jahre lang die »Arbeit & Wirtschaft« gestaltet hat und
sich in all diesen Jahren als überaus liebenswürdiger
und schätzenswerter Kollege erwiesen hat, verläßt auf¬
grund äußerer Umstände zum Bedauern aller Mitarbei¬
terinnen und Mitarbeiter die Redaktion. Diese vorliegen¬
de Ausgabe ist die letzte, die er gestaltet hat. Als Leiter
des Europaverlages und Prokurist des »ÖGB-Verlages«
hat der gelernte Schriftsetzer Georg Max Prechtl sich
seinerzeit einen Namen gemacht und gleichzeitig auch
der »Arbeit & Wirtschaft« über Jahrzehnte die Treue ge¬
halten. Gelegentlich ist »G. M. P.« auch als Autor in die¬
ser Zeitschrift aufgeschienen. Als solcher wird er uns
weiter erhalten bleiben. Dieser Umstand erleichtert uns
seine »Verabschiedung«.
An die Stelle von Max Prechtl tritt Thomas Linzbauer,
ebenfalls gelernter Schriftsetzer, der seit mehr als zwei
Jahrzehnten für den ÖGB gestalterisch tätig ist: Vom
Entwurf für Briefmarken, von Bühnenbildern für Ge¬
werkschaftskongresse bis zum »Corporate Design« und
natürlich immer wieder Zeitschriften - so auch zwei
Jahrzehnte lang die »Solidarität - reichte das bisherige
Spektrum seiner Arbeit. Auch ihm wollen wir hier alles
Gute und »Glück auf!« für seine neue Aufgabe wün¬
schen.
Was den Inhalt dieses vorliegenden Heftes betrifft, so
haben wir zum Zeitpunkt der Drucklegung erfahren, daß
die auf den Seiten 14 und 15 geforderte Aufstockung
von 300 auf 600 Lehrplätze für die »Initiative Lehrling«
von »Jugend am Werk« in Wien jetzt vom Wirtschafts¬
ministerium bewilligt wurde - allerdings nur für insge¬
samt 500 Lehrlinge. Trotz dieser Einschränkung eine im
Grunde positive Nachricht, der schwierige Verhandlun¬
gen vorausgegangen waren. Offen ist nach wie vor auch
noch die Forderung, die vorerst nur für ein Jahr erteilte
Bewilligung in einen Bescheid mit unbefristeter Dauer zu
verlängern. Jedenfalls würde die Situation auf dem
Lehrstellenmarkt einen solchen Schritt rechtfertigen,
und er wäre auch durch das Berufsausbildungsgesetz
abgedeckt.
Schon im Feberheft haben wir einen grundlegenden
Beitrag zum von der OECD projektierten Vertragswerk
MAI (Multilateral Agreement on Investment) veröffent¬
licht: »Die Deregulierung der Welt und das MAI«. Zu die¬
sem Beitrag erhalten wir laufend weitere Diskussions¬
beiträge, so unter anderem auch einen direkt von der
OECD in Paris, die wir allerdings erst im nächsten Heft
bringen können. Also, im Mai gibt's weiteres zum MAI...
So bleibt mir nur noch, allen Leserinnen und Lesern im
Namen des Redaktionsteams erholsame Feiertage zu
wünschen

Seite 34
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Blamage

und Arbeitszeit¬
verkürzung
Es ist eigentlich fast überflüssig, hier an
diese Stelle darauf hinzuweisen, wie ernst die
Lage auf diesem speziellen Markt ist, bei dem
es um Menschen geht. Wir alle wissen es:
Ende März wurden in Österreich wieder
die neuesten Arbeitsmarktdaten veröffent¬
licht. Bei den Geschäftsstellen des Arbeits¬
marktservice (AMS) waren per Monatsende
260.870 (März 1997: 252.005) Personen ar¬
beitslos gemeldet. Das waren um 8865 Per¬
sonen oder um 3,5 Prozent mehr als vor ei¬
nem Jahr. Gleichzeitig stieg aber auch die
Zahl der Erwerbstätigen. Danach waren laut
Hauptverband der Sozialversicherungsträger
bei insgesamt 3,028.917 unselbständig Er¬
werbstätigen in Österreich im Vergleich zum
März 1997 8450 mehr Erwerbstätige regi¬
striert (ein Zuwachs um 0,28 Prozent). Die
Beschäftigung ist damit auf dem Weg zum
höchsten Stand der Nachkriegszeit. Soweit
die nüchternen Zahlen.
Statistiken tendieren eher nicht dazu, un¬
sere Phantasie zu beflügeln. Auch die Re¬
kordmarke von rund 300.000 Arbeitslosen,
die wir vor einigen Monaten anpeilten, oder
der Umstand, daß es rund 700.000 Arbeit¬
nehmer sind, die im vergangenen Jahr min¬
destens einmal ihren Arbeitsplatz verloren,
vermag uns nicht besonders zu erschüttern.
Oder doch? Gehören Sie etwa zu denen, die
auch krank in die Arbeit gehen, weil sie Angst
haben, Angst um ihren Arbeitsplatz? Der dra¬
matische Rückgang der Krankenstände wäre
ja eigentlich eine feine Sache, wenn es hier
nicht den dringenden Verdacht gäbe, daß die
Arbeitnehmer gar nicht gesünder sind, son¬
dern nur ziemlich verunsichert. Angeblich
treibt ja die Angst um den Arbeitsplatz viele
dazu, sich mit Fieber ins Büro oder in die
Werkshalle zu schleppen. Gehören Sie auch
zu dieser Gruppe?
Im Hinblick auf diesen ungesunden Trend
muß ich wieder einmal betonen, wie wichtig
ein gewählter Personalvertreter ist. Er ge¬
nießt das Vertrauen seiner Kollegen, die ihm
ja ihre Stimme gegeben haben, und er berät
bei Problemen und klärt auf, auch bei Äng¬

4

arbeit utotsehufl

4/98

sten, seien sie nun begründet oder nicht...
Schließlich herrscht bei uns ja nicht das ame¬
rikanische Prinzip »hire and fire«, Arbeitneh¬
mer haben Rechte, und im Falle einer dro¬
henden Kündigung helfen Betriebsräte, Ge¬
werkschaften und Arbeiterkammern. Wenn
sich auch manchmal eine Kündigung nicht
verhindern läßt, so geht es meist um be¬
trächtliche Geldsummen, die von den Ge¬
werkschaften für die betroffenen Arbeiter
und Angestellten erstritten werden: im ver¬
gangenen Jahr war dies weit mehr als
1.000,000.000 (eine Milliarde) Schilling.
Die Bundesregierung konnte sich bis jetzt
nicht über den »Nationalen Beschäftigungs¬
plan für Österreich« (NAP) einigen. Das im
NAP formulierte Ziel sieht vor, durch weitere
gezielte Arbeitsmarktpolitik und andere Maß¬
nahmen 100.000 neue Arbeitsplätze zu
schaffen und die Arbeitslosigkeit zumindest
um einen Prozentpunkt zu senken. Der vor¬
gesehene Termin zur Einigung über den NAP
am 1. April war vielen Kommentatoren nur ei¬
nen müden »Aprilscherz« wert. Der Termin
für den Beschluß im Ministerrat wurde wegen
vieler »Maßgaben« der ÖVP für 15. April
zurückgestellt.
Dazu erklärte Michael Hann in der Tages¬
zeitung »Der Standard« treffend: »Der Gene¬
ralsekretär der Wirtschaftskammer, Günter
Stummvoll, ist ein schlechter Prophet. Einen
Tag vor der Sitzung des Ministerrates sagte
er noch, die Regierung werde sich doch nicht
blamieren wollen und den nationalen Ak¬
tionsplan für Beschäftigung sicher be¬
schließen. Diese Rechnung hat er offensicht¬
lich ohne seine Parteifreundin Elisabeth Geh¬
rer gemacht, die für den ungeliebten Lehr¬
gang an Berufsschulen einen Bedarf für 5
Jahre ermitteln ließ und eine Horrorzahl von 5
Milliarden Schilling auf den Tisch legte.
Dies, obwohl der Lehrgang auf ein Jahr be¬
fristet ist und nur für jene Pflichtschulabgän¬
ger eingerichtet werden soll, die keine
Lehrstelle finden und in keiner Lehrlingsstif¬
tung untergebracht werden können. Sozusa¬
gen als letzte Rettung. Ob der Lehrgang nach
dem ersten Jahr überhaupt fortgesetzt wird,
ist unsicher. Aber, so meint man eben im
Hause Gehrer, eine seriöse Budgetierung
müsse davon ausgehen...«
Bekanntlich hat man sich auf dem EU-Gipfeltreffen in Amsterdam geeinigt, nationale
Programme für Beschäftigung beziehungs¬
weise zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
vorzulegen. Der 15. April wäre der absolut
letzte Termin, denn da müßte der österreichi¬
sche »nationale Aktionsplan« bei der EUKommission in Brüssel vorliegen. Daß es
noch andere Länder gibt, die den »Abgabe¬

termin« nicht einhalten werden können, ist ein
eher schwacher Trost, zumal Österreich
selbst dieses Thema (Erarbeitung nationaler
Aktionspläne) auf die EU-Agenda gebracht
hat. Und daß jetzt alle 15 EU-Länder auf¬
grund der österreichischen Initiative »Job¬
offensiven« erarbeiten müssen, wurde von
der Regierung als großer Erfolg verbucht.
ÖGB-Präsident Verzetnitsch ist sich mit
Günter Stummvoll von der Bundeswirt¬
schaftskammer einig. Auch er findet es »ab¬
solut blamabel«, vor allem auch international,
und insbesondere für die Betroffenen »kata¬
strophal«.
Verzetnitsch erklärte, der NAP biete kon¬
krete Rahmenbedingungen und Handlungs¬
anleitungen, um die Arbeitslosigkeit innerhalb
der nächsten fünf Jahre um einen Prozent¬
punkt zu senken. Österreich würde sich da¬
durch 11,5 Milliarden Schilling an Arbeitslo¬
sengeldern, Notstandshilfe, Steuerausfällen
und Verlusten an Sozialversicherungsbeiträ¬
gen ersparen, betonte Verzetnitsch. »Es gibt
keine vernünftigen Argumente gegen die Um¬
setzung dieses Plans«, erklärte er, vor allem,
da sich die Sozialpartner, also Wirtschafts¬
kammer, Industriellenvereinigung, Gewerk¬
schaftsbund und Arbeiterkammer, nach wie
vor zu den im NAP vereinbarten Maßnahmen
bekennen.
Die Umverteilung von Arbeit ist nach wie
vor ein geeignetes Mittel, um Arbeitslosigkeit
zu bekämpfen. Ohne Arbeitszeitverkürzung
läßt sich die Arbeitslosigkeit nicht zurück¬
drängen. Zu diesem Schluß ist sowohl die EU
gekommen, die zum Abbau der Arbeitslosig¬
keit weitere Arbeitszeitverkürzungen vor¬
schlägt.
Auch der ÖGB-Präsident bekräftigte seine
Ansicht, nach der kein Weg an einer Arbeits¬
zeitverkürzung vorbeiführt. »Es gibt eine
ÖGB-Position, die heißt Arbeitszeitverkür¬
zung mit Lohnausgleich. Es steht nirgends
mit vollem Lohnausgleich«, sagte Verzet¬
nitsch bei einem Vortrag vor Wirtschafts¬
publizisten. Der Lohnausgleich fußt seiner
Ansicht nach auf dem Grundsatz, daß der An¬
teil am Produktivitätszuwachs entweder in
Zeit oder in Geld abzugelten wären. Gewerk¬
schaftsforderungen nach »vollem Lohnaus¬
gleich« bezeichnete Verzetnitsch ebenso
als Äußerung einzelner wie eine bereits zur
Sprache gebrachte 30- oder 32-StundenWoche. Die ÖGB-Forderung laute auf 35Stunden-Woche, erklärte Verzetnitsch ab¬
schließend.
Die EU-Länder Italien und Frankreich wol¬
len die wöchentliche Arbeitszeit auf 35 Stun¬
den begrenzen... Und Österreich?
Siegfried Sorz
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»Im
© Interesse der
Konzerne«
Betrifft: »A & W« 2/98, »De¬
regulierung der Welt und das
MAI«
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Liebe Kolleginnen und
Kollegen!
Danke dafür, daß Ihr Euch in
Eurem Heft 2/1998 des Multila¬
teral Agreement on Investment
(MAI) angenommen habt. Der
Beitrag von Kollegen Bernhard
Mark-Ungericht informiert sehr
detailliert über Inhalt und Aus¬
wirkungen des beabsichtigten
Abkommens.
Insbesondere gehen aus sei¬
nen Darlegungen die Klassengesichtspunkte hervor. Er be¬
nennt sie zwar nicht so, sondern
schreibt beispielsweise nur vom
»Interesse der Konzerne«.
Natürlich sind es nicht die Kon¬
zerne, die Interessen haben,
sondern ihre Eigentümer. Und
er beschreibt auch zutreffend
die zu befürchtenden Aus¬
wirkungen, wenn der Entwurf
zum Abkommen selbst werden
sollte. Die Zerstörung von Ar¬
beitsstandards trifft die Men¬
schen, die vom Verkauf ihrer
Arbeitskraft leben (müssen),
also in einer entsprechenden
Terminologie: die arbeitende
Klasse.
Angesichts dieses Offenkun¬
digwerdens des Klassenge¬
sichtspunkts verblüfft dann fol¬
gender Satz im Artikel: »Die
zentrale Konfliktlinie des 19.
Jahrhunderts war die Klassen¬
frage, heute ist es die Globali¬

sierungsfrage.« (Seite 24) Was
soll das?
Die Globalisierung ist (unbe¬
schadet des Umstands, daß es
sich mittlerweile um einen sich
verselbständigt habenden Pro¬
zeß handelt) Ausdruck einer
Strategie des Kapitals (der
Klasse der Kapitaleigentümer),
dem regulierten Rahmen des
Nationalstaates (der maßgeb¬
lich durch die Arbeiterbewe¬
gung geschaffen wurde) zu ent¬
kommen und sich neue Freihei¬
ten zu erschließen (die dann im
gegenständlichen MAI abgesi¬
chert werden sollen). Die Glo¬
balisierung ist also die neue Di¬
mension der Klassenfrage.
Um Mißverständnisse zu ver¬
meiden: Es geht nicht um das
Kleben an Ausdrücken, wohl
aber um die Begrifflichkeit.
Mark-Ungericht sitzt mit dem zi¬
tierten Satz (beziehungsweise
dem darin zum Ausdruck kom¬
menden Denkinhalt) dem (nicht
erst seit Ulrich Beck gängigen)
Trend einer Soziologie auf, die
ihren Gesellschaftskritizismus
verloren hat. Konnte sie sich
früher nicht genug daran tun, in
allem den verborgenen Herr¬
schaftscharakter zu enthüllen,
so beschreibt sie heute stau¬
nend Erscheinungen und Vor¬
gänge, ohne deren Wesen auf
die Spur zu kommen.
Sie bedient sich wieder ver¬
hüllender Pauschalbegriffe wie
Globalisierung oder Risikoge¬
sellschaft, um so den Unter¬
schied zwischen Täter und Op¬
fer zu verwischen.
Mit freundlichen Grüßen!
Peter Ulrich Lehner,
1170 Wien
Die Redaktion hat dem Au¬
tor des angesprochenen Bei¬
trages Gelegenheit zur Stel¬
lungnahme gegeben:
Lieber Kollege Lehner!
Da Kritik notwendiges Ele¬
ment fruchtbarer Diskussion ist,
bedanke ich mich als Autor des
erwähnten Beitrages dafür,
möchte aber kurz dazu Stellung
nehmen, um mögliche Mißver¬
ständnisse zu vermeiden:
1. Der Vorwurf, den »Gesell¬
schaftskritizismus« (in seiner

üblichen Bedeutung einer Kritik
um der bloßen Kritik willen) ver¬
loren zu haben trifft mich nicht
sehr hart, wohl aber der man¬
gelnder Gesellschaftskritik oder
der, »verhüllende Pauschalbe¬
griffe« verwendet zu haben. Der
Wert kritischer Begriffe liegt
nicht zuletzt in ihrer historischen
Angemessenheit:
2. damit möchte ich nur zwei
meiner Ansicht problematische
begriffliche Konzepte Deiner
Kritik ansprechen:
• den Begriff der »Klasse«:
Wer ist das heute? Wenn Du
auch Frauen, Wirtschafts- und
Umweltmigranten, Bauern, Ar¬
beiter im informellen Sektor,
Lohnlose etc. dazuzählst, bin
ich damit einverstanden, anson¬
sten ist mir der Begriff als politi¬
sches Konzept zu eng.
• die Unterscheidung von Op¬
fer und Täter: Es gibt Profiteure,
das ist jedenfalls sicher. Ob es
auch Akteure gibt - da bin ich
mir schon weniger sicher. Und
wenn es Akteure gibt, dann bin
ich mir sicher, daß eine einfache
Opfer-Täter-Dichotomie nicht
angemessen ist. Als Teilhaber
an der Konsumgesellschaft ha¬
ben wir natürlich auch Tätersta¬
tus. Oder um bei Deiner Frage
zu bleiben: Wer sind die Ei¬
gentümer der Konzerne/Versi¬
cherungsfonds/Wertpapier¬
fonds? Es geht um das System
und nicht um (individualisieren¬
de) Opfer-/Täterzuschreibungen. Es geht nicht nur um die
Klassenfrage, es geht auch um
die Geschlechterfrage, die
natürliche Umwelt, Gesundheit
(auch außerhalb des Arbeits¬
platzes) usw., und das nenne
ich »Globalisierung«.
Bernhard Mark-Ungericht

©»Düsen-

bzw. »Düsenflugzeug« und Dü¬
senjet wäre ein »Düsen-Düsen(Flugzeug).
Mit freundlichen Grüßen
Siegfried Lenz,
Tyrolean Aimays Betriebs¬
rat Bord (Internet)
*
Sie haben natürlich recht.
Volksdemokratien gibt es
übrigens ja auch fast keine
mehr, und weiße Schimmel
sind heutzutage auch relativ
selten. Da haben wir ei¬
nen klassischen Pleonasmus
übersehen.

Liberaler
Kranken¬
stand?
Betrifft: Leitartikel »Be¬
triebsräte und absolutisti¬
sche Alleinherrschaft« in
A&W 3/98
Werte Redaktion!
In seinem letzten Leitartikel
polemisiert Kollege Sorz gegen
die Forderung von »Vertreten
der Wirtschaft«, den ersten
Krankenstandstag künftig als
Urlaub zu zählen. Offensichtlich
ist die Chefin des Liberalen
Forums und jetzige Präsi¬
dentschaftskandidatin Heide
Schmidt aber auch eine Vertre¬
terin der Wirtschaft, hat sie doch
schon vor zwei Jahren den Vor¬
schlag gemacht, den ersten
Krankenstandstag vom Urlaub
abzuziehen. Liberal oder neoli¬
beral ist hier die Frage ...
Friedrich Storch,
Wien 7

Redaktionsschluß

Düsen-

Manuskripte für das Juni¬
heft von »Arbeit & Wirt¬
schaft« müssen bis späte¬
stens 21. April in der Re¬
daktion einlangen.
Für die Juli-August-Ausga¬
be ist der 28. Mai der letzte
Termin und für September
der 3. Juni.

Flugzeug«
Betrifft: A&W 1/98, »Wirt¬
schaft kurz«
Es freut mich, daß Sie in
»A&W« 1/98 über Tyrolean Air¬
ways berichten. »Düsenjets«
gibt es bei uns aber auch nicht,
»Jet« ist Englisch für »Düse«
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AK warnt vor dubiosen
Kreditgeschäften
Zweifelhafte Wohltäter sind derzeit in Kärnten unterwegs.
Die Konsumentenschützer der AK sind auf dubiose Praktiken
Silvester 2000
Das kann, das darf doch
nicht wahr sein: Sie wis¬
sen noch immer nicht, wo
Sie den Silvester des Jah¬
res 2000 feiern werden?
Da kann ich Ihnen nur
den Ausdruck meines
tiefsten Bedauerns aus¬
sprechen, Sie menschliche
Schnecke. Mehr noch, ich
muß Sie mit Vorwürfen
überschütten: Sie sind ein
Langsamdenker, ein Zau¬
derer, ein Versager. Sie
können einfach nicht weit
vorausdenken. Nehmen
Sie sich ein Beispiel an
einem
Elektronenrech¬
ner, der in einer einzigen
Sekunde so viele Rech¬
nungen bewältigt wie
ein Einzelmensch in hun¬
dert Jahren. Denken Sie
an Karpov, der wäh¬
rend einer Schachpartie
schon an die Spiele
des übernächsten Tages
denkt.
Wer auf sich hält, weiß
einfach, wo er zu Silve¬
ster 2000 sitzen wird und
in welcher Begleitung.
Und weil er weit voraus¬
blickt wie ein Adler, hat er
sich gleich mehrere Op¬
tionen
offengelassen,
schließlich könnte ja das
Lokal, das er im Auge hat,
von einem Erdbeben zer¬
stört werden. Oder die
Gäste, die dort verkeh¬
ren, kommen plötzlich
weder bei ADABEI noch
in den »Seitenblicken«
vor. Da würde man sich ja
nackt vorkommen, de¬
klassiert, in der Gosse lie¬
gend oder unter einer
Brücke schlafend: Sand¬
ler im Jahr 2000.
Also reserviert man im
New Yorker Plaza, in ei¬
ner Weltraumstation und
hat das Danieli in Venedig

6
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noch im Talon. Dezent er¬
kundigt man sich mit Hilfe
von Detektiven, wo dieser
schreckliche Baumeister
sein wird, der stiehlt dir
einfach die Show, weil die
Mausi noch durch das
kleinste Mauseloch vor
die TV-Kamera schlüpft.
Nicht vergessen, die
Menschen, die mit dir fei¬
ern, sind enorm wichtig.
Man muß Arnold anrufen,
hoffentlich sitzt der nicht
beim Apfelstrudel und bei
seiner Mutter. Ein Anruf in
den USA wäre möglicher¬
weise dienlich, schließlich
will man nicht mit einem
Präsidenten Zusammen¬
sein, der die Hosen... na,
Sie wissen schon. Irgend¬
wie schockierend.
Zugegeben, Sie wissen
nicht, was bis 2000 sein
wird. Sie wissen nicht,
daß Frederick Forsyth
seinen letzten Roman mit
den Worten beginnen
läßt: »Es war der Som¬
mer, in dem die Russen
an Unterernährung zu
sterben begannen.« Sie
wissen nicht, daß einer
der weitblickendsten Poli¬
tiker der Welt vor der
»dritten Pest des Jahr¬
hunderts« gewarnt hat,
nämlich vor dem Funda¬
mentalismus. Und Sie ha¬
ben nur flüchtig davon
gehört, daß die Kinder¬
sterblichkeit und die Kin¬
derarbeit immer mehr
wachsen und daß man in
vielen Ländern den Ge¬
werkschaften einen gna¬
denlosen, brutalen Kampf
angesagt hat.
Aber Sie kennen Ihre
Sektmarke. Und Sie wis¬
sen, wen Sie einladen
werden. Bitte, streichen
Sie mich untertänigst von
Ihrer Liste.
Winfried Bruckner
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einer Geldvermehrungsfirma gestoßen, hinter denen
ein Pyramidensystem steckt.
Zugesagt und gelockt wird
mit einem Darlehen von 5
Millionen US-Dollar, für das
dann Konsumenten eine
Restschuldversicherung von
zirka 7000 Mark übernehmen
sollen.
Konsumentenschützer ra¬

ten vor einem Einstieg in sol¬
che Geschäfte dringend ab.
Denn wie bei jedem Pyrami¬
denspiel gebe es nur eine klei¬
ne Gruppe von Gewinnern,
während die breite Gruppe
der letzten von den Hunden
gebissen werde.

Entscheidender Schritt
gegen Jugendarbeitslosigkeit
Eine der wichtigsten Forderungen des ÖGB zur Bekämpfung der
Jugendarbeitslosigkeit wurde nach zähem Ringen endlich
erfüllt: Betriebe, die Lehrlinge ausbilden, werden seit
Jahresbeginn bei der Vergabe öffentlicher Aufträge bevorzugt.
Voraussetzung war die No¬
vellierung des Bundesvergabegesetzes, in dem jetzt auf die
Beschäftigung von Personen
im Ausbildungsverhältnis Be¬
dacht genommen wird. Im
Klartext wurden dadurch die
Ministerien verpflichtet, in
die Ausschreibungen be¬
stimmte Bedingungen aufzu¬
nehmen: nämlich »daß bei der
Vertragserfüllung im Inland
bzw. bei deren Vorbereitung
eine nach Art und Umfang
des Unternehmens bzw. der
Leistung angemessene Anzahl
von Arbeitnehmern, die das
19. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben, vorwiegend
zu Ausbildungszwecken zu
beschäftigen sind«. Bewußt

wurde im neuen Gesetzestext
aufden Begriff»Lehrling« ver¬
zichtet, weil dieser nur auf die
österreichische Situation be¬
zogen gewesen wäre. Laut
EU-Recht sollen aber auslän¬
dische Unternehmer nicht be¬
nachteiligt werden.
In einem ÖGB-Kommentar heißt es darüber hinaus,
die Bundesregierung solle auf
ausgegliederte Rechtsträger
sowie auf Länder und Ge¬
meinden einwirken, ebenfalls
entsprechende Auflagen in
ihre Ausschreibungsunterla¬
gen aufzunehmen. Nur so
könne ein wirksamer Beitrag
zur Senkung der Arbeitslosig¬
keit und der Jugendarbeitslo¬
sigkeit geleistet werden.

Vorschau
Das Maiheft von »Arbeit & Wirtschaft« bringt unter anderem einen Bei¬
trag von Richard Leutner zur »EU-Osterweiterung-Agenda 2000 der Eu¬
ropäischen Kommission als Ausgangspunkt«. Bruno Rossmann analysiert
den Budgeterfolg »Bundeshaushalt 1997 - Maastricht-Kriterien er¬
reicht«, Agnes Streissler untersucht die »Erwerbsabhängige Mindestsiche¬
rung — Modelle der Armutsbekämpfung und der Beschäftigungsforde¬
rung im untersten Einkommensbereich«, und von Konrad Hofer ist eine
Reportage »Die vielen Gesichter der Arbeitslosigkeit«.

AUS ARBEITERKAMMERN
••
Änderung
des Bausparkassengesetzes
Eine Initiative von ÖGBPräsident Verzetnitsch führte
zu einer Änderung des
Bausparkassengesetzes, die
konsumentenfreundlich ist

UND GEWERKSCHAFTEN

wie bei Technologieprojekten
die Mitwirkung der Arbeit¬
nehmer stärker berücksichtigt
werden kann. Das Pilotpro¬
jekt in dieser Richtung ist seit
Anfang des Jahres »in Be¬
trieb«: Unternehmen werden
dazu angehalten, ihr konkre¬
tes Mitwirkungskonzept dar¬
zustellen und den Betriebsrat
darüber zu informieren. Es
geht bei der Mitwirkung
auch um die Kosten, die für
die Beratung und Schulung
der Betriebsräte entstehen.

Sie können dem Förderungs¬
projekt zugeschlagen wer¬
den.
Insgesamt steht der ÖGBPräsident den ersten Ergeb¬
nissen äußerst positiv gegen¬
über: Es gehe darum, die
Negativfolgen
technologi¬
scher Neuerungen abzufan¬
gen, gleichzeitig aber die
Chancen der österreichischen
Wirtschaft im internationalen
Wettbewerb zu erhöhen. Dies
könne nur unter Einbindung
der Arbeitnehmer gelingen.

und darüber hinaus
einen Beitrag zur Belebung
Bauspardarlehen können
jetzt auch für die Renovierung von
Wohnungen verwendet werden
Konkret dürfen seit 1. Jän¬
ner Bauspardarlehen nicht
mehr nur für den Hausbau
oder Wohnungskauf verwen¬
det werden, sondern auch für
die Renovierung von Woh¬
nungen und fiir den Eigen¬
mittelanteil bei Genossen¬
schafts- und geförderten
Mietwohnungen. Anstoß war
der Diskussionsbeitrag einer
jungen Wienerin, die im Rah¬
men einer Diskussion darauf
hinwies, daß geschenkte oder
ererbte Bausparbücher gerade
von jungen Menschen oft
nicht genützt werden könn¬
ten; das Ersparte sei nämlich
meist zuwenig, um den

AK kritisiert

der Wirtschaft leistet.

Preistäuschungsmanöver
Scharfer Protest der AK-Konsumentenschützer gegen die
benötigten Kredit für einen
Wohnungs- oder Hauskauf
zu erhalten. Gleichzeitig wür¬
de man aber auch keine geför¬
derten Kredite für den Kauf
einer Genossenschaftswoh¬
nung oder eine Wohnungsre¬
novierung erhalten.
Die Folge: Bausparbücher
konnten bisher häufig nicht
genützt werden, und junge
Menschen
hatten
keine
Chance, zu adäquaten Woh¬
nungen zu kommen. Durch
die Änderung des Bausparkas¬
sengesetzes ist ein wichtiger
Schritt in die richtige Rich¬
tung gelungen: Wohnen muß
wieder leistbar werden.

falschen Preisauszeichnungen vieler Unternehmer, gegen die
betrogene Käufer weitgehend machtlos sind.
Ihnen bleibt nämlich nur
der Weg zur Behörde, um zu
ihrem Recht zu kommen.
Und selbst wenn Anzeige er¬
stattet wird, bleibt das »Kava¬
liersdelikt« meist ohne Folgen
fiir den Unternehmer. Die
Konsumentenschützer for¬
dern deshalb, es müsse gesetz¬
lich festgelegt werden, daß die
ausgepreiste Ware ein Offert
darstellt: »Der Konsument
muß das Recht bekommen,

die Ware auch zu einem nied¬
rigen Preis kaufen zu kön¬
nen.«
Durch die Täuschungs¬
manöver der betreffenden Fir¬
men kommen nämlich auch
jene zum Handkuß, die ihre
Waren korrekt auspreisen.
Konsumenten werden verun¬
sichert und mißtrauisch und
vermuten schließlich hinter
jedem Sonderangebot eine
Betrugsabsicht.

AK Tirol
präsentiert Sanierungskonzept
Arbeitnehmer-Mitwirkungsmodell

Der Tiroler AK-Präsident Fritz Dinkhauser präsentierte ein

Im Zuge der rasanten technologischen Entwicklung sind

neues Konzept für eine Sanierungsgesellschaft in Tirol:

während der letzten zehn Jahre Tausende Arbeitsplätze in

In Schwierigkeiten geratene mittlere Unternehmen sollen über¬

Österreich verlorengegangen: die Kehrseite des Fortschritts,

nommen, saniert und schließlich verkauft werden.

die Geister, die der Zauberlehrling wieder loswerden muß.
ÖGB-Präsident Verzetnitsch stellte im Jänner ein Arbeitnehmer¬
mitwirkungsmodell vor, das auf Initiative von 0GB und AK
entwickelt wurde.
Verzetnitsch: »Die Ein¬
führung neuer Technologien
im Betrieb bringt für die Be¬
schäftigten erhebliche Verän¬
derungen, etwa von Arbeitsab¬
läufen und Anforderungsprofilen. Hier müssen Arbeitneh¬

mer und Betriebsräte einge¬
bunden werden.«
Schon vor einiger Zeit
wurde vom Innovations- und
Technologiefonds eine Ar¬
beitsgruppe eingerichtet, die
Möglichkeiten aufzeigen soll,

Bei einer Pressekonferenz
in Innsbruck verteidigte
Dinkhauser diese Idee vor al¬
lem gegen Landeshauptmann
Wendelin Weingartner, der
in einer Aussendung von einer
»Pleitenholding« gesprochen
hatte. Jedes Instrument, das
Arbeitsplätze sichern kann, sei
zumindest
überlegenswert.
Weingartner solle sich die
Vorschläge zumindest genau¬
er ansehen, und Häme sei in

dieser Angelegenheit fehl am
Platz.
Weiters wies Dinkhauser
darauf hin, daß sich die pri¬
vatrechtlich zu finanzierende
Sanierungsholding am Vor¬
bild der Gesellschaft des Bun¬
des fiir industriepolitische
Maßnahmen orientieren sol¬
le. Diese Einrichtung habe
sich bei der Sanierung größe¬
rer Unternehmen bestens be¬
währt.
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Kapitalismus

In gewohnt streitbarer Manier
untersucht der Autor den
Zustand der Wirtschaft sowohl
im nationalen wie auch im
europäischen und globalen
Rahmen. Warum hat die EU
bisher ihre Wirtschaftspolitik
auf neoliberaler Grundlage
entwickelt? Wie viele Arbeits¬
plätze haben die Währungs¬
abwertungen gekostet? Was hat
die EU bisher an konkreten
Maßnahmen für eine Voll¬
beschäftigung geboten?

Von Heinz Kienzl
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Ein alter Witz wird wieder aktuell:
»Die Börse ist wie eine Lawine, mal
geht sie herauf, mal geht sie herunter.«
Physikalisch läßt sich dagegen einiges
einwenden, aber ökonomisch charakte¬
risiert dieser Witz sehr gut das unvorher¬
sehbare, wuchtige, gefährliche und oft
zerstörerische Geschehen der Bewegun¬
gen an den Börsen. Daß die Globalisie¬
rung und die Informationstechnologie,
die den Wertpapierhandel rund um den
Globus und rund um die Uhr ermög¬
licht, das Börsegeschehen noch unvor¬
hersehbarer, noch volatiler, noch irratio¬
naler gemacht haben, wird heute all¬
gemein anerkannt. Wirtschaftspolitiker
und Wirtschaftswissenschafter suchen
nach Wegen, diesen Prozeß irgendeiner
Kontrolle zu unterwerfen, sei es durch
den Währungsfonds, sei es durch die na¬
tionalen Regierungen.
Leider hat die Nationalökonomie
sichtlich abgewirtschaftet. Vor einigen
Jahren erhielt den Nobelpreis ein Profes¬
sor, der Arbeiten über das PortfolioManagement geschrieben hatte, und das
bedeutet, daß nicht mehr die Wohl¬
standsvermehrung durch wirtschaftli¬
ches Wachstum im Vordergrund stand,
sondern die Möglichkeit, durch ge¬
schicktes Manövrieren an den Börsen,
durch geschickte Anlagenpolitik auf
vorausberechenbarer Basis ein Nullsum¬
menspiel zu betreiben, wo die einen ver¬

lieren, die anderen gewinnen, wo aber
ein Wohlfahrtsnutzen kaum sichtbar
wird. Auch fällt er sicherlich nicht ins
Gewicht gegen so gewaltige Schäden,
wie sie gerade bei den fernöstlichen Ti¬
gerstaaten aufgetreten sind, die eine ech¬
te Gefahr für die Weltwirtschaft darstel¬
len und hoffentlich vom Internationalen
Währungsfonds unter Kontrolle ge¬
bracht werden können. Nun muß man
natürlich befürchten, daß irgendwann
einmal auch dem Währungsfonds die
Mittel ausgehen, dann kann es mit der
Weltwirtschaft rasch bergab gehen. Die
Nationalökonomie hat auch deshalb ab¬
gewirtschaftet, weil es heute nur noch
eine Weltökonomie, bestenfalls eine Re¬
gionalökonomie (wie zum Beispiel im
Rahmen der Europäischen Union) gibt,
aber die nationalen Regierungen auf das
wirtschaftliche Geschehen immer weni¬
ger Einfluß nehmen können. Unser
Austro-Keynesianismus ist nur noch
eine Erinnerung an goldene Zeiten, und
eine Wohlfahrtsvermehrende Wirt¬
schaftspolitik der Europäischen Union
ist erst im Entstehen.
Der Nutzen der EU
Wie das Beispiel der Schweiz zeigt,
die mit ihrem Isolationismus sich in eine
Sackgasse begeben hat und nicht weiß,
wie sie aus ihr wieder herauskommen
soll, haben wir Österreicher diesmal den
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Die Nationalökonomie hat abgewirtschaftet:
Durch geschicktes Manövrieren an den Börsen
wird ein Nullsummenspiel betrieben, wo die
einen verlieren, die anderen gewinnen, wo aber
ein Wohlfahrtsnutzen kaum sichtbar ist...
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besseren Weg gewählt, als wir uns mit ei¬
ner Zweidrittelmehrheit entschieden,
der Europäischen Union beizutreten.
Wir Gewerkschafter befürworteten dies
nicht zuletzt aus der Überlegung, daß in
einem kleinen Industriestaat auf Dauer
keine wirkungsvolle Wirtschaftspolitik
betrieben werden kann, sehr wohl aber
im Rahmen eines Wirtschaftsraumes
von einigen hundert Millionen Bürgern.
Nun hat die Europäische Union bisher
ihre Wirtschaftspolitik auf neoliberaler
Grundlage entwickelt. Man muß ehr¬
lich sagen, daß es fürs erste kaum andere
Möglichkeiten gab. Es mußten die Staa¬
ten vorweg das kleinste gemeinsame
Vielfache entwickeln, aber heute stehen
sie vor der Aufgabe, eine wohlfahrtsfördernde Wirtschaftspolitik zu ent¬
wickeln, um die laut Sir Karl Popper
größte politische Erfindung der
Menschheit, nämlich den Wohlfahrts¬
staat, zu bewahren.
Einer der wichtigsten Schritte der
Europäischen Union, um zu diesem Ziel
zu kommen, ist zweifellos die Entwick¬
lung einer gemeinsamen europäischen
Währung, des Euro. Nun ist es sicher¬
lich falsch, vom Euro gewaltige wirt¬
schaftliche Vorteile zu erwarten, und sei¬
ne Einführung wird kaum zu einer Stei¬
gerung der Beschäftigung führen. Seine
Aufgabe ist es, in erster Linie Schäden
abzuwenden. Welche sind nun die Schä¬

den, die bisher die floatenden Währun¬
gen verursacht haben? In erster Linie
waren es die kompetitiven Abwertun¬
gen. Sie sollten Leistungsbilanzdefizite
abbauen. Solche kompetitiven Abwer¬
tungen gab es in den 90er Jahren bei der
Lira, bei der Schwedenkrone und bei der
Finnmark. Die Abwertung der Lira hat
uns Österreicher, die wir keine Abwer¬
tung des Schilling gegenüber der DMark durchfuhren wollten und auch
nicht konnten, gewaltige Schäden beim
Fremdenverkehr, aber natürlich auch
bei einigen anderen Industrien verur¬
sacht. Die Abwertung der nordischen
Währungen hat der Papierindustrie und
der Holzindustrie gewaltige Schäden zu¬
gefügt, daneben auch der Edelstahlin¬
dustrie und anderen Branchen. Man
schätzt, daß die kompetitiven Abwer¬
tungen der österreichischen Wirtschaft
40.000 Arbeitsplätze gekostet haben.
Durch die gemeinsame Währung soll
die Möglichkeit verhindert werden,
durch Wechselkursveränderungen Lei¬
stungsbilanzdefizite in der Wirtschaft zu
beseitigen. Verschiedene Volkswirt¬
schaften müssen andere Wege suchen,
um mangelnde Konkurrenzfähigkeiten
auszugleichen.
Für die europäischen Gewerkschaf¬
ten entsteht hier ein Riesenproblem.
Für die Stabilität und natürlich die Kon¬
kurrenzfähigkeit einer Währung ist die

relative Entwicklung von Produktivität
und Löhnen ein ganz entscheidender
Faktor. Wenn in einem europäischen
Land früher eine Lohnentwicklung
stattfand, die weit über die Produkti¬
vitätssteigerung der Volkswirtschaft hin¬
ausging, gab es zwei Möglichkeiten: ent¬
weder eine Zunahme der Arbeitslosig¬
keit akzeptieren oder eine Abwertung
durchführen, der - falls man nicht ande¬
re Mittel einsetzen konnte, um die Lei¬
stungsfähigkeit der Wirtschaft zu för¬
dern - bald eine weitere Abwertung fol¬
gen mußte. In den 60er Jahren mußten
wir für die Lira zum Beispiel 20 Gro¬
schen zahlen, vor einem Jahr war es nur
noch 1 Groschen. Die Schwedenkrone
war einmal 5 Schilling wert, nun ten¬
diert sie gegen 2 Schilling, und das war
eine Folge vieler Abwertungsschritte.
Die gemeinsame europäische Wäh¬
rung bietet allerdings auch eine sehr
große Chance. Gelingt es, die Wirt¬
schaft in der EU für Anleger attraktiv
zu machen, und gelingt es, die Zinsen
niedrig zu halten, dann entsteht ein
bedeutender Vorteil für den realwirt¬
schaftlichen Bereich gegenüber dem Fi¬
nanzsektor. Denn wenn bei Finanz¬
transaktionen 3 Prozent erzielt werden
können, im realwirtschaftlichen Bereich
aber 10 Prozent, dann wird das Kapital
in den realwirtschaftlichen Bereich strö¬
men.
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Finanzkapitalismus und
Produktionskapitalismus
Gegenwärtig ist es offensichtlich fiir
einen Kapitalbesitzer interessanter und
vor allem wesentlich risikoloser, an den
Börsen mit Hilfe eines geschickten Portfolio-Managements sichere und erhebli¬
che Gewinne zu erzielen. Der berühmte
Finanzier Soros hat dies bereits mehr¬
mals vorgeführt, bekommt aber gegen¬
wärtig auch etwas Angst vor seinen In¬
strumenten. Betrachten wir einmal die
Probleme, die einem Unternehmer er¬
wachsen, wenn er neue Produktionen
aufziehen will, um damit anständige
Gewinne zu machen. Es muß zuerst ein
Produkt entwickelt werden oder man
kann auch Lizenzen ankaufen. Dann
müssen die erforderlichen Maschinen
angeschafft werden, sie müssen adap¬
tiert werden, man muß Fachkräfte aus¬
bilden und nicht zuletzt muß man Ab¬
satzmärkte finden.
In Österreich kommt noch dazu, daß
zwar die Unternehmer infolge der Sozi¬
alpartnerschaft kaum mit größeren
Streiks rechnen müssen, aber dafür ha¬
ben sie sich mit einer lähmenden Büro¬
kratie herumzuschlagen, die Betriebsge¬
nehmigungen auf Jahre hinauszögert,
den Unternehmen gewaltige Kosten für
Gutachten und Verzögerungen aufbür¬
det. Und dann muß sich das Unterneh¬
men noch mit Bürgerinitiativen herum¬
streiten, die am liebsten die Biedermei¬
erzeit herbeiführen würden. Oder halt,
eigentlich haben sie sie schon herbeige¬
führt. Und was Metternich mit seiner
Angst vor der Industrialisierung und der
Modernisierung an Stagnation verur¬
sachte, wird jetzt in seiner demokrati¬
schen Form von einer sehr breiten
Schicht getragen, wozu noch die Träger
der Verhinderungsorganisationen kom¬
men, die jedes Jahr eine neue Gefähr¬
dung der Menschheit an die Wand ma¬
len, dann Kollekten veranstalten, wo sie
Milliarden pro Jahr weltweit sammeln,
um ihre wirtschaftsschädigenden Akti¬
vitäten zu finanzieren.
Wir konnten seinerzeit die Vollbe¬
schäftigung nur durchsetzen, genauer
gesagt die Maßnahmen, die dafür ver¬
antwortlich waren, weil ein allgemeiner
Konsens in der Bevölkerung bestand
und die Zielsetzung, Neues zu wagen,
allgemein akzeptiert war. Heute aber
sind in Europa die Menschen mehr auf
Erhalt des Bestehenden ausgerichtet. In
Deutschland, in der Schweiz, in Frank¬
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reich, in den Niederlanden, aber ganz
besonders in Österreich herrscht eine
Biedermeierstimmung. Angst vor Neue¬
rungen, Angst vor Veränderungen kenn¬
zeichnen die vorherrschende Stim¬
mungslage, während in den USA, aber
auch in den Schwellenländern alles, was
neu ist, was mehr oder weniger auch als
Fortschritt gewertet werden muß, begie¬
rig aufgegriffen wird.
Wirtschaft und Beschäftigung
Eigentlich wurde die Europäische
Union, früher Europäische Wirtschafts¬
gemeinschaft, gegründet, um den Ge¬
gensatz zwischen Deutschland und
Frankreich endlich zu einem Ende zu
bringen. Die Europäische Union war
zuerst einmal als politisches Friedens¬

nach den Kriegszerstörungen erarbeitet
haben. Viel an konkreten Maßnahmen
für die Herbeiführung der Vollbeschäf¬
tigung konnte die Europäische Union
bisher nicht bieten.
Unzweifelhaft wäre die Schaffung eu¬
ropäischer Verkehrsnetze ein erheblicher
Beitrag zur Beschäftigung und natürlich
auch zur Umweltverbesserung. Gemein¬
same Forschungspolitik und natürlich
auch gemeinsame Handelspolitik kön¬
nen große Beiträge zur Verbesserung der
Beschäftigungslage bringen. Ein wesent¬
licher Beitrag kann auch durch eine
richtige Osterweiterung der Europäi¬
schen Union erzielt werden. Letztlich
sind die osteuropäischen Wirtschaften
unterentwickelt und benötigen gewalti¬
ge Investitionen, sowohl in der Infra¬

%
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Der Wohlstand einer Nation sollte auf Arbeit und nicht auf Kapitalgewinnen beruhen
(im Bild: Börse in New York)
konzept gedacht, entwickelte sich erst
später zu einer Wirtschaftsgemeinschaft
und dann zu einer Europäischen Union
mit weitgehenden Zielsetzungen einer
gemeinsamen
Wirtschaftsund
Währungspolitik. Von der Europäi¬
schen Gemeinschaft erwarten die
österreichischen Gewerkschaften in er¬
ster Linie eine Politik, die zur Gesamt¬
stabilität führt, denn nur Preisstabi¬
lität, nur Währungsstabilität, also Sta¬
bilität des Wechselkurses, ist nicht ge¬
nug. Wir benötigen auch eine Stabilität
auf dem Arbeitsmarkt, mit dem Ziel
Vollbeschäftigung, und natürlich auch
eine Absicherung des sozial- und ge¬
sundheitspolitischen Standards, den
wir in Europa in mühsamer Arbeit

struktur wie auch im Produktionsappa¬
rat, ganz zu schweigen vom sozialen Sek¬
tor, um mit Westeuropa Schritt halten
zu können.
In Österreich gibt es freilich Beden¬
ken gegen die Osterweiterung, aber so¬
weit sie nicht volkshetzerischer Natur
sind, gehen sie von einer falschen Vor¬
aussetzung aus. Eine Osterweiterung
ohne Rückendeckung durch die Eu¬
ropäische Union würde bedeuten, daß
Österreich allein die Lasten der Ost¬
erweiterung tragen müßte. Ohne Eu¬
ropäische Union im Rücken und ohne
ausgehandelte Anpassungsschritte, un¬
ter anderem auf dem Arbeitsmarkt, wäre
die Lage für Österreich unzweifelhaft
schlechter. Die Österreicher haben auch
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erkannt, daß die Europäische Union mit
ihrer Osterweiterung große Möglichkei¬
ten bietet, aber diese Möglichkeiten
müssen genützt werden. Wir konnten
bisher den Außenhandel ausweiten, und
ftir die jüngste Konjunkturwelle war ja
auch der Außenhandel das auslösende
Moment. So konnte durch den Export
die Restriktion für das Wirtschafts¬
wachstum, die von der Budgetkonsoli¬
dierung ausging, einigermaßen kom¬
pensiert werden, und wir erwarten, daß
in den nächsten Jahren ein durch¬
schnittliches Wirtschaftswachstum von
2,5 Prozent erzielt werden wird. Das ist
allerdings das Minimum, um zumindest
eine leichte Verbesserung der Arbeits¬
marktsituation zu erzielen.
Osterreich hat sich im europäischen
Rahmen auch massiv dafür eingesetzt,
daß die Beschäftigungspolitik als ein

herausragendes Ziel der Wirtschaftspo¬
litik der Europäischen Union beschlos¬
sen wird. Daß dies gelang, war wieder
einmal ein Beweis dafür, daß es klüger
ist, in einer solchen Gemeinschaft mit¬
zubestimmen als sozusagen durch das
Fenster hineinzurufen. So konnten wir
einen Beitrag dazu leisten, daß in ande¬
ren europäischen Staaten der Wille zur
Vollbeschäftigung gestärkt wird, denn
genauso, wie in Österreich eine Vollbe¬
schäftigung nur erzielt werden kann,
wenn — um es einmal französisch zu sa¬
gen - eine volonte generale1) erzielt
wird, ist sie auch erforderlich, wenn die
Gewerkschaften in Deutschland, in
Frankreich, in Italien Vollbeschäftigung
erreichen wollen. Auch dort muß man
vorwärts wollen, auch dort müssen im
') Siehe Seite 46 »Man kann nicht alles wissen«
GENAU

Am Beispiel
Gertraud Knoll
Endlich ein frisches, unver¬
brauchtes Gesicht in der Poli¬
tik, so jubelten viele, als sie
hörten, daß die bisherige evan¬
gelische Superintendentin Ger¬
traud Knoll für das Amt des
Bundespräsidenten kandidie¬
ren werde. Es gab, so hörte
man, eine breite Zustimmung
aus allen Bevölkerungsschich¬
ten zu ihrem Vorhaben, das für
eine Mutter von drei Kindern si¬
cher auch ein Opfer bedeutet.
Bei der ersten Meinungsumfra¬
ge überrundete sie bereits Hei¬
de Schmidt, die man immerhin
als gestandenen Politprofi be¬
zeichnen kann.
Diese Reaktionen vieler
Menschen sind in einem eigen¬
artigen Wahlkampf nicht er¬
staunlich, wo sich die größte
Partei des Landes nach außen
hin absentiert und die zweit¬
größte einen überparteilichen
Kandidaten - nämlich den Amts¬
inhaber, der sich am Anfang je¬
der Wahlauseinandersetzung
verweigerte - ins Rennen
schickt. Die dritte Partei aber
ließ lange alles offen und woll¬
te den ersten Mann im Staate,

der sich ungefragt beim Inter¬
view mit einer französischen
Zeitung an sie anbiederte, an
der langen Leine zappeln las¬
sen, bis sie ihn offen unter¬
stützte.
Als sich Gertraud Knolls
Kandidatur in den Medien be¬
reits abzeichnete, beschrieb
Josef Riedler in der »Neuen Zeit«
recht präzise die Stimmung
vieler Wählerinnen und Wähler:
»...Ebenso sicher schien, daß
eine große Anzahl von Wahl¬
berechtigten daheim bleiben
oder ungültig wählen würde.
Vor allem viele sozialdemokra¬
tische und grün-alternative
Wähler sahen sich von Anfang
an jeder Chance beraubt, eine
für sie erträgliche personelle
Entscheidung zu treffen. Für
sie, die ihre politische Meinung
über die Kandidaten für das
Amt des Bundespräsidenten
nur durch Verweigerung hätten
ausdrücken können, ist eine
neue Hoffnung erwacht...«
Kaum war es klar, daß Mag.
Gertraud Knoll kandidieren
werde, warnte sie schon die
»Kronen-Zeitung« vor der Ver¬
einnahmung durch »linkslinke«
Gruppen. Jörg Haider aber
schickte ihr aus dem Bierzelt
nette Grüße und nannte sie

nationalen Rahmen Wirtschaftswachs¬
tum, industrieller Ausbau, Niedrigzins¬
politik und selbstverständlich auch eine
konjunkturgerechte Lohnpolitik betrie¬
ben werden. Konjunkturgerechte Lohn¬
politik ist auch die Voraussetzung, daß
eine ausreichende Massenkaufkraft zu¬
stande kommt, durch die der Inlands¬
markt, der noch immer von überragen¬
der Bedeutung für Wirtschaftswachs¬
tum und Konjunktur ist, gestärkt wird
und floriert.
Freilich, die Europäische Union - als
Friedensgemeinschaft gedacht - hat ihre
erste Niederlage bei der Krise in Jugosla¬
wien einstecken müssen. Zweifellos war
das auch der größte Prestigeverlust, den
die Europäische Union bisher in Kauf
nehmen mußte. Eine gewisse Gefahr für
die Entwicklung stellt auch eine Art Ri¬
gorismus hinsichtlich innerer Stabilität
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eine »üble Ausgrenzerin«, de¬
ren Programm der »Haß gegen
die FPO« sei. Frau Knoll ant¬
wortete darauf in ihrer ersten
Pressekonferenz in der ihr ei¬
genen Art: »Man sagt, daß sich
Haß in den Gesichtszügen ei¬
nes Menschen eingräbt. Beur¬
teilen Sie selbst, ob in meinem
Gesicht Haß zu lesen ist.«
Am Beispiel mancher Me¬
dienreaktionen nach dieser
Pressekonferenz, wo sich so¬
genannte Topjournalisten, die
dort nicht einmal anwesend
waren, überheblich über Frau
Knoll äußerten, merkt man die
Problematik verkürzter oder
falscher Darstellungen. So
schrieb Christoph Kotanko im
»Kurier«: »Zur moralisch wie
wirtschaftlich gebotenen Oster¬
weiterung fiel ihr nur ein, daß
sie sich »erst informieren« müs¬
se, »wie sich das auf das Bur¬
genland auswirkt«.« In Wahr¬
heit sagte sie vor allem: »Die
Angst der Menschen um den
Arbeitsplatz muß man ernst
nehmen.« Das aber sagen
auch alle Gewerkschafter und
warnen vor einer Osterweite¬
rung ohne Übergangsfristen.
Geradezu ein Musterbei¬
spiel falscher Darstellung aber
lieferte - nicht zum erstenmal -

Gerd Leitgeb im bunten Billig¬
blatt: »> Klavierstimmerin < möch¬
te sie sein und in der Hofburg
neue Töne anschlagen. EU
und Euro? Keine Ahnung!
NATO und Neutralität? »Das
sind zwei obdachlose Kinder«.«
In Wahrheit nannte Frau Knoll
NATO und Neutralität »Kinder
des kalten Krieges« und sagte
noch, daß man das Thema Si¬
cherheit nicht unbedingt mit
»Militär« verknüpfen müsse.
Österreich habe in diesem
Jahrhundert zwei traumatische
Erfahrungen, daß Militär nicht
unbedingt Sicherheit sei. Was
aber ist falsch an der Forde¬
rung nach »mehr Wärme« und
menschlicheren Tönen in der
Politik, in einer Gesellschaft, in
der der Rüpelton und die Ellen¬
bogengesinnung
überhand
nehmen? Gertraud Knoll sagte
auch, daß die steigende Ar¬
beitslosigkeit nach Reformen
schreie und daß die Entwick¬
lung einer fortschreitenden Dis¬
krepanz zwischen arm und
reich gestoppt werden müsse.
Diese Aussagen haben die
Oberlehrer in manchen Medien
nicht weitergegeben. Leider
haben wir ähnliches vom am¬
tierenden Bundespräsidenten
bisher nicht gehört.
karoh
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Hans Fellinger

In memoriam
Der erste »Nachruf« fiel leichter.
Als Hans Fellinger nach mehr als drei
Jahrzehnten gewerkschaftlicher Pres¬
setätigkeit 1990, mit 61, in Pension
ging, weil sein Enkel, der gerade in die
Volksschule eintrat, zusätzliche Be¬
treuung brauchte, schrieb Winfried
Bruckner als Chefredakteur der »Soli¬
darität« für den scheidenden Kollegen
und Freund unter anderem folgende
Worte:
Wie verabschiedet man sich von ei¬
nem Journalistenfreund, mit dem man
Tausende Stunden zusammengear¬
beitet hat, in hektischen Zeiten des re¬
daktionellen Nervenflatterns, in endlosen Diskussionen,
immer mitten drin im Auf und Ab der Gewerkschaftsbewe¬
gung? Dabei war Fellinger tatsächlich immer, und mit der
Zeit wurde er zu einem der profundesten Kenner der inter¬
nationalen Gewerkschaftsbewegung. Einer, den man tele¬
fonisch nach dem Namen eines schwedischen Funk¬
tionärs genauso fragen konnte wie nach der Wochenar¬
beitszeit der britischen Dockarbeiter. Und doch einer, der
sich mit seinem Namen nie in den Vordergrund drängte,
der lieber zuhörte...
Als Mitarbeiter im Pressereferat, als Redakteur der »So¬
lidarität«, als Leiter der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit
hat er Generationen von Funktionären kennengelernt, hat
ihren Werdegang mitverfolgt, hat die gewerkschaftliche
Chronik Monat für Monat auf »seiner« Panoramaseite fest¬
gehalten. Mit dem schlafwandlerischen Geschick des Rou¬
tiniers, der es fertigbringt, Beiträge so abzufassen, daß kei¬
ne Zeile zuviel und keine zuwenig ist...
Drei Jahre später erlitt Hans Fellinger eine Gehirn-

des Geldwertes dar. Eine Null-Preisstei¬
gerungsrate kann sicherlich kein länger¬
fristiges Ziel sein, darin sind sich alle
Fachleute einig, denn Null-Preissteige¬
rungsrate bedeutet, daß in vielen Berei¬
chen Preise fallen müssen, und falls dort
nicht gewaltige Produktivitätssteigerun¬
gen erreicht werden können, bedeutet
das Schrumpfung, Zahlungsunfähig¬
keit, Konkurse und Abbau der Beschäf¬
tigung. Es ist daher kontraproduktiv,
wenn von mancher Seite immer wieder
Zweifel an der zukünftigen Härte des
Euro vorgebracht werden. Werden näm¬
lich die Manager der Europäischen Zen¬
tralbank übermäßig gedrängt, Härte
und noch mehr Härte des Euro zustande
zu bringen, kann dies leicht dazu
fuhren, daß sie eine Deflationspolitik
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blutung, die ihn an den Rollstuhl band.
Aber geistig war er bis zu seinem
Tode am 3. März, zehn Tage vor sei¬
nem 69. Geburtstag, voll da, wie all
seine Freunde, die ihn in den vergan¬
genen Jahren aufsuchten, bestätigen
können.
Aufgewachsen im Wiener Arbeiter¬
bezirk Favoriten als Sohn aus Hollabrunn stammender Eltern, kam Hans
Fellinger als Werkstudent - er arbeite¬
te als Sozialreporter für eine Wiener
Tageszeitung - frühzeitig in Be¬
rührung mit der Gewerkschaftsbewegung. Für diese war er
von 1953 an tätig, als Mitarbeiter im Pressereferat des
Österreichischen Gewerkschaftsbundes, als Redakteur
der Mitgliederzeitung »Solidarität« und auch als Redakteur
der Zeitung der Gewerkschaft HTV. Schließlich war er von
1972 bis 1989 Leiter des ÖGB-Pressereferats.
Als Schüler Fritz Kienners hatte er in den sechziger Jah¬
ren großen Anteil an der Modernisierung der Gewerk¬
schaftspresse, war auch international sehr geschätzt, was
sich immer wieder bei Tagungen der europäischen
deutschsprachigen Gewerkschaftspresse zeigte. Letztlich
war er auch für die »Arbeit & Wirtschaft« ein verläßlicher
und geschätzter Mitarbeiter.
Die letzten Jahre waren für ihn, für seine Angehörigen
und seine Freunde nicht leicht. Aber all seinen Freunden in
der Gewerkschaftsbewegung - jeglicher politischen Rich¬
tung - bleibt'die Erinnerung an einen guten und für die Ge¬
werkschaft voll engagierten Kollegen.
Gottfried Duval

betreiben. Im übrigen ist eine Preisstei¬
gerungsrate von 1 bis 2 Prozent gesamt¬
wirtschaftlich überhaupt kein Unglück,
und wenn die Geldkapitalbestände in
ihrer realen Wertsteigerung durch diese
Preissteigerungsrate in einem geringen
Ausmaß gebremst werden, ist dies auch
gesellschaftspolitisch kein besonderes
Unglück.
Letztlich sollte der Wohlstand einer
Nation aufArbeit und nicht auf Kapital¬
gewinnen beruhen. Arbeit muß aber er¬
möglicht werden. Um den gesellschaftli¬
chen Konsens, daß Arbeit, ja daß Voll¬
beschäftigung Vorrang hat, herbeizu¬
führen, bedarf es aber auch entsprechen¬
der Anstrengungen der Gewerkschafts¬
bewegung. Sie sollte sich an vorderster
Stelle für die Erhaltung der Arbeitsge¬

sellschaft einsetzen und sich mit Mut
dem Pessimismus, der die Arbeitsgesell¬
schaft, die Vollbeschäftigung und den
Wohlfahrtsstaat abgeschrieben hat, und
dem Zeitgeist, woher immer er wehen
mag, entgegenstellen.

# Heinz Kienzl
ist Vize¬
präsident der
Gesellschaftfiir
Europapolitik

INTERNATIONALES

Uganda:
ILO warnt vor Tragödie der
Kinderarbeit in Afrika
Unverzügliche Maßnahmen gegen den Anstieg der Kinderarbeit
in Afrika hat der Generaldirektor der Internationalen Arbeits¬
organisation (ILO), Michel Hansenne, in der ugandischen Haupt¬
stadt Kampala gefordert. Andernfalls werde jedes Jahr eine
Million Kinder mehr zur Arbeit gezwungen.
Anläßlich der Eröffnung
einer internationalen Konfe¬
renz über Kinderarbeit in
Kampala zeigte sich Hansen¬
ne in seinen Zukunftsaussich¬
ten sehr besorgt. Nach neue¬
sten Schätzungen dürfte sich
auf dem Schwarzen Konti¬
nent die Zahl der arbeitenden
Kinder bis 2015 von heute 80
Millionen auf 100 Millionen
erhöhen. Über 40 Prozent der
Heranwachsenden zwischen 5
und 14 Jahren würden bereits
heute zur Arbeit gezwungen.
Afrikas Zukunft hänge von
den Maßnahmen ab, die nun

getroffen würden, betonte der
stellvertretende
Generalse¬
kretär der Organisation für
afrikanische Einheit (OAU),
Ahmed Haggag.
An der Konferenz in Kam¬
pala nahmen Vertreter aus 22
afrikanischen Ländern teil.
Der ILO sind 178 Staaten an¬
geschlossen. Die Organisation
mit Sitz in Genf will eine
Konvention zum Verbot der
Kinderarbeit ausarbeiten. Ein
solches Vertragswerk könnte
anläßlich der ILO-Jahresversammlung im Juni verab¬
schiedet werden.

Deutschland:
Arbeitslosenproteste
Zehntausende Beschäftigungslose und zahlreiche Arbeitslosen¬
initiativen haben im Februar in Deutschland bei einem
bundesweiten Aktionstag erstmals gemeinsam gegen die
Rekordarbeitslosigkeit protestiert.
Nach Angaben der Orga¬
nisatoren haben mehr als
50.000 Beschäftigungslose in
rund 50 Städten an den Ak¬
tionen teilgenommen. Die
Bundesanstalt für Arbeit in
Nürnberg hatte zuvor mit
4,823 Millionen Arbeitslosen
im Jänner einen neuen Nach¬
kriegsrekord gemeldet —
164.000 mehr als ein Jahr zu¬
vor und 300.000 mehr als im
Dezember 1997.
Die deutschen Organisato¬
ren haben beschlossen, die
Protestaktionen gegen Ar¬
beitslosigkeit künftig jeden
Monat an dem Tag durchzu¬
führen, an dem die Bundesan¬
stalt für Arbeit die Arbeitslo¬
senzahlen für den vergange¬

nen Monat bekanntgibt. Die
französischen Arbeitslosen¬
initiativen, die im Jänner
flächendeckend
in
ganz
Frankreich Protestaktionen
durchgeführt hatten, erklär¬
ten sich mit den Protesten in
Deutschland solidarisch und
wollen nun ebenfalls jeden
Monat am Tag der Bekannt¬
gabe der französischen Ar¬
beitslosenzahlen Protestaktio¬
nen durchführen.
Die deutschen Arbeitslo¬
seninitiativen und Gewerk¬
schaften machten die deutsche
Bundesregierung ftir die Re¬
kordarbeitslosigkeit in Deutsch¬
land verantwortlich. Im Bun¬
destag forderte der SPD-Vorsitzende Oskar Lafontaine

eine grundlegende Änderung
der Wirtschafts- und Finanz¬
politik. Die Regierung vertei¬
digte ihre Reformen und for¬
derte die Arbeitnehmer zu
Zurückhaltung bei den Löh¬
nen auf. Während die Arbeit¬
geber von ersten Besserungs¬
tendenzen auf dem Arbeits¬
markt sprachen, sagte der
Chef der Gewerkschaft DAG,
Roland Issen: »Unsere Ge¬
duld ist jetzt zu Ende.«
In einem vom Bundestag
nicht behandelten Antrag der
Regierungsparteien
CDU,
CSU und FDP werden Städte

und Gemeinden aufgefordert,
100.000 Stellen pro Jahr für
arbeitslose Sozialhilfeempfän¬
ger zu schaffen. Die Bundes¬
regierung wird aufgefordert,
mit Ländern, Kommunen
und Sozialpartnern über ein
Programm für arbeitslose Ju¬
gendliche zu verhandeln. Um
Langzeitarbeitslosen zu hel¬
fen, müsse ein Niedriglohnbe¬
reich bei einfachen Dienstlei¬
stungen geschaffen werden.
Der Antrag wurde nicht be¬
schlossen, sondern an den So¬
zialausschuß zur Beratung
verwiesen.

■

Singapur:

Gewerkschaften warnen vor
sozialen Unruhen
Die asiatischen Gewerkschaften haben den Regierungen
und ausländischen Geldgebern vorgeworfen, die Finanzkrise auf
Kosten der Arbeitnehmer beilegen zu wollen.
Der Generalsekretär für
den Asien-Pazifik-Raum der
Internationalen Vereinigung
freier Gewerkschaften (ICFTU), Takashi Izumi, kritisier¬
te bei einer Tagung in Sin¬
gapur, die Arbeiter sollten die
Hauptlast der Krise tragen.
Der Internationale Wäh¬
rungsfonds (IWF) unterstütze
mit seinen Kredithilfen für
Südkorea, Indonesien und
Thailand augenscheinlich die
eigentlich Schuldigen der Kri¬
se: ausländische und einhei¬
mische Bankiers, die Finanz¬
gesellschaften und die »Filzka¬
pitalisten«.
»Millionen von Arbeitern
wurden wegen der Wirt¬
schaftsturbulenzen schon ent¬
lassen«, beklagte Izumi. Am
schlimmsten betroffen sei In¬
donesien. Er forderte mehr
soziale Absicherung, um die
Folgen der Massenentlassun¬
gen zu lindern, und warnte
vor sozialen Unruhen, die die
politische und wirtschaftliche
Stabilität einiger Länder ge¬
fährden könnten. An der Ta¬
gung nahmen neben rangho¬
hen Gewerkschaftsführern aus

der Region auch Vertreter des
IWF, der Internationalen Ar¬
beitsorganisation (ILO) und
der Weltbank teil.
Der südkoreanische Ge¬
werkschaftsbund
(KCTU)
drohte mit einem unbefriste¬
ten Generalstreik gegen das
zwischen Gewerkschaften, Re¬
gierung und Arbeitgebern aus¬
gehandelte Abkommen über
Massenentlassungen. Sollte
ihre Forderung nach Nachver¬
handlungen kein Gehör fin¬
den, werde gestreikt, sagte ein
KCTU-Sprecher in Seoul.
Der zweite, konservativere
Gewerkschaftsdachverband
KFTU gab zunächst keinen
Kommentar dazu ab.
Das Abkommen über
Massenentlassungen war eine
der Hauptreformen im Zu¬
sammenhang mit dem Milli¬
ardenkredit des IWF. Der
KCTU-Sprecher sagte, die
Gewerkschaften sollten die
Hauptlast tragen, während
die Unternehmen keine kon¬
kreten Vorschläge gemacht
hätten, wie ihr Anteil zur Be¬
wältigung der Finanzkrise
aussehen könnte.
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Initiative Lehrling
Jugend am Werk Wien
setzt Maßnahmen zur Lehrlingsbeschäftigung
Der Rückzug der Wirtschaft aus der Lehrlingsausbildung sowie
starke Geburtenjahrgänge lassen viele Jugendliche bei der
Lehrstellensuche auf der Straße stehen. Bundesregierung und
AMS haben auf die katastrophale Lage auf dem Lehrstellen¬
markt reagiert und mit breitangelegten Aktionen dafür gesorgt,
daß 1997 um 19 Prozent mehr Lehrstellen angeboten wurden
als im Jahr davor. Dennoch waren im Oktober 1997 über 1300
Jugendliche ohne Ausbildungsplatz.
Die Stadt Wien, das Ar¬
beitsmarktservice für Wien,
die Arbeiterkammer, der
Osterreichische Gewerkschafts¬
bund und die Berufsschulen
haben mit der »Initiative
Lehrling« ein Projekt ent¬
wickelt, das 450 bis 600 Ju¬
gendlichen eine Chance ge¬
ben soll.1) In der Startphase
hat die Arbeiterkammer Wien
die Projektkoordination über¬
nommen.
Die Projektbeteiligten tra¬
ten an Jugend am Werk
(JAW) Wien heran, um einen
kompetenten Partner für die
praktische Umsetzung zu fin¬
den. JAW beschäftigt sich
schon seit Jahren mit Antwor¬
ten auf die Krise auf dem Be¬
rufsausbildungsmarkt und hat
vor allem im Bereich der
Lehrwerkstätten viel Knowhow und Erfahrung. Der
Wiener Stadtschulrat, vertre¬
ten durch Landesschulinspektor Hubert Prigl und Assistent
Ernst Reifenstein, arbeitete
gemeinsam mit den Projekt¬
betreuern von Jugend am
Werk Lehr- und Einsatzpläne
für die Praxis aus.
Das Konzept
Das Konzept hinter der
»Initiative Lehrling« soll vor
allem benachteiligten Jugend¬
lichen die Qualifikation zur
Lehrabschlußprüfung ermög¬
lichen und dabei bestehende
Ressourcen optimal ausnut¬
zen. Das duale System mit
') Siehe auch die Reportage in »Arbeit
& Wirtschaft« 1/98, Seite 18
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neben fachspezifischen Kennt¬
nissen des Lehrberufs auch all¬
gemeinbildende Inhalte. Die
Jugendlichen können so Bil¬
dungslücken aufarbeiten, aber
auch vorschulische Defizite
ausgleichen.
Das ursprüngliche Modell
ging von einer Aufteilung von
60 bis 70 Prozent Berufs¬
schulzeit und 30 bis 40 Pro¬
zent Praxisanteil im Betrieb konkret bei Jugend am Werk
- aus. Dieses Verhältnis wur¬
de letztendlich auf 40 Prozent
Berufsschule und 60 Prozent
Praxis abgeändert.

andere Wege gesucht werden,
um auch ihnen qualifizierte
Ausbildungsplätze zu beschaf¬
fen.
Hier konnte Jugend am
Werk Know-how aus dem Be¬
hindertenbereich einsetzen.
Durch die Zusammenarbeit
mit Partnerbetrieben konnten
zusätzliche Ausbildungsplätze
organisiert werden. Mitarbei¬
ter von Jugend am Werk be¬
treuen im mobilen Bereich
diejenigen Jugendlichen, die
außerhalb der Lehrwerkstät¬
ten ihren Ausbildungsplatz
haben.

Ausbi1dung so¬
wohl
im
Betrieb als
'
auch in der
Berufsschule wird
beibehal¬
•xr
ten, aber
insoweit
abgeän¬
dert, als der
schulische
Teil ausgeweitet
wird.
Jugend¬
liche, die
keine
0
Lehrstelle
gefunden
IT
haben, wei¬
sen oft De¬
fizite
im
schulischen
Sowohl der Wiener Bürgermeister Michael Häupl als auch der amtierende
Bundespräsident Thomas Klestil versprachen, sich für eine Aufstockung des Kontingents
und im Mo¬
von Lehrplätzen für JAW Wien einzusetzen
tivationsbereich auf,
so die Grundthese der Pro¬
Das AMS - namentlich
Die Umsetzung
jektgruppe. Ein erhöhter Be¬
Gertrude Nemeth — versorgte
rufsschulanteil kann Defizite
Jugend am Werk kann auf
JAW laufend mit den Berufs¬
ein hohes Maß an Know-how
im schulischen Bereich aufar¬
wünschen der Jugendlichen,
vor allem im Bereich der Aus¬
beiten helfen und nutzt zu¬
um eine fundierte Planung
dem freie Ressourcen der Be¬
bildung in Lehrwerkstätten
zu ermöglichen. Da die vor¬
rufsschulen aus. Weiters ha¬
verweisen. Hier werden vor¬
handenen
Räumlichkeiten
ben die meisten Berufsschulen
nehmlich technische Berufe
von Jugend am Werk die
eine exzellente Ausstattung an
erlernt — etwa Schlosser, Me¬
geplante Anzahl von zusätz¬
Labors und Werkstätten, so
chaniker, Elektroinstallateur
lichen
Ausbildungsplätzen
oder Kommunikationstechni¬
daß hier auch im praktischen
nicht aufnehmen konnten,
ker. Alles noch immer Berufe,
Sinn gelernt werden kann.
wurden zusätzliche Gebäude
die hauptsächlich Männern
Eine optimale Ausnutzung
im Technologiezentrum der
von bereits vorhandenen Res¬
zugeordnet werden und die
AEG in der Brünner Straße,
sourcen hilft wiederum, die
auch von Männern ausge¬
1210 Wien, eingeplant. Hier
knappen finanziellen Mittel
wählt werden. Da aber auch
stehen insgesamt 3000 m2
sehr viele Mädchen Lehrplät¬
zu schonen.
Ausbildungsfläche und 600 m2
Der Unterricht vermittelt
ze suchten, mußten zusätzlich
für die Organisation der mo-

JUGEND

bilen Betreuung zur Verfü¬
gung.
Der Kampf
um die Genehmigung
Ab Oktober war die Fi¬
nanzierung der »Initiative
Lehrling« gesichert. Unklar
war jedoch die Genehmi¬
gung des Projekts durch das
Wirtschaftsministerium. Ge¬
mäß § 30 Berufsausbildungs¬
gesetz hat der Wirtschaftsmi¬
nister die Genehmigung für
sogenannte »besondere Aus¬
bildungsstätten« zu erteilen.
Fotos: Mannsberger

lern die erste Auflage stellte
die Organisatoren vor das
Problem, daß zum Zeitpunkt
der Bewilligungserteilung be¬
reits 450 Anmeldungen vorla¬
gen.
Initiative Lehrling
in der Praxis
Mit 1. Dezember 1997 be¬
gannen 278 Lehrlinge ihre
Ausbildung bei Jugend am
Werk und den Partnerbetrie¬
ben. Zusätzlich folgten un¬
zählige weitere Anmeldun¬
gen. 100 Jugendliche werden

der sind vielfältig und reichen
vom kaufmännischen Bereich
über
Verwaltungsassistent
und technischen Zeichner bis
zu Maurer und Koch.
Die Lehrverträge werden
mit Jugend am Werk ge¬
schlossen. Das hat für die Ju¬
gendlichen den Voneil, daß
sie mit Sicherheit ihren ange¬
strebten Beruf auslernen kön¬
nen. Sie erhalten vom Arbeits¬
marktservice während der
Ausbildung eine Beihilfe zur
Deckung des Lebensunter¬
halts und sie sind sozialversi¬
chert.
Innova¬
tion
mobile
Berufsbeglei¬
tung

Aus¬
gangspunkt fiir
die
Ent¬
wicklung
dieses Sy¬
stems wa¬
ren die Er¬
fahrungen
von Jugend
am Werk
im Behin¬
dertenbe¬
reich. »JobFinder«
gingen vor allem
im Bereich
(Von rechts noch links:) Der Autor dieses Beitrags, Walter Schaffraneck,
Handel —
Bundespräsident Thomas Klestil, Erika Stubenvoll, die Präsidentin von JAW, Gerhard
gezielt auf
Prager, Sekretär des ÖGB
die Suche
nach Firmen, ium AusbilNach langwierigen Adap¬
in Lehrwerkstätten ausgebil¬
dungsplätze zu gewinnen. In
tionen des Konzepts - unter
det. Die angebotenen Berufs¬
den anderen Bereichen der
gruppen sind der Metallverar¬
anderem mußte die Schwer¬
mobilen Ausbildung wurden
beitungsbereich, der Elekpunktsetzung zugunsten der
teils JAW-eigene Praxisstellen
trobereich
sowie
Gas-,
Was¬
schulischen Ausbildung stark
gefunden, teils gemeinnützige
ser- bzw. Sanitär- und Klima¬
zurückgenommen werden oder der Stadt Wien naheste¬
technikinstallateur, Kfz-Techwurde das Ausbildungsmo¬
hende Organisationen zur
dell mit Bescheid vom 27.
niker und Tischler. Stand¬
Schaffung von Ausbildungs¬
ort ist der AEG-TechnologieNovember 1997 unter zwei
plätzen angeregt.
park in der Brünner Straße im
wesentlichen und unzähli¬
Die Jugendlichen werden
gen kleinen Auflagen bewil21. Wiener Gemeindebezirk,
von Anfang an durch Mit¬
ligt.
25 Tischlereiplätze sind in der
arbeiter von Jugend am Werk
JAW-Lehrwerkstätte in der
Zum einen dürfen nur
unterstützt. Zunächst wer¬
Lorenz-Müller-Gasse im 20.
300 anstatt wie geplant bis
den in Einzelgesprächen Stär¬
zu 600 Jugendliche aufge¬
Bezirk vorgesehen.
ken und Schwächen der Ju¬
Im mobilen Bereich wer¬
nommen werden. Außerdem
gendlichen festgestellt und
wurde die Bewilligung ledig¬
den derzeit 200 Lehrlinge aus¬
vor allem auch eine sinnvolle
lich für ein Jahr erteilt. Vor algebildet. Die Ausbildungsfel¬

Zuteilung zur jeweiligen Pra¬
xisstelle ausgearbeitet, die den
Wünschen und Stärken des
Lehrlings am stärksten entge¬
genkommt.
Die Jugendlichen werden
zu
den
Vorstellungsge¬
sprächen begleitet und auch
während der laufenden Aus¬
bildungszeit unterstützt. Ge¬
rade bei der betreuten Gruppe
von Jugendlichen sind häufig
Defizite im Bereich der
Sozialkompetenz festzustel¬
len, weshalb oft schon bei
Vorstellungsgesprächen
Chancen zunichte gemacht
wurden. Diese Defizite sind
übrigens unabhängig vom
Milieu. Auch während der
Ausbildung wirken die Beglei¬
ter als stabilisierende Faktoren
an der Beibehaltung des Aus¬
bildungsziels mit. Durch die
Begleitung können neben den
fachlichen Fertigkeiten auch
Begriffe wie Pünktlichkeit,
Zuverlässigkeit und Einglie¬
derung in einen organisatori¬
schen Zusammenhang ver¬
mittelt werden, wenn das
nötig ist.
Erste Erfahrungen
Die erste Bilanz kann als
sehr positiv bewertet werden.
Die Jugendlichen sind gene¬
rell überdurchschnittlich mo¬
tiviert, die Betriebe nehmen
die Begleitung wohlwollend
an.
Vorhandene Ressourcen
wurden unter Schonung fi¬
nanzieller Mittel optimal in
Ausbildungsplätze umgesetzt.
Und: 300 Jugendliche haben
einen Ausbildungsplatz, der
ihnen in Zukunft exzellente
Chancen auf dem Arbeits¬
markt schafft.
Was bleibt, ist der bittere
Beigeschmack, daß es durch¬
aus auch 600 junge Menschen
sein könnten, die diese Chan¬
ce erhalten. Und daß die Be¬
willigung in weniger als einem
Jahr ausläuft — mit ungewisser
Verlängerung.
Wolfgang Schaffraneck
sfc Wolfgang Schaffraneck ist
der Geschäfisfiihrer von Jugend
am Werk *
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Hand in Hand
mit den Gewerkschaften
Seit 11. November 1996 gehört der Vorsitzende
der Gewerkschaft Textil, Bekleidung, Leder - Harald Ettl dem EU-Parlament an. Eine erste Zwischenbilanz.
Das Europäische Parla¬
ment tritt zunehmend aus sei¬
nem Schatten. Das grelle
Licht der politischen Einfluß¬
nahme ist für manche Abge¬
ordnete noch ungewohnt.
Ettl, er ist auch Vorsitzender
des ÖGB-EU-Ausschusses,
hat es in wenigen Monaten
seiner Abgeordnetentätigkeit
gelernt, mit der neuen Kom¬
petenz des EU-Parlaments
und der spürbaren Zunahme
des Selbstbewußtseins vieler
Abgeordneter geschickt um¬
zugehen und ständig gewerk¬
schaftlichen Positionen im
Parlament zu Mehrheiten zu
verhelfen. Seit wenigen Wo¬
chen ist er auch einer der Ko¬
ordinatoren für die Fragen der
EU-Osterweiterung.
Angesprochen auf die ak¬
tuelle Situation des EU-Parla¬
ments, meint Ettl: »Die Ge¬
staltungsmöglichkeiten des
Parlaments werden ständig
größer. Da wächst auch das
Selbstbewußtsein. Daß das
Parlament zu einem EU-Ge¬
setz lediglich ja oder nein ge¬
sagt hat, gehört längst der
Vergangenheit an. Das Parla¬
ment macht bereits Politik.
Damit gerät die EU-Kommis¬
sion gehörig unter Druck.«
Als aktuelles Beispiel nennt er
das Thema Beschäftigung.
Ettl: »Hier ist das Parlament
Hand in Hand mit den Ge¬
werkschaften, mit dem Eu¬
ropäischen Gewerkschafts¬
bund vorgegangen.«
Daß es im Bereich der Be¬
schäftigungspolitik nun mehr
Druck auf die EU-Kommission und die einzelnen nationa¬
len Regierungen gibt, führt er
auch auf den Druck des Parla¬
ments zurück. Allerdings
kommen noch einige andere
Faktoren zum Tragen. Ettl:
»Dazu gehört der Aktionis¬
mus des Europäischen Ge¬
werkschaftsbundes.
Ganz,
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ganz wichtig ist hier auch das
Signal der Straße. Wie immer
man zu diesem Aktionismus
steht, er zeigt die politische
Organisierbarkeit der Arbeit¬
nehmervertretungen.«
Lobbyismus
Auf Parlamentsebene zählt
er die sogenannte »Intergroup« dazu. Das sind jene
EU-Abgeordneten aller Frak¬
tionen, die den Gewerkschaf¬
ten nahestehen und zuneh¬
mend ihre parlamentarischen
Möglichkeiten nutzen, um
Arbeitnehmerinteressen zu
vertreten. Ettl: »Das wächst.
Das ist gut. Das ist Lobbyis¬
mus ganz bestimmter Art und
bekommt zunehmend mehr
Bedeutung in allen Feldern
der Politik.«
Der Gewerkschafter mißt
dem EU-Parlament in Sachen
Arbeitnehmerpolitik
eine
ähnlich hohe Bedeutung bei
wie vergleichsweise dem öster¬
reichischen Parlament. Ettl:
»Nur müssen wir wissen, daß
sich heute vieles auf die eu¬
ropäische Ebene verschoben
hat. Das Politikfeld im Land
punkto Sozialpartnerschaft
oder sozialer Dialog ist eines,
auf europäischer Ebene aber
ein anderes. Wehe, wir wer¬
den auf europäischer Ebene
schwächer. Dann entsteht ein
Rückgang von Einflußmög¬
lichkeiten nicht nur auf eu¬
ropäischer Ebene, sondern
auch im nationalen Bereich.«
Gemeinsame Positionen
zu finden, ist im EU-Parla¬
ment manchmal alles andere
als leicht. Nicht nur, weil es
um Konsenspositionen zwi¬
schen den einzelnen Fraktio¬
nen geht, sondern auch des¬
halb, weil »beispielsweise bei
der Osterweiterung der Nor¬
den ganz anders denkt als der
Süden oder die Länder, die an

die heutigen Reformstaaten
angrenzen. Da ist Koordinati¬
on und ein Willensbildungs¬
prozeß nötig, damit auch die
anderen innerhalb der Eu¬
ropäischen Union begreifen
lernen, welche neuen Proble¬
me auftreten und wie sie zu
bearbeiten sind. Da kommt es
daraufan, wie stark man argu¬
mentiert, wie stark man Be¬
wußtsein und Betroffenheit
schafft und wie man politisch
diskutiert.«
Die soziale Frage
Ettl: »Wenn wir nur über
Budget oder Zahlen diskutie¬
ren -, auch in der EU ist das
der Fall - ist das ein Problem.
Da muß man dann Überzeu¬
gungsarbeit leisten.« Und da
kann der Gewerkschafter in¬
zwischen einige Erfolge ver¬
buchen. So wollten vor weni¬
gen Monaten die Mitglieder
des außenpolitischen Aus¬
schusses einfach nicht einse¬
hen, daß es bei der Osterwei¬
terung auch um die soziale
Frage geht. Der von Ettl for¬
mulierte Antrag des Sozialaus¬
schusses, auch nach der Auf¬
nahme von osteuropäischen
Staaten in die EU nicht sofort

Harald Ettl
die Freizügigkeit der Arbeit¬
nehmer zu gewähren und
dafür Übergangsfristen und
vor allem konkrete Über¬
gangskriterien
festzulegen,
wurde vorerst mit Mehrheit
abgelehnt. Für Ettl war das
aber kein Grund aufzugeben.
In stundenlangen Einzelge¬
sprächen mit Abgeordneten
verschiedener Fraktionen ver¬
suchte er seine Position in der
Plenumsabstimmung durch¬
zubringen. Die Einzelgesprä¬
che fruchteten, die Stimmung
im Plenum wandelte sich,
und bei der alles entscheiden¬
den Abstimmung gab es eine
überwältigende Mehrheit für
Ettls Änderungsanträge.

Konsumentenschutz
auf europäisch
Auch der Konsumentenschutz müsse sich europäisieren,
meint Ettl, der auch der Obmann des Vereins für Konsumen¬
teninformation (VKI) ist. Jüngstes Beispiel dafür ist die im
EU-Parlament nun beschlossene Richtlinie über eine euro¬
paweit einheitliche Gewährleistungsfrist von zwei Jahren.
Sollte diese Richtlinie nun auch die letzte Hürde im zuständi¬
gen EU-Ministerrat nehmen, würde sich die sogenannte Ga¬
rantiezeit in Österreich von den jetzigen sechs Monaten ver¬
vierfachen.
Der EU-Abgeordnete sieht dies auch als einen Erfolg des
österreichischen VKI. Ettl: »Im Binnenmarkt der EU hat der
Schutz der Konsumenten eine enorme Bedeutung und
sprengt die bisherigen nationalen Grenzen. Nach dem Willen
des EU-Parlaments sollen in Zukunft Hersteller für Produkte,
die in mehreren EU-Staaten vertrieben werden, diesem eine
Liste mit Ansprechpartnern in jedem dieser Mitgliedstaaten
beifügen.« Eine wesentliche Bedeutung werde dem VKI, so
Ettl, auch bei der Einführung des Euro zukommen. Der VKIObmann: »Wir haben bereits jetzt eingehende Untersuchun¬
gen und Befragungen der Konsumenten durchgeführt.
Schwerpunkt wird die Durchsetzung der doppelten Preisaus¬
zeichnung sein.«

EUROPA

Eine gewonnene Abstim¬
mung heißt aber noch lange
nicht, daß die EU-Kommissi¬
on den Abgeordneten Folge
leistet. Wenige Wochen nach
der eindeutigen Willensäuße¬
rung des Parlaments legte die
EU-Kommission dem Parla¬
ment ihre Vorstellungen fxir
die EU-Position bei den Ver¬
handlungen mit den osteu¬
ropäischen Beitrittswerbern
vor. Dabei hatte die Kommis¬
sion wie schon bei der Agenda
2000 offensichtlich neuerlich
auf den Bereich Soziales »ver¬
gessen«. Und wieder war es
Ettl, der den außenpolitischen
Ausschuß dazu brachte, das
Kapitel Soziales gleichberech¬
tigt mit dem Kapitel Wirt¬
schaft in die EÜ-Verhandlungsposition hineinzureklamieren. Der Abgeordnete:
»Daß Sozialpolitik ein we¬
sentlicher Teil der Politik ist,
muß erst begriffen werden.
Ich bin froh, daß mir im Be¬
reich der Fragen der Ost¬
erweiterung die Koordination
übertragen wurde.«
Zusammenhang
zwischen Geld- und
Beschäftigungspolitik
Das EU-Parlament, die
einzige demokratisch legiti¬
mierte Kraft in der EU, so
Ettl, »ist auf dem besten Weg,
sich besser zu plazieren. Das
müssen die Regierungen end¬
lich akzeptieren. In der Frage
der Osterweiterung hat das
Parlament ein besonderes
Wörtchen mitzureden. Ein
Veto des EU-Parlaments wür¬
de die Erweiterung zum
Scheitern verurteilen.« Dazu
kommt auch, daß Ende 1999
die EU-Kommission neu ge¬
wählt wird. Auch hier geht
ohne Zustimmung des Par¬
laments nichts. Der Ge¬
werkschafter: »Es kann durch¬
aus einmal vorkommen, daß
eine Kandidatin oder ein Kan¬
didat beim Hearing durch¬
fällt.«
Im EU-Parlament hat Ettl
gleich nach wenigen Monaten
seine Feuertaufe ablegen müs¬
sen. Er wurde zum Berichter¬
statter für die dritte Stufe der
Wirtschafts- und Währungs¬

union bestimmt. Dabei ging
es um nichts anderes als die
Einführung des Euro und die
damit zusammenhängenden
Fragen der Geldpolitik. Auch
hier hat der Gewerkschafter
gleich seine sozialen Positio¬
nen eingebracht und die
Geldpolitik in direkten Zu¬
sammenhang mit der Be¬
schäftigungspolitik gebracht.
Sein Bericht wurde vom Par¬
lament mit überwältigen¬
der Mehrheit angenommen
und hat damit Druck auf
die EU-Kommission aus¬
geübt.
Die Arbeitswoche
eines
EU-Parlamentariers
Die Übernahme von Be¬
richterstatterfunktionen
bringt aber zusätzliche Arbeit.
Und so kann es dann vorkom¬
men, daß der Terminplan ei¬
ner Arbeitswoche wie folgt
aussieht:
Sonntag nachmittag Be¬
sprechung in Wien mit den
Mitarbeitern. Letzte Vorbe¬
reitungen für die kommenden
Termine. Montag früh, be¬
reits auf dem Weg nach Brüs¬
sel, kurze Besprechungen mit
anderen Abgeordneten - und
schon geht es weiter nach
London. Dort stehen neben
einigen Repräsentationsauf¬
gaben vor allem zwei Tage in¬
tensive Besprechungen mit
dem Mitarbeiterstab des briti¬
schen Finanzministers auf
dem Programm. Mitte der
Woche kurz vor der Abreise
nach Brüssel noch ein letztes
Gespräch mit dem Finanz¬
minister persönlich. Zwi¬
schenstation in Brüssel. Im
Sozialausschuß steht bereits
eine wichtige Stellungnahme
auf der Tagesordnung. Die
eingebrachten Änderungsan¬
träge sind so zu begründen,
daß die Chance auf eine An¬
nahme steigt. Zeitgleich tagt
auch der Wirtschafts- und
Währungsausschuß.
Auch
dort gilt es, das Thema Sozia¬
les einzubringen. An diesem
Tag ist dies die Aufgabe des
Assistenten. In einer kurzen
Sitzungspause geht es gleich
ins Abgeordnetenbüro.

Kaum im Büro, läutete
schon das Telefon. Eine Jour¬
nalistin von einer Wiener Ta¬
geszeitung will ein Kurzinter¬
view zu den Problemen mit
portugiesischen Leiharbeitern
in Österreich. Noch während
des Gesprächs via Handy der
Anruf beim Pressebetreuer in
Wien. »Kümmer' dich weiter¬
hin um die Kollegin. Viel¬
leicht braucht sie noch zusätz¬
liche Informationen.«
Eine halbe Stunde später
gehen die Sitzungen schon
weiter. Der Arbeitstag endet
weit nach Mitternacht. Der
Freitag ist schon wieder mit
unzähligen Besprechungen
noch in Brüssel gepflastert.
Der Freitagabend ist für Hin¬
tergrundgespräche in Wien
reserviert, und Samstag gilt es,
mit ungarischen Gewerk¬
schaftern die Osterweiterung
zu besprechen. Dazwischen
sind Anfragen zu beantwor¬
ten, mit der Wiener Assisten¬
tin die nächsten Termine zu

Streikrecht
Das nächste Thema ist ge¬
rade aus gewerkschaftlicher
Sicht besonders wichtig. Es
geht um eine neue Richtlinie,
welche die Frage behandelt,
ob im Interesse des freien Wa¬
renverkehrs das Streikrecht
eingeschränkt werden darf.
Ettl muß dazu die Stellung¬
nahme des Sozialausschusses
ausarbeiten.
Für den Gewerkschafter
sind die aktuellen Vorschläge
der EU-Kommission nichts
anderes als eine Einschrän¬
kung des Streikrechts. Ettl:
»Für mich ist das Streikrecht
ein Gewerkschaftsrecht und
letztendlich ein Menschen¬
recht. Daran darf nicht gerüt¬
telt werden. Auch hier wird
das EU-Parlament wieder
Hand in Hand mit den Ge¬
werkschaften gehen müssen.«
Franz Fischill

WIRTSCHAFT KURZ

Rationalisierung:

Umstrukturierung:
AUA fliegt aufwärts
Die Maßnahmen zur Um¬
strukturierung der AUA und ihre
internationalen Partnerschaften
haben positive Ergebnisse ge¬
bracht. Umsätze und Passa¬
gierzahlen stiegen 1997 um
mehr als 10 Prozent. Gut laufen
auch die Geschäfte mit den Ma¬
schinen, denn zwei alte MD 80
wurden verkauft, und Airbus
wird die vier A-310 zurückneh¬
men, wenn die neuen A-330
ausgeliefert werden.
Modernisierung:
Neues Salzzentrum
Mit einem Aufwand von 150
bis 200 Millionen Schilling wird
die Salinen AG vor allem das
Werk Ebensee zu einem mo¬
dernen Salzzentrum umgestal¬
ten. So sollen dessen Kapazität
von derzeit 500.000 auf
700.000 Tonnen im Jahr erwei¬
tert und ein neues Soleleitungs¬
system hergestellt werden.

koordinieren und die The¬
men inhaltlich aufzubereiten.

OMV-Kunststoffbereich
Als letzte mögliche Maßnah¬
me zur Einsparung von Kosten
im Kunststoffbereich wird die
OMV zwei ältere Anlagen zur
Erzeugung von Polypropylen
mit 125.000 Jahrestonnen Ka¬
pazität stillegen und eine neue
mit 200.000 Tonnen in
Schwechat errichten. Die mo¬
derne Anlage wird auch keine
Engpässe mehr aufweisen.
Digitalisierung:
Mehr Öl aus Matzen?
Mit den alten Fördermetho¬
den konnten höchstens 15 bis
40 Prozent des Erdöls aus einer
Lagerstätte gewonnen werden.
Die OMV versucht jetzt, im hi¬
storischen Ölfeld Matzen eine
genaue, digitalisierte Darstel¬
lung der Gesteinshorizonte und
des Schichtenverlaufs zu schaf¬
fen, um ganz gezielt noch mehr
Öl herausholen zu können.
Dazu müssen mit internationa¬
ler Unterstützung über 12 Millio¬
nen Bohrmeter digitalisiert und
verarbeitet werden.
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Globalisierung

im

Detail
T-X'.'

Chancen und Risiken
des Außenhandels

Die Debatte um die Globalisie¬
rung hat sich wieder beruhigt.
Man kann nun ein paar Dinge
genauer betrachten. Bisher
wurden viele Aspekte unter
einer Überschrift abgehandelt.
Die internationalen Finanz¬
märkte, die multinationalen
Konzerne, der Außenhandel und
vieles andere wird gemeinsam
abgehandelt. Der Blick für
Einzelheiten geht aber verloren.
Hier wird nur der Außenhandel
untersucht. Viele der Argumente
zur Globalisierung kommen aus
der Außenhandelstheorie, und
einige wichtige Probleme der
Globalisierung erkennt man
schon dort.
Von Sepp Zuckerstätter
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Zunächst zur Geschichte. Die erste
wissenschaftliche Behandlung des
Außenhandels stammt aus dem England
des neunzehnten Jahrhunderts. England
war damals der größte Exporteur von
Fertigwaren und ein Importeur von
Nahrungsmitteln. Nach dem Ende der
Napoleonischen Kriege mit Frankreich
(1815) konnte der Handel wieder unge¬
störter fließen. Durch Nahrungsmit¬
telimporte drohten nun die Getreide¬
preise in England zu sinken. Um das zu
verhindern, setzten die Grundeigentü¬
mer Zölle auf Getreideimporte durch.
Die Verteilungsfrage
David Ricardo, selbst ein Londoner
Geschäftsmann, sah in diesen Im¬
portzöllen eine Begünstigung der
großen Landadeligen, die von den ho¬
hen Getreidepreisen profitierten. Die
Konsumenten wurden benachteiligt,
weil sie die hohen Preise zahlen mußten.
Ricardo entwickelte daraufhin eine ein¬
fache Erklärung des Außenhandels (sie¬
he Kasten). Dabei werden immer nur
zwei Länder betrachtet, um die wesentli¬
chen Punkte klar herauszuarbeiten. In
seiner Erklärung zeigte Ricardo, daß
Außenhandel, so wie die Arbeitsteilung,
für beide beteiligten Länder Vorteile
bringt. Der politische Schachzug dabei
war, daß er die Verteilungsfrage außer

acht ließ. Die Verteilungsfrage wurde
erst in unserem Jahrhundert in die
Außenhandelsmodelle aufgenommen.
Es zeigte sich, daß Außenhandel unter
diesen Umständen nur noch potentiell
alle Beteiligten besserstellt.
Im Klartext heißt das: Die Vorteile
der Arbeitsteilung zwischen den Län¬
dern kommen nicht automatisch allen
Bewohnern der beiden Länder zugute.
Vielmehr gibt es in jedem Land Verlierer
und Gewinner. Dennoch ist die Summe
der Gewinne größer als die Summe der
Verluste. Wenn also durch Steuern und
Transferzahlungen die Verlierer entschä¬
digt werden, geht es mit Freihandel allen
besser als ohne Freihandel. Wer nach
dieser Theorie die Verlierer und wer die
Gewinner sind, ist zunächst einfach zu
beantworten. Gewinner sind jene Pro¬
duktionsfaktoren, deren Angebot vor
der Freihandelsöffnung im Überfluß
vorhanden war. In den Industrieländern
ist das qualifizierte Arbeit und Kapital.
Verlierer sind all die Produktionsfakto¬
ren, die vor dem Freihandel eher knapp
waren. Im Handel mit Ländern der
Dritten Welt wird daher oft behauptet,
daß unqualifizierte Arbeitskräfte verlie¬
ren, während qualifizierte Arbeitskräfte
gewinnen. Denn einfache Produkte
können nun leichter importiert werden.
Kompliziert zu fertigende Produkte

WIRTSCHAFT
F
Soziales System notwendig
V* ' *
' C' i '

In den Diskussionen zum Thema
Freihandel wurde bisher immer nur be¬
tont, daß eine Verbesserung für alle
möglich ist. Es wurde jedoch nie hinzu¬
gefügt, daß dazu ein soziales System not¬
wendig ist, welches die Gewinne ent¬
sprechend verteilt.

Durch die Öffnung des Außenhan¬
dels haben Unternehmen, aber auch
Konsumenten mehr Möglichkeiten,
Produkte einzukaufen.
Wer hat die Macht?
Ökonomisch bedeutet aber ein Zu¬
wachs an Auswahlmöglichkeiten auch
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1 Es gibt auch politischen Druck, die
Grenzen für Kapital und Waren
wieder zu schließen: Dieser Druck
zeigt sich im Zulauf, den Populi¬
sten in vielen Industriestaaten
haben...
A
V

können dafür auch in Entwicklungslän¬
der exportiert werden. Dasselbe Argu¬
ment kann man auch mit kapitalintensi¬
ven und arbeitsintensiven Gütern ver¬
wenden.

r

Im internationalen Vergleich stellt
man fest, daß dies nicht nur eine theore¬
tische Vermutung ist. Tatsächlich haben
kleine Länder mit entsprechend hoher
Auslandsverflechtung wie Schweden
oder Österreich in der Regel ein ausge¬
bautes Sozialsystem. Das Entstehen ei¬
nes Sozialstaates ist aber keine Selbstver¬
ständlichkeit, sondern das Ergebnis ei¬
nes politischen Prozesses. Daher gehen
wir in der Analyse nun einen Schritt
weiter und fragen: Wie ändern sich die
Chancen, eine Umverteilungspolitik
durchzusetzen, wenn Freihandel einge¬
führt wird?

2, 3 Unternehmer können leichter ihre
Auslastungsschwankungen an die
Beschäftigten weitergeben. Es
kommt zu einem Ansteigen der
Einkommensungleichheit, die sich
weniger in unterschiedlichen
Löhnen als in unterschiedlicher
Betroffenheit von Arbeitslosigkeit
ausdrückt

einen Zuwachs an Macht. Diese einfa¬
che Tatsache ist allen leidvoll bewußt,
die einmal gemeinsam mit 100 anderen
Bewerbern um eine Anstellung verhan¬
delten. Positiv in Erinnerung haben sie
alle, die beim Verkauf eines Gebraucht¬
wagens nicht nur ein, sondern fünf An¬
gebote hatten.
Wenn nun eine Gruppe im Land an
Macht gewinnt, wird es ihr leichter fal¬
len, sich gegen Steuern oder Abgaben,
die der anderen Gruppe zugute kom¬
men, zu wehren. Beim Freihandel ist ge¬
nau jene Gruppe, welche die Vorteile
einheimst, aber auch jene, die mächtiger
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wird. Hingegen wird jene Gruppe, die
auf Umverteilung angewiesen ist, um
ihren Anteil an den Vorteilen des Frei¬
handels zu bekommen, gerade durch
den Freihandel geschwächt. Diese Ten¬
denz wird durch die Öffnung der Kapi¬
talmärkte zusätzlich verstärkt. Denn da¬
durch können sich Betriebe nicht nur
die Vorprodukte, sondern auch die
Standorte mit den für sie passenden Be¬
dingungen leichter aussuchen.
Im Abschwung abgebaute
Arbeiter...
Diese Verschiebung der Wahlmög¬
lichkeiten hat nun einige Konsequen¬
zen. Zunächst führen sie dazu, daß Un¬
ternehmen leichter ihre Auslastungs¬
schwankungen an die Beschäftigten wei¬
tergeben können. Bei einer starken
Standortbindung müssen die Unterneh¬
men befürchten, Arbeiter, welche im
Abschwung abgebaut wurden, bei ei¬
nem folgenden Aufschwung nicht wie¬
der einstellen zu können. Diese Beschäf¬
tigten finden inzwischen andere Arbeits¬
plätze, wechseln den Wohnort oder zie¬
hen sich vom Arbeitsmarkt zurück.
Durch die stärkeren Verflechtungen
können Unternehmen nunmehr im Fall
von Personalknappheit entweder ver¬
stärkt Vorprodukte importieren oder
Teilproduktionen auslagern. Durch die¬
se stärkeren Schwankungen im Beschäf¬
tigungsverlauf kommt es auch zu einem
Ansteigen der Einkommensungleich¬
heit. Die Ungleichheit wird dabei weni¬
ger durch unterschiedliche Löhne, son¬
dern durch die unterschiedliche Betrof¬
fenheit von Arbeitslosigkeit erhöht.
Eine zweite Konsequenz dieser gestie¬
genen Ausweichmöglichkeiten der Un¬
ternehmen ist die Verschlechterung der
Verhandlungsposition der Arbeitenden.
Dadurch wird es schwerer, Lohner¬
höhungen oder Sozialleistungen durch¬
zusetzen. Wobei gerade die soziale Si¬
cherheit in Zeiten höherer Unsicherheit
um so wichtiger wird.
Vorteile teilen, Verlierer
entschädigen?
Angesichts dieser negativen Auswir¬
kungen stellt sich die Frage, ob es nicht zumindest aus Sicht der Verlierer - sinn¬
voll wäre, sich vom Außenhandel abzu¬
schotten. In der vereinfachten Sicht der
älteren Außenhandelsmodelle ist die
Antwort ja, außer die Gewinner sind be¬
reit, ihre Vorteile zu teilen und die Ver-
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Modell Ricardo
Wir wollen ein einfaches Beispiel betrachten. Es gibt zwei Länder, wir nennen
sie IN-Land und AUS-Land, und jedes der Länder kann 2 Güter produzieren:
Wein und Käse.
Zur Produktion ist nur der Einsatz von Arbeit notwendig.
Die beiden Länder müssen allerdings für die beiden Güter jeweils unter¬
schiedlich viel Arbeit aufwenden.
In Tabellenform sieht das so aus:
Arbeitsstunden, die benötigt werden zur Produktion von:
1 kg Käse

1 Liter Wein

IN-Land

1 Stunde/kg

2 Stunden/Liter

AUS-Land

6 Stunden/kg

3 Stunden/Liter

Zunächst produziert jedes Land für sich:
Ein Arbeiter in IN-Land produziert pro Stunde entweder 1 kg Käse oder 1/21
Wein. Da es nur Arbeiter gibt (und keine Kapitalisten), entspricht dies auch dem
Reallohn in IN-Land. Außerdem tauscht sich 1 kg Käse gegen 1/21 Wein, denn
für beide ist die gleiche Menge an Arbeit notwendig.
Ein Arbeiter in AUS-Land produziert pro Stunde entweder V« kg Käse oder 1/3
I Wein. Da es auch dort nur Arbeiter gibt (und keine Unternenmer), entspricht
dies nun dem Reallohn in AUS-Land. Außerdem tauscht sich in AUS-Land 1 kg
Käse gegen 2 I Wein, denn wieder ist für beide die gleiche Menge an Arbeit er¬
forderlich.
Nun werden die Grenzen geöffnet, und folgender Ablauf ist zu erwarten.
Zunächst produzieren beide Länder beide Güter.
Bald bemerkt ein Bewohner in IN-Land, daß er seinen Käse in AUS-Land ge¬
gen 2 I Wein statt gegen 1/21 Wein in IN-Land eintauschen kann. Dies merken
bald auch alle anderen Bewohner des IN-Landes und beginnen ausschließlich
Käse zu produzieren und ihren Wein aus AUS-Land zu beziehen. Die Käsepro¬
duzenten in AUS-Land können bei diesem Ansturm von Billigkonkurrenz aus INLand nicht mithalten und wechseln in die Weinbranche.
Je nach Ablauf dieses Überganges kann es zu Preisen und Reallöhnen zwi¬
schen den folgenden Eckpunkten kommen:
Die bestmögliche Lösung für IN-Land wäre, wenn bei offenem Außenhandel
ein Arbeiter in IN-Land 1 kg Käse oder 21 Wein pro Stunde erhält.
Der Arbeiter in AUS-Land erhält nunmehr 1/5 kg Käse und 1/3 Liter Wein für
eine Stunde Arbeit, also genau dasselbe wie bei geschlossenen Grenzen.
Die für AUS-Land günstigste Variante ist,
wenn in IN-Land der alte Reallohn herrscht, also 1 kg Käse oder 1/21 Wein
pro Stunde bezahlt wird, und in AUS-Land die Reallöhne 1/31 Wein pro Stunde
bzw. 2/3 kg Käse pro Stunde betragen.
In diesem Modell führt also Außenhandel nie zu einer Senkung des Realloh¬
nes, sondern (außer in den beiden Extremfällen) immer zu einer Steigerung in
beiden Ländern.
Der Grund ist wie bei der Arbeitsteilung, daß nunmehr jeder das tut, was er
am besten kann.
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währleistet werden, daß die Gewinner
der Globalisierung, seien es nun qualifi¬
zierte Arbeitskräfte oder Kapitaleigentü¬
mer, den Verlierern ihren gerechten An¬
teil an den erzielten Erträgen zukom¬
men lassen.
Die Situation ist vergleichbar mit je¬
ner bei technischem Fortschritt. Auch
beim Einsatz besserer Technologie ver¬
lieren Menschen ihre Arbeit. Wenn aber
durch Arbeitszeitverkürzung, Umschu¬
lungen und vieles mehr diese Menschen
neue Arbeit finden, ist es für alle besser,
wenn die Produktivität steigt.
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Die Vorteile der Arbeitsteilung zwischen den Ländern kommen nicht automatisch allen
Bewohnern zugute. Es gibt in jedem Land Gewinner und Verlierer - jedoch ist die Summe der
Gewinne größer als die Summe der Verluste...
lierer zumindest soweit zu entschädigen,
daß es ihnen nicht schlechter geht.
Es gibt auch immer wieder politi¬
schen Druck, die Grenzen für Kapital
und Waren wieder zu schließen. Dieser
Druck zeigt sich im Zulauf, den Populi¬
sten in vielen Industriestaaten haben.
Und er zeigt sich in den Protestbewe¬
gungen, sowohl von Arbeitenden als
auch von Arbeitslosen, wie derzeit in
Frankreich und Deutschland.
Gegen die Abschottung sprechen al¬
lerdings viele gute Argumente. Einer¬
seits werden damit mögliche Vorteile
nicht genutzt, die bei vernünftiger Auf¬
teilung allen zugute kommen könnten.
Es ist eben klüger, Edelstahl in Öster¬
reich zu produzieren und billigen Bau¬
stahl aus Ländern zu importieren, die
technologisch nicht soweit sind, als alle
Qualitäten in viel kleineren Mengen
selbst herzustellen. Ganz offensichtlich
ist es beim Wintertourismus. Im Ruhr¬
gebiet Ski zu fahren, ist genauso unmögWeitergehende Überlegungen
zum Thema finden sich in:
Editorial, Globalisierung, Wirtschaft
und Gesellschaft, 23. Jg. (1997),
Heft 1, und
Sepp Zuckerstätter, Außenhandel
und Arbeitsmarkt, Wirtschaft und
Gesellschaft, 23. Jg. (1997), Heft 3

lieh, wie in Badgastein Kohle abzubau¬
en.
Rad neu erfunden?
Hinzu kommt, daß der Außenhandel
durch den Austausch moderner Techno¬
logie und das Ausnutzen der Kostenvor¬
teile bei Massenproduktion weitere po¬
sitive Effekte haben kann. Müßte Oster¬
reich alles selber produzieren, so wären
viele Güter wesentlich teurer oder gar
nicht verfügbar. Eine Autofabrik würde
sich für einen Markt von acht Millionen
Einwohnern kaum lohnen. Zwei oder
drei verschiedene Autofirmen könnten
in einem so kleinen Markt nicht überle¬
ben. Und die Entwicklung für moderne
Produkte wie Computer in jedem Land
erneut durchzuführen, wäre wie das
buchstäbliche nochmalige Erfinden des
Rades.
Gerade die Nachkriegsgeschichte Eu¬
ropas hat gezeigt, daß eine sinnvoll
durchgeführte Öffnung des Außenhan¬
dels den Wohlstand der Beteiligten er¬
höht. Eine vernünftige Antwort auf die
von der Globalisierung verursachten
Probleme sollte also zwei wesentliche
Elemente enthalten:

Das passierte etwa mit der Landwirt¬
schaft nach dem Zweiten Weltkrieg.
Durch die Einführung der modernen
Landwirtschaft (Traktoren, Dünger)
wurden viele Bauernknechte und Mäg¬
de arbeitslos, diese wechselten aber in
weit besser bezahlte Bau- und Industrie¬
berufe. Und wenn man heute die dama¬
ligen Arbeits- und Lebensbedingungen
der Landarbeiter betrachtet, ist klar, daß
dieser Wechsel ein Vorteil für diese
Menschen war.
• Neben dem Sozialstaat ist die zwei¬
te wichtige Komponente eine ver¬
stärkte politische Kooperation auf eu¬
ropäischer und internationaler Ebe¬
ne. Denn nur so kann vermieden wer¬
den, daß große Unternehmen die einzel¬
nen Staaten gegeneinander ausspielen.
Gerade die Diskussionen über den
Standortwettbewerb insbesondere in
Europa sind hier nichts anderes als der
Versuch, die Staaten zu Steuervorteilen
oder Subventionen für Unternehmen zu
bewegen, die eigentlich nicht im Inter¬
esse der jeweiligen Bevölkerung sind.
Gerade die Gewerkschaften müssen
sich bemühen, daß nicht die Arbeiter
des einen Landes als Lohndrücker und
Streikbrecher gegen die Arbeiter eines
anderen Landes eingesetzt werden.
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# Einen Ausbau oder zumindest ein
Beibehalten der Umverteilungsinstru¬
mente des Wohlfahrtsstaates. Da¬
durch kann zumindest weitgehend ge¬
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Elektronisches Geld und
Verbraucher
Themen und Schwerpunkte einer deutschen Konferenz
»Sicherheit bei den elektronischen Zahlungsformen«
war das Thema einer Tagung im Februar dieses Jahres in Bonn.
Ausgangspunkt war hierfür eine Studie des
deutschen Bundesamts für Sicherheit in der Infor¬
mationstechnik.

Interessant dabei, auch in
Hinblick auf die Internationalisierung solcher Themen:
zur Darlegung der Verbrau¬
cherperspektive war die AK
Wien eingeladen.
Keine Frage ist, daß unser
herkömmlicher Umgang mit
Geld, die Art und Weise, wie
wir »zahlen«, vor größeren
Umbrüchen steht. Gemeint
ist da nicht die Umstellung
des Schilling auf den Euro,
sondern die Bezahlungsfor¬
men und die Geldformen, die
sich noch weiter ändern wer¬
den. Die Bankomatkarte und
die Kreditkarten waren schon
neue Geldformen (Stichwort:
Plastik statt Bargeld), das
Geld der Zukunft wird je¬
doch digital sein: elektroni¬
sches Geld.
Tatsächlich gibt es bei die¬
ser künftigen Digitalisierung
des Geldes natürlich eine Rei¬
he von grundsätzlichen Pro¬
blemen. Sie betreffen den
Verbraucher, den Menschen
als Bürger, über den Daten ge¬
sammelt werden, und auch
die Geldpolitik der Europäi¬
schen Union.
Bankomatkartenprobleme sind in Deutsch¬
land hausgemacht
Zuerst ein klassisches Pro¬
blem: es betrifft die Geldaus¬
gabeautomaten. Sie sind ja
mit der Karte und einer vier¬
stelligen PIN (Geheimzahl)
zu bedienen. Wer über Karte
und PIN verfugt, dem steht
das zugehörige Konto offen.
In Deutschland wurde nun
durch einen Fehler im Algo¬
rithmus (Berechnungsverfah¬
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ren) des PIN aus den Grund¬
daten die PIN relativ leicht er¬
ratbar gemacht, da eine Reihe
von PINs recht gehäuft auf¬
tritt. In Österreich wurde der
deutsche Fehler nicht ge¬
macht, und daher gibt es die¬
ses Problem in unserem Land
nicht.
Dennoch wird auch hier
über »sicherere« Verfahren zur
Prüfung der Berechtigung des
Benutzers nachgedacht und
geforscht. Eine Variante dabei
ist, die PIN wird durch Iden¬
titätsprüfung von körperspe¬
zifischen Merkmalen ersetzt.
Statt der PIN also die
Prüfung des Daumenab¬
drucks oder des Irisbildes.
Bei
Hochsicherheitsanfor¬
derungen, etwa im Bereich
der Geheimdienste, gibt es
solche Identitätsprüfungen
und Authentisierungsverfahren schon. Man vertraut hier
lieber »der Maschine« als ei¬
nem Menschen, einem Por¬
tier etwa.
Nun, ftir ein Massenge¬
schäft mit 100 Millionen
Transaktionen im Jahr - das
ist die Zahl der Bezüge von
Bankomaten und Bezahlun¬
gen an Bankomatkassen in
Osterreich 1997 gewesen —
scheint der Aufwand in kei¬
nem Verhältnis zum Nutzen
zu stehen. Dazu kommt, daß
es untragbar ist, die Daumen¬
abdrücke oder Irisbilder aller
österreichischen Bankomatkartenbesitzer auf einem
großen Computer gespeichert
zu haben und 100 Millionen
Male im Jahr über Netzwerke
herumzuschicken. Biometri¬
sche Daten sind besonders
sensibel, daher muß man auch

besonders vorsich¬
tig mit ihrem Ein¬
satz sein.

r
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Telebanking Selbstbedie¬
nung
mit Risiko
Telebanking,
also die Selbstbe¬
dienung des großen
Bankcomputers für
Überweisungs¬
zwecke durch den
Verbraucher, steht
ebenfalls erst am B
Anfang. Interessiert |
sind die Banken ®
daran, da sie sich £
1
&
eine Reihe von Ar- Karte und PIN-Code - und der
beitsplätzen erspa- Automat s|puckt Geld aus...
ren, wenn die Kon¬
sumenten Überwei¬
sungen in Selbstbedienung
weise risikolose Zahlungsform
durchführen.
im Internet. Liest sich der
Das ist ein Problem, bei
Verbraucher seine Monats¬
dem man auch darauf achten
abrechnung durch und ent¬
muß, daß computerlose Kon¬
deckt er eine ungerechtfertigte
sumenten nicht zu Zwangs¬
Zahlung, kann er ja bei beleg¬
konsumenten der Elektronik
losen Vorgängen die Ab¬
gemacht werden. Ein anderes
buchung bestreiten, der ande¬
ist das Systemrisiko. Passiert
re (etwa ein Internet-Shop)
etwas bei einer von zu Hause
muß dann beweisen, daß er
durchgeführten
Überwei¬
die Zahlung zu Recht fordert.
sung, haftet der Konsument,
Das wird bei einem recht¬
nicht die Bank, die das System
mäßigen Vorgang natürlich
betreibt. Korisumentenpolitigelingen, dort aber, wo mit
sche Forderung daher: Sy¬
gestohlenen Kartennummern
stemrisiken müssen vom Sy¬
ein krummes Ding gedreht
stembetreiber getragen wer¬
wird, vermutlich nicht mög¬
den.
lich sein.
Bei einer Form des elektro¬
Außerdem gibt es andere
nischen Geldes ist das schon
Zahlungsformen im Internet,
heute der Fall, nämlich der
basierend auf Kreditkarten
österreichischen Elektroni¬
und einem Mittler, der sich
schen Geldbörse. Ist der
zwischen Kunden und Shop
Chip auf der Scheckkarte ka¬
schaltet, die ein Verschicken
putt und unlesbar, bekommt
der
Kreditkartennummer
der Nutzer trotzdem den von
überflüssig machen und zu¬
ihm angegebenen Geldbetrag
dem Anonymität sicherstel¬
erstattet.
len. Ein solches System bietet
etwa »First Virtual« aus den
Ecash
USA an.
Elektronisch im Internet
Brauchbares Ecash soll
bezahlen, dieses Lieblingsthe¬
sicher sein: Wenn die Festplat¬
ma von Journalisten, Soft¬
te kaputt wird, sollte das dar¬
warefirmen und zukunftsgeauf gespeicherte elektronische
bannten
Marketingleuten,
Geld nicht auch futsch sein.
stand ebenfalls im Zentrum
Es soll auch sicher sein, was
dieser Konferenz. Entgegen
den Herausgeber des Geldes
der recht übertriebenen Me¬
anlangt. Verbraucherpolitisch
dienberichterstattung ist die
zu fordern ist, daß elektro¬
Kreditkarte eine vergleichsnisches Geld aus Sicher-

KONSUMENTEN

heitsgründen im Banken¬
bereich bleibt und nicht von
jedermann emittiert werden
kann. Es soll sinnvoll anzu¬
wenden sein — nicht viele
verschiedene, sondern eine
Euroform. Die EU-Kommis¬
sion, die sich hier in be¬
kannt liberaler Weise auch
Gedanken dazu macht, denkt
jedoch an eine weit breitere
Lösung.
Mit dem Ecash erhofft
man sich eine Ankurbelung des
sogenannten »Ecommerce«,
des elektronischen Einkau¬
fens, also insbesondere des
Geschäfts im Internet. Ent¬
gegen den Prognosen von
fast allen Seiten ist das »Inter¬
net-Shopping« bislang eine
flaue Angelegenheit geblie¬
ben. Wenn es erst Ecash gibt
und dazu die »digitale Signa¬
tur«, dann, ja dann wird das
Geschäft florieren, heißt es
jetzt.
Die »digitale
Signatur«
Einen papierenen Vertrag
unterschreibt man, eine elek¬
tronische Bestellung kann
man nicht unterschreiben. Als
Ersatz für die persönliche
Unterschrift hat man des¬
halb die »digitale Signatur«
erfunden. Dies ist ein Authentisierungsverfahren, das
auf Verschlüsselungstechni¬
ken beruht, und den Schlüssel
dazu hat nur der Berechtigte
in der Hand. Praktisch nicht
nur für Unternehmen, son¬
dern auch für Behörden, da
man mit solchen Verfahren ja
auch den Bürger dazu anhal¬
ten kann, Eingaben, Ansu¬
chen usw. personalsparend
auf elektronischem Weg zu
machen.
Damit eine solche Ko¬
steneinsparung - und um das
geht es ja in erster Linie —
funktioniert, muß man mit
Gesetz eine solche digitale
Unterschrift der echten Un¬
terschrift gleichsetzen. Auch
hier gibt es einige gravierende
Probleme, ähnlich wie bei der
PIN: Wer den Schlüssel zur
digitalen Signatur hat, gilt als
Berechtigter. Das heißt, als
Nutzer muß man sein eige¬
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nes System exzellent absi¬
chern. Dann das Kostenpro¬
blem der digitalen Signatur:
Was kostet es den Verbrau¬
cher, eine solche Signatur zu
erhalten und zu verwenden?
Es muß Authentisierungseinrichtungen geben, die müssen
wiederum überwacht werden.
Schließlich muß dafür Sorge
getragen werden, daß es nicht
zu einer Zwangsbeglückung
von allen Bürgern kommt herkömmliche
persönliche
und schriftliche Zugänge zu
Amtern und Behörden müs¬
sen erhalten bleiben.
Datenschutz in der
Praxis?
Je mehr Elektronik ver¬
wendet wird, desto mehr Da¬
ten werden produziert. Diese
werden - Datenschutz hin,
Bürgerrechte her — abgegli¬
chen, weiterverkauft, aggre¬
giert, damit wird Marketing
gemacht und damit wird
natürlich auch rastergefahn¬
det. Es ist an sich kein Pro¬
blem, herauszufinden, mit
wem der Bürger XY vor drei
Jahren telefoniert hat, was er
mit seiner Kreditkarte im Ur¬
laub vor einem Jahr gemacht
hat und ob er viel oder wenig
reist. Der Datenabgleich zwi¬
schen Arbeitsamt, Finanzamt
und Sozialversicherungsträ¬
gern, so ein deutscher Teil¬
nehmer an der Konferenz, ist
ebenfalls gang und gäbe. Die
britischen,
US-amerikanischen, kanadischen Geheim¬
dienste überwachen praktisch
den ganzen Telefon-, Faxund E-Mail-Verkehr, der
deutsche BND (Bundesnach¬
richtendienst) macht das
auch, und mit dem LauschangrifiF in Deutschland und
Österreich hat man das
Recht des Bürgers auf seine
unverletzbare Wohnung auch
geknackt. Daß die Situa¬
tion, was Datenschutz, Pri¬
vatheit und informationelle
Selbstbestimmung anlangt,
immer prekärer wird und an
unselige frühere Zeiten ge¬
mahnt, war ein betrübliches
Nebenergebnis der Diskus¬
sion.
Karl Kollmann
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»Der Vize hat neben ihr ge¬
lernt, sich über seine eigene
Hölzernheit lustig zu machen.
Doch sein Mangel an Gewandheit kann auch peinliche
Folgen haben, wie mehrere
Episoden des für Gore harten
Jahres 1997 bewiesen.«
(»Kurier« über den USVizepräsidenten)

Geldern veruntreute Gelder.
(Einsender Günter Kubka,
Linz)
»Als nächstes wird das
Landesfeuerwehrkommando
einen Rauferfordernisplan
erstellen.«
(»SalzkammergutZeitung«)

Hölzern und nackt hat si¬
Und wenn jemand die
cher peinliche Folgen.
Raufordnung
nicht einhält,
(Einsender Georg Max
Prechtl, Wien 18) wird die Polizei gerufen.
(Einsender Peter Pölzl,
Laakirchen)
»Pensionist überfiel Bank

(Titel) - ...Beim Verhör gab
»Für die Zubereitung eines
der schwer verschuldete Pen¬
tscherkessischen
Huhns
sionist einen weiteren Unfall
braucht
man
ein
Huhn
...«
im September vergangenen
(ORF,
»Heimat,
fremde
Jahres zu. Die damals erbeu¬
Heimat«)
teten 230.000 Schilling sind
bis dato verschwunden.«
(»Kurier«)
No na, einen Geier wird
*
man brauchen.
Hoffentlich war er wenig¬
(Einsender Kurt Kaspar,
stens unfallversichert.
Wien 22)
(Einsender Erwin Matauschek, Gerasdorf)
»Wann i a bratene Stelz'n
aus dem Eiskasten auße
»Bank-Pleite in Hongkong nimm und meina Frau über'n
(Titel) - ...Das Unternehmen Schädel hau und dann de
wollte die verantrauten Beträ¬ Stelz'n iß, is' sogar des Be¬
ge durch kräftige Aktienenga¬ weismittel weg!«
gements in Indonesien ver¬
(»Report«, Sportschütze
mehren - das Land schlitterte
bei Diskussion über
selbst in die Finanzkrise.«
Waffenverbot)
(»Oberösterreichische
*
Nachrichten«)
Dieser Seele von Mann
*
kann man nur guten Appetit
Die vielgerühmte Privat¬ wünschen!
initiative hat wieder einmal
(Einsenderin Helga Kern,
§ zugeschlagen: So schnell
Wien 3)
werden aus anvertrauten
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überlegen, meinte er. Die iri¬
schen Gewerkschaften betei¬
ligten sich zum Beispiel aktiv
an der Einführung neuer
Technologien, damit sie de¬
ren Einsatz und Handhabung
beeinflussen können. Zudem
strebten sie eine Beteiligung
der Beschäftigten am Gewinn
und an den Aktien ihrer Un¬
ternehmen an.
Weiters plädierte Cassell
dafür, endlich verstärkt Frau¬
en und Jugendliche zu organi¬
sieren und sie anteilmäßig in
die gewerkschaftlichen Gre¬
mien zu wählen. Dies betraf
auch die EGB-Konferenz
selbst, waren doch Frauen und
Jugendliche ebenfalls kraß un¬
tervertreten. Die Gewerk¬
schaften müßten als eigenstän¬
dige und parteiunabhängige
Kraft zudem stärker politisch
Einfluß nehmen, jenseits der
Traditionalisten von »Old«
und der Karrieristen von »New
Labour«. Gemeinsam mit neu¬
en Verbündeten, wie zum Bei¬
spiel den Arbeitslosenkomi¬
tees, sollten sich die Gewerk¬
schaften für eine demokrati¬
sche Kontrolle des Marktes
einsetzen, meinte der Ire.

Der Europäische Gewerkschaftsbund
feiert seinen 25. Geburtstag:
Neue Zeiten Neue Gewerkschaften?
Die Europäische Währungsunion führe zu einer Katastrophe,
wenn es nicht gelinge, die soziale Dimension der Europäischen
Union weiter auszubauen. Diese Warnung des ehemaligen
EU-Kommissionspräsidenten Jacques Delors stieß bei den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern einer Konferenz zum
25. Geburtstag des Europäischen Gewerkschaftsbundes (EGB)
auf offene Ohren. In der Tat stellt die Einführung des Euros
die europäische Gewerkschaftsbewegung vor eine große
Herausforderung. Doch die Differenzen zwischen den
Verbänden sind zum Teil enorm.
Die Gewerkschaften haben
in allen europäischen Ländern
mit denselben Problemen zu
kämpfen. Das zeigte die große
dreitägige Tagung, die aus
Anlaß des 25. Geburtstags des
EGB und unter dem Motto
»Neue Zeiten — Neue Ge¬
werkschaften« Anfang Febru¬
ar in Brüssel stattfand, mit al¬
ler Deutlichkeit. Die horren¬
de Arbeitslosigkeit, der um¬
fassende Strukturwandel, der
grassierende und weiter zu¬
nehmende Einfluß neolibera¬
ler Ideologien setzt alle Ver¬
bände unter einen gewaltigen
Modernisierungsdruck.
Gleichzeitig zeigte sich aber
auch, daß die verschiedenen
nationalstaatlichen Gewerk¬
schaften noch immer - und
trotz der Einführung der
Euro-Betriebsräte - viel zu
wenig grenzüberschreitend an
der Uberwindung dieser
Schwierigkeiten arbeiten. Ent¬
sprechend
unterschiedlich
sind ihre Prioritäten.
Unterschiedliche
Prioritäten
Zum Beispiel in Sachen
Arbeitszeitverkürzung:
Für
die französischen Gewerk¬
schaften genießt zurzeit der
Kampf für die 35-StundenWoche Vorrang. Im Gegen¬
satz dazu glaubt Peter Cassel!,
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Präsident des irischen Ge¬
werkschaftsbundes, nicht dar¬
an, daß die Arbeitszeitverkür¬
zung einen entscheidenden
Beitrag zur Uberwindung der
Krise leisten kann. Statt den
Status quo zu verteidigen,
sollten sich die Gewerkschaf¬
ten gescheiter neue Strategien

3.050.000
3,000.000
2,950.000
Feb 97 Jan 98
Beschäftigte
insgesamt

.2%

320 000
>c: co
280.000
Feb 98

3,000.430
1,680.011
1,320.419
2,714.167
1,506.955
1,207.212
286.263
173.056
113.207
296.175
254.970
156.101
98.869
41.205
31.770
9.435
20.030
9,0
3.521
2.452

Unterschiedliche Erfah¬
rungen und Vorstellungen
wurden auch im Bereich der
Mitbestimmung deutlich. In
Deutschland und in einigen
skandinavischen Ländern exi¬
stieren nicht nur Betriebsräte.
Die Beschäftigten können
dort auch voll stimmberech¬
tigte Mitglieder in die Verwal¬
tungsräte
ihrer
Firmen
wählen. Der deutsche IG-Metall-Bezirksleiter aus Nordrhein-Westfälen, Harald Schar¬
tau, trat denn auch nach¬
drücklich für diese Mitbe¬
stimmung auf Unternehmens¬
ebene ein. Die betriebliche
Mitbestimmung reiche nicht
aus. Um die strategischen
Entscheide der Konzerne be¬
einflussen zu können, müßten
Gewerkschafter auch in den
Verwaltungsräten
präsent
sein. Dies sei zwar nicht im¬
mer leicht, besonders wenn
bei Investitionsentscheiden
zwischen zwei Standorten zu
wählen ist. Jedoch sei dies alle¬
mal besser, als erst im nach¬
hinein vor vollendete Tatsa-

9.0%
1.3

Feb 97 Jän 98
Arbeitslose
insgesamt

Feb 98

Feb 97 Jän 98 Feb 98
Arbeitslosen¬
quote

Der Arbeitsmarkt im Februar 1998
Beschäftigte insgesamt
Männer
Frauen
davon Inländer
Männer
Frauen
davon Ausländer
Männer
Frauen
Arbeitslose insgesamt
davon Inländer
Männer
Frauen
davon Ausländer
Männer
Fraüen
Offene Stellen
Arbeitslosenquote in %
Lehrstellensuchende
Offene Lehrstellen

Sinn und Unsinn
der Flexibilisierung

Veränderungen Veränderungen
gegen Vormonat gegen Vorjahr
8.177
-15.875
6.758
5.116
1.419
10.759
6.972
15.401
6.049
4.708
923
10.693
474
1.205
709
408
496
66
-5.305
6.899
-5.122
5.783
-3.131
2.841
-1.991
2.942
- 183
1.116
75
160
- 258
956
1.657
3.044
- 0,2
0,2
- 141
- 1.041
17
77

1,2 %

1,0%

Verbraucherpreisindex
in Österreich

Verbraucherpreisindex
Internationale
Vergleichswerte
(in Prozent)
Deutschland
Schweiz
Italien
Belgien
Frankreich
Niederlande
Großbritannien
Schweden
Norwegen
Dänemark
USA
Kanada
Japan

Okt.97 Nov.97Dez.97
1,8 1,9 1,7
0,3 0,4 0,3
2,0 2,0 2,0
1,3 1,4 1,1
1,0 1,3 1,1
2,3 2,6 2,3
3,8 3.7 3,7
1,5 1,6 1,7
2,2 2,3 2,3
2,2 2,1 2,1
2,1 1.8 1.7
1.5 0,9 0,7
2.6 2,1 1.8

Jän.98 Feb.98
1,2 1,1
1,6
0,4
0,5
1,9
3,3
0,9
2,1
1,8
1,6
0,9
2,0

1,8
0,7
0,7
2,2
3,4
1,2
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ÖG B-BAK-Positions-

papier

sehen

plan

zum

österreichi

Aktions¬

für

Beschäftigung

A. Ausgangslage
Nach den jüngsten mittelfristigen
Wirtschaftsprognosen kann Öster¬
reich bis 2002 mit einem deutlich gün¬
stigeren Wirtschaftswachstum als in
den vergangenen vier Jahren rech¬
nen. Unter diesen Bedingungen wird
sich zwar die Beschäftigung erhöhen,
durch die hohe Zahl an erwerbsfähi¬
gen Personen sind jedoch die Auswir¬
kungen auf das Niveau der Arbeitslo¬
sigkeit relativ gering, wenn keine zu¬
sätzlichen Maßnahmen gesetzt wer¬
den. Ansonsten droht, daß bei einem
Beschäftigungszuwachs von rund
80.000 Personen die Zahl der Arbeits¬
losen nur um 17.000 zurückgeht!
Darauf nehmen die von der EU vor¬
gestellten Leitlinien zur Beschäftigung
zuwenig Rücksicht. Der Grund: Sie
versprechen sich eine Verringerung
der Arbeitslosigkeit vorrangig von ar¬
beitsmarktpolitischen Interventionen.
Es ist aus unserer Sicht falsch zu glau¬
ben, die beschäftigungspolitischen
Probleme wären ausschließlich durch
Arbeitsmarktpolitik zu lösen.
Wir sehen vielmehr in einem umfas¬
senden Ansatz, der in den kommen¬
den fünf Jahren alle relevanten Akti¬
vitäten der Wirtschafts-, Forschungs-,
Sozial-, Bildungs- und Steuerpolitik
bündelt, einen geeigneten Lösungs¬
ansatz.

B. Ziele
Das nationale Aktionsprogramm soll
in den nächsten fünf Jahren klare und
nachvollziehbare Zielvorgaben erfül¬
len:
• Senkung der Arbeitslosenrate von
4,5 auf 3,5 Prozent (Eurostat).
• Aus- und Weiterbildungsmaßnah¬
men forcieren, die die Gefahr von Ar¬
beitslosigkeit reduzieren.
• Erhöhung des Anteils der Arbeitslo¬
sen, die an einer Ausbildungsmaß¬
nahme teilnehmen, von derzeit rund
10 Prozent auf 20 Prozent.
• Senkung des Risikos der Langzeit¬
arbeitslosigkeit bei Jugendlichen und
Erwachsenen um 50 Prozent.
• Nachhaltige Verbesserung der
Chancengleichheit von Frauen im Er¬
werbsleben.
• Vergrößerung der Chancen behin¬
derter Menschen im beruflichen und
gesellschaftlichen Leben.
• Aktive
Arbeitsmarktpolitik
Schwerpunkt.

als

Durch ein Bündel von Maßnahmen,
die sowohl auf der Nachfrage- als
auch auf der Angebotsseite ansetzen
müssen, sollte es möglich sein, zu¬
sätzlich 25.000 bis 30.000 Arbeitslose
in Beschäftigung zu bringen - das sind
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wichtig (siehe Anhang).
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C. Umsetzung
Da dem ÖGB und der AK die eu¬
ropäischen Leitlinien für Beschäfti¬
gung zu kurz greifen, muß die nationa¬
le Wirtschaftspolitik zusätzliche be¬
schäftigungswirksame Impulse set¬
zen:
1. Infrastrukturinvestitionen: Bei
vorsichtiger Schätzung kann in den
kommenden zwei Jahren durch bud¬
getneutrale zusätzliche Infrastruktur¬
investitionen (Hoch- und Tiefbau, Ab¬
fallentsorgung, Wärmedämmung usw.)
ein Effekt von 5000 Beschäftigten und
mittelfristig von 8000 bis 10.000 Be¬
schäftigten erreicht werden. Zusätzli¬
che Beschäftigungseffekte ergeben
sich aus den Infrastrukturinvestitionen
in Einrichtungen der Kinderbetreuung
und Riegedienste sowie im Schul¬
bau.
2. Steuerreform: Eine beschäfti¬
gungswirksame Nachfragesteigerung
ist durch erhöhte Massenkaufkraft er¬
reichbar und baut auf einer wenig¬
stens produktivitätsorientierten Lohn¬
politik auf. Eine nachhaltige Lohnsteu¬
ersenkung im Bereich der niedrigen
und mittleren Einkommen im Zuge der
Steuerreform 2000 ist beschäftigungs¬
politisch unerläßlich. Die Arbeitneh¬
mer haben ein Recht auf eine spürba¬
re Milderung der »kalten Progressi¬
on«.
3. Wertschöpfungsabgabe: Die
Umstellung von Arbeitgeberbeiträgen
zum Familienlastenausgleichsfonds
auf eine wertschöpfungsbezogene
Bemessungsgrundlage bringt eine
Abgabenentlastung des Faktors Ar¬
beit mit sich. Das läßt innerhalb von
sieben Jahren einen Beschäftigungs¬
effekt von zumindest 13.000 bis
21.000 Personen erwarten.
Eine Entlastung der lohnkostenbezogenen Abgaben in Richtung wertschöpfungsbezogener Elemente ist
ohne Gefährdung der internationalen
Konkurrenzfähigkeit möglich. Zum
Beispiel durch ökologisch orientierte
Abgaben zur Finanzierung des Wohnbauförderungsbeitrags oder eine Umbasierung des AG-Beitrags zur Sozial¬
versicherung auf die Lohnsumme des
Betriebs. Entsprechende Vorarbeiten
sind dringend in Angriff zu nehmen.
Über die genannten Vorhaben hinaus¬
gehende Umbasierungsschritte erfor¬
dern jedoch ein europaweit koordinier¬
tes Vorgehen. ÖGB und BÄK verlan¬
gen, daß in der Europapolitik rasch
Maßnahmen in diese Richtung ergrif¬
fen werden. Entsprechende Ansatz¬
punkte wurden bereits in der Leitlinie
2
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11 beim Beschäftigungsgipfel in Lu¬
xemburg festgemacht.
4. Strategisches Eigentum: Die Si¬
cherung strategischen Eigentums an
großen österreichischen Unterneh¬
mungen ist für Standortentscheidun¬
gen von grundlegender Bedeutung.
Ob diese Unternehmen mehrheitlich
im österreichischen Eigentum sind,
hat Auswirkungen auf den Verbleib
von zentralen Unternehmensfunktio¬
nen mit hoher Wertschöpfung und
auch von Produktionsstandorten in
Österreich. Eine gestärkte Position
strategischer österreichischer Ei¬
gentümer und die Umwandlung der
OIAG in eine Beteiligungsholding sind
geeignete Ansätze.
5. Osterweiterung: Abgesehen von
Familienzusammenführungen und der
Aufnahme Asylsuchender ist bei be¬
stehender Arbeitsmarktlage eine Zu¬
wanderung von Arbeitnehmern aus
Nicht-EU-Ländern ohne verkraftbare
Regelungen ausgeschlossen. Dazu
zählt auch die geplante EU-Osterwei¬
terung in bezug auf die Freizügigkeit
der Arbeitskräfte. Diese ist aufgrund

der absehbaren Arbeitsmarktein¬
brüche ohne die Erfüllung zusätzlicher
Anforderungen vorerst nicht denkbar.
Dies sind in erster Linie die weitgehen¬
de Einschränkung bestehender Lohn¬
unterschiede und der Aufbau funktio¬
nierender Sozialstaatsysteme gemäß
dem europäischen Modell innerhalb
der beitrittswilligen Länder.
6. Bekämpfung der Schwarzun¬
ternehmer: Die bisherigen Maßnah¬
men zur Bekämpfung der Schwarzar¬
beit waren offensichtlich nicht ausrei¬
chend und konnten keine wirkungsvol¬
len Kontrollen mit abschreckenden
Sanktionen erreichen.
Der ÖGB und die BÄK treten dafür
ein, daß im Rahmen des Aktionsplans
ein Regierungsprogramm zur Be¬
kämpfung der illegalen Beschäftigung
und der organisierten Schwarzarbeit
vorgelegt wird. Der Aufbau einer kon¬
zentrierten
Behördenzuständigkeit
und einer Kontrolltätigkeit auf der
Grundlage systematisch zusammen¬
gefaßter Rechtsvorschriften bei der
Bekämpfung der Schwarzarbeit - vor
allem aber der Schwarzunternehmer ist unabdingbar.

ÖGB-BAK-Position zu den europäischen Leitlinien:
1. Arbeitsorganisation
und Arbeitszeitgestaltung
(Säule 3, Leitlinien 13,14)
A. Arbeitszeitgestaltung
Es besteht seitens des ÖGB die Be¬
reitschaft, auf Basis der Kollektivver¬
träge Beiträge zum Abbau der Arbeits¬
losigkeit zu leisten. Jüngste Beispiele
dafür sind die KV-Abschlüsse im Be¬
reich der Metallindustrie bzw. dem
Metallgewerbe sowie die Jahresar¬
beitszeitmodelle
im
Baubereich.
Grundsätzlich gehen wir dabei von fol¬
genden Leitsätzen aus:
• Arbeitszeitverkürzung ist ein we¬
sentliches Element zur Förderung von
Beschäftigung. Auch der Abbau der
permanenten Überstunden ist ein Mit¬
tel zur Verteilung des vorhandenen Ar¬
beitsvolumens.
• Flexibilität in der Arbeitszeitgestal¬
tung muß zu einer Stabilität der Be¬
schäftigung beitragen und auch den
Arbeitnehmern Vorteile bringen.
• Arbeitszeitgestaltung wird als Bei¬
trag zur besseren Lebensplanung ver¬
standen, vereinbar mit Betreuungser¬
fordernissen und ausgerichtet auf das
Erfordernis des »lebensbegleitenden
Lernens«.

• Sämtliche Modelle bauen auf den
Prinzipien »kollektive Vereinbarung,
Freiwilligkeit auf Seiten der Arbeitneh¬
mer und Einschränkung einseitiger
Anordnungsbefugnisse der Arbeitge¬
ber« auf.
• Die Aufteilung des Arbeitsvolu¬
mens auf eine größere Zahl von Be¬
schäftigten, etwa in Form des jüngst
geschaffenen Solidaritätsprämienmo¬
dells oder der Bildungskarenz, sollen
gefördert werden.

B. Arbeits¬
organisation
ÖGB und BÄK fordern entspre¬
chend den Zielen der Leitlinie 11 eine
Reform und Modernisierung der Ar¬
beitsverträge. Sie muß folgende Punk¬
te enthalten:
• Der Arbeitnehmerbegriff ist so zu
gestalten, daß neue Formen der Un¬
selbständigkeit vom Schutz des Ar¬
beitsrechts erfaßt werden.
• Sachlich nicht gerechtfertigte Un¬
terschiede im Arbeitsrecht verschie¬
dener Arbeitnehmergruppen sind zu
beseitigen (Umsetzung der Aktion
Fairneß).

Leitlinien für beschäftigungspolitische Maßnahmen
der EU-Mitgliedstaaten 1998
Säulen

Unter¬

Beschäfti¬

An¬

nehmer¬

gungs-

passungs¬

geist

fähigkeit

fähigkeit

Säule

Säule

Säule

Chancen¬
gleichheit

Säule

Leitlinien
Leitlinie 1:
»Neustart für Jugendliche (alle Jugendlichen in
Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik vor
6monatiger Arbeitslosigkeit)«

Leitlinie 9: »Abbau der Hindernisse zur selb¬
ständigen Erwerbstätigkeit«

Leitlinie 2:
»Neustart für erwachsene Arbeitsuchende (alle
erwachsenen Arbeitslosen in Maßnahmen der
aktiven Arbeitsmarktpolitik vor 12monatiger Ar¬
beitslosigkeit)«

Leitlinie 11: »Reduktion der Steuer- und Abga¬
benbelastung auf den Faktor Arbeit«

Leitlinie 3:
»Schrittweise Erhöhung des Anteils von Arbeits¬
losen, die in Genuß einer Maßnahme der aktiven
Arbeitsmarktpolitik zur Förderung ihrer Beschäf¬
tigungschancen auf Durchschnitt der drei besten
EU-Mitgliedstaaten (ambitioniertes Ziel: 25 Pro¬
zent, Reduktionsziel: 20 Prozent)«

Leitlinie 10: »Schaffung von Arbeitsplätzen«

Leitlinie 12: »Senkung des Mehrwertsteuersat¬
zes auf arbeitsintensive Dienstleistungen«
Leitlinie 13: »Sozialpartnervereinbarung zur
Modernisierung der Arbeitsorganisation«
Leitlinie 14: »Reform der Arbeitsverträge«
Leitlinie 15: »Investitionen in Humankapital«

Leitlinie 5: »Lebensbegleitende Weiterbildung«

Leitlinie 16: »Bekämpfung der Diskriminierung
zwischen Frauen und Männern (Erhöhung der
Frauenbeschäftigungsquote; Abbau des Un¬
gleichgewichts zwischen Männern und Frauen in
bestimmten Tätigkeitsbereichen; Abbau des Ge¬
fälles in der Arbeitslosigkeit von Männern und
Frauen)«

Leitlinie 6: »Verbesserung der Qualität der
Schule«

Leitlinie 17: »Bereitstellung von Versorgungs¬
einrichtungen«

Leitlinie 7: »Anpassungsfähigkeit der Jugendli¬
chen«

Leitlinie 18: »Erleichterung der Rückkehr in das
Erwerbsleben«

Leitlinie 8: »Reduzierung von Gemein- und Ver¬
waltungskosten«

Leitlinie 19: »Eingliederung von Behinderten«

Leitlinie 4: »Sozialpartnervereinbarung für Aus¬
bildung, Berufserfahrung, Praktika, Verbesse¬
rung der Vermittelbarkeit«
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2. Berufsbildung und Er¬
wachsenenbildung
(Säule 1, Leitlinien 1, 3, 4 bis 7)
Größerflächige Ausbildungsgänge
bzw. -berufe im berufsbildenden
Schulwesen und im Lehrlingswesen
sind von besonderer Bedeutung.
In der Lehrlingsausbildung hat die
Ausbildung im Betrieb und in der
Berufsschule Vorrang. Sie muß je¬
doch durch überbetriebliche und schu¬
lische Berufsausbildung, insbesonde¬
re durch Einrichtung von Lehrlings¬
stiftungen und der Berufsfach¬
schule ergänzt und aufgewertet wer¬
den (ÖGB-BAK-Konzept »Lehrling
2000«).
Um den neuen wirtschaftlichen
Herausforderungen gerecht zu wer¬
den, müssen weitere neue Berufs¬
bilder zugelassen werden. Jedoch
sollte dabei eine breite Verwertbarkeit
im späteren Berufsleben gewährlei¬
stet sein und auch die immer kürzer
werdende Verfallszeit von Qualifika¬
tionen berücksichtigt werden. Die So¬
zialpartner haben im Berufsbildungs¬
beirat eine Reihe von Berufsbildern er¬
arbeitet. Die Realisierung scheitert
bisher allerdings am Wirtschaftsmini¬
ster, der die notwendige Verordnung
erlassen muß. Mehrere zukunftsträch¬
tige Berufsbilder liegen zum Teil seit
Monaten fertig im Wirtschaftsministe¬
rium:
Elektroanlagentechniker
1997

seit Juli

Recycling-/Entsorgungstechniker
seit Oktober 1997
Sonnenschutztechniker seit Okto¬
ber 1997
Bankkaufmann/-frau seit November
1997
Straßenerhaltungsfachmann/-frau
seit November 1997
Fertigungstechniker seit Dezember
1997
Tiefbauer seit Jänner 1998.
Weitere neue Lehrberufe sind zum
Beispiel in folgenden Bereichen denk¬
bar:
Telekom, Multimedia, Werbung,
Marketing, Gesundheit und ambulante
Dienste.
Auch die Zulassung von neuen
Ausbildungseinrichtungen muß vom
Wirtschaftsministerium gefördert und
darf nicht behindert werden.

Der Abbau von Schutzbestimmun¬
gen zu Lasten der Gesundheit oder
der Ausbildungsqualität wird abge¬
lehnt.
Ziel ist, allen Jugendlichen ein ein¬
lösbares Recht auf Berufsbildung ein¬
zuräumen.
Die gesellschaftspolitische Verant¬
wortung der österreichischen Betriebe
für den Berufsnachwuchs ist dabei
grundlegend.
Immerhin sind es die Betriebe, die
gutausgebildete Mitarbeiter brauchen,
um im immer stärker werdenden Wett¬
bewerb bestehen zu können.
Als vordringlich wird auch der La¬
stenausgleich zwischen den Unter¬
nehmen zugunsten von Ausbildungs¬
betrieben angesehen.
In der Erwachsenenbildung ist eine
grundlegende Reform notwendig, wel¬
che »lebensbegleitendes Lernen«
substantiell ermöglicht. Bestandteile
dieser Reform sind insbesondere der
Aufbau eines modularen Ausbildungs¬
systems und die Durchlässigkeit zwi¬
schen den einzelnen Ebenen.

3. Arbeitsmarktpolitik:
Arbeitsvermittlung, Ausund Weiterbildung,
Aktivierung passiver
Leistungen
(Säule 1, Leitlinie 3)
Die Interessenvertretungen der Ar¬
beitnehmer sehen die Weiterentwick¬
lung der Arbeitsmarktpolitik in der Prio¬
ritätensetzung: erstens Vermittlung,
zweitens Ausbildung, drittens Arbeits¬
losengeld.
Im Vordergrund steht die Vermitt¬
lung einer anderen zumutbaren Be¬
schäftigung oder Bildungsmaßnahme.
Unbegründete Ablehnungen einer zu¬
mutbaren Beschäftigung können nicht
akzeptiert werden, ebensowenig der
Einsatz von Arbeitslosen als Lohn¬
drücker.
Ist eine Vermittlung aussichtslos,
wird als nächstes eine Aus- und Wei¬
terbildung angeboten. So wie bisher
werden in dieser Phase existenzsi¬
chernde Ausbildungsbeihilfen gezahlt
und die Kurskosten übernommen. Die
Umschichtung von passiven auf aktive
Förderungsmittel folgt dieser Ausrich¬
tung. Dies begründet auch die ausge¬
weitete Teilnehmerquote auf 20 Pro¬
zent an Ausbildungsmaßnahmen. Erst
als letzte, aber keineswegs endgültige
Maßnahme erfolgt die Auszahlung

von Arbeitslosengeld oder Notstands¬
hilfe.
Wir können Arbeitsuchende nicht für
fehlende Arbeitsmöglichkeiten verant¬
wortlich machen, sie zu Bedingungen
beschäftigen wollen, die nicht zumut¬
bar sind oder mit der eine eigene Exi¬
stenz nicht möglich ist.
Dennoch soll in keiner Phase Ar¬
beitslosigkeit als längerfristiger Zu¬
stand akzeptiert werden. Wenn daher
eine Beschäftigung im regulären Ar¬
beitsmarkt nicht realisierbar ist, sollen
dennoch Beschäftigungsmöglichkei¬
ten durch gemeinnützige Projekte und
Beschäftigungsinitiativen zur Verfü¬
gung stehen.
Diese geänderte Zielsetzung darf
aber in keiner Weise als Vorwand für
überzogene Sanktionen oder eine ein¬
geschränkte Existenzsicherung ver¬
standen werden.
Besondere Beachtung in bezug
auf die Arbeitsmarktentwicklung ist
für die Bereiche Banken, Versiche¬
rung, Bau und öffentlicher Dienst
notwendig.
Der Erfolg des nationalen Aktions¬
programms hängt in einem hohen
Ausmaß von einer ausreichenden Mit¬
telausstattung des AMS ab. Die Inter¬
essenvertretungen der Arbeitnehmer
fordern daher, daß die dafür nötigen
zusätzlichen Geldmittel von rund 3,5
Milliarden Schilling zur Verfügung ge¬
stellt werden.

4. Chancengleichheit
(Säule 4, Leitlinien 16 bis 18)
Bei der Maßnahmenplanung steht
der Aufbau von Kinderbetreuungsein¬
richtungen mit bedarfsgerechten Öff¬
nungszeiten im Vordergrund. In der
aktiven Arbeitsmarktpolitik soll ein ei¬
genes und anspruchsvolles Frauen¬
qualifizierungsziel definiert werden,
um durch ein Angebot an hochwerti¬
ger Ausbildung die Arbeitsmarktchan¬
cen von Frauen zu erhöhen.
In bestimmten Lebenslagen (etwa
Betreuungspflichten oder Ausbil¬
dungserfordernisse) soll ausdrücklich
ein Rechtsanspruch auf Teilzeitbe¬
schäftigung für alle Beteiligten einge¬
räumt werden.
Der Wiedereinstieg in das Berufsle¬
ben nach einem Karenzurlaub soll
durch eine verlängerte Behaltezeit (26
Wochen statt 4 Wochen) deutlich er¬
leichtert werden.

5. Neue Beschäftigungs¬
möglichkeiten im
Sozial-, Gesundheits¬
und Bildungsbereich
(Säule 2, Leitlinie 10)
Beschäftigungszuwächse sind für
die nächsten Jahre vor allem in unter¬
nehmensnahen und sozialen Dienst¬
leistungen sowie im Gesundheitsbe¬
reich zu erwarten.
Die Schaffung von Arbeitsplätzen
kann vor allem im Sozial- und Gesund¬
heitsbereich am ehesten in der Weise
erfolgen, daß gemeinnützige Vereine
mit Starthilfen durch das AMS stärker
als bisher Arbeitslose wieder integrie¬
ren.
6. Entwicklung des Unter¬
nehmergeistes
(Säule 2, Leitlinien 8, 9, 11)
Das Genehmigungsverfahren für
Betriebsanlagen sollte am Ende die¬
ses Jahres evaluiert werden, inwieweit
die Verbesserungen in die Verwal¬
tungspraxis umgesetzt wurden und
tatsächlich zu einer verkürzten Verfah¬
rensdauer geführt haben. Im Zulas¬
sungsverfahren selbst soll durch Weg¬

fall der Eintragungsgebühren und Ver¬
einfachungen beim Prüfungszugang
ein erleichterter Gewerbezugang ein¬
geräumt werden. Insbesondere bei
wirtschaftsbezogenen Dienstleistun¬
gen gibt es eine Reihe unverhältnis¬
mäßiger Beschränkungen wie etwa
Formen des Gebietsschutzes oder
Werbe- und Assoziierungsverbote.
Zusammenfassung
Die Interessenvertretungen der
österreichischen Arbeitnehmer, ÖGB
und BÄK, erwarten sich von der ge¬
planten nationalen Beschäftigungsak¬
tion:
• eine Verstärkung des derzeitigen
Konjunkturaufschwungs und dadurch
eine nachhaltige Verringerung der Ar¬
beitslosigkeit,
• eine Strukturreform im Dienste der
Beschäftigten und
• vermehrte Chancengleichheit am
Arbeitsplatz zwischen Mann und Frau
sowie Arbeitern und Angestellten.
Diese Positionen sollen im Rah¬
men der Erstellung des nationa¬
len Beschäftigungsprogramms Be¬
rücksichtigung finden. Ergebnis
soll ein nachvollziehbares nationa¬
les Beschäftigungsprogramm mit
Zielen und Zeitplänen sein.

Die Vorschläge der Arbeitnehmer¬
vertretung sind eine Alternative zu
Forderungen der Unternehmer, die
meist unter dem Deckmantel »Wettbe¬
werbsfähigkeit« einen Abbau der
Rechte der Arbeitnehmer bezwecken.
So versteckt sich letztendlich hinter
dem Schlagwort »Bürokratieabbau«
doch nur ein Abbau des Gesundheits¬
schutzes in den Betrieben. Und unter
»flexiblen Arbeitszeiten« verstehen
viele die vollständige Verfügungs¬
macht über die Beschäftigten zu gerin¬
gen Kosten.
Solche Experimente wurden bereits
erprobt und haben jedenfalls eines
nicht bewirkt: die Schaffung von Ar¬
beitsplätzen. Die Ziele der beschriebe¬
nen Vorschläge sind klar: Schmäle¬
rung von Arbeitseinkommen und Um¬
verteilung zugunsten der Unterneh¬
mergewinne.
Dieser Zusammenhang zeigt sich
besonders deutlich am Beispiel der
vorgeschlagenen Urlaubskürzung für
jüngere Arbeitnehmer: Eine Umset¬
zung dieses Vorschlags wäre mit Erholungs- und Freizeitkürzung sowie
mit Lohneinsparungen von fünf Milliar¬
den Schilling verbunden und hätte kei¬
nen Beschäftigungseffekt. Dieser Be¬
trag käme ausschließlich den Unter¬
nehmern zugute.

ANHANG: Schwerpunkte der europäischen Beschäftigungs¬
politik aus Arbeitnehmersicht
Europäische Beschäftigungspolitik mitgestalten
1. Das Kapital entzieht sich zuneh¬
mend der Besteuerung, wodurch die
Steuerbelastung der Arbeit zu¬
nimmt. Daher fordern wir:
-Schließung der Lücken bei der
Körperschaftsteuer;
- Harmonisierung der Kapitaler¬
tragssteuer in Europa (europäische
Steuerharmonisierung).
2. Förderung eines beschäfti¬
gungsintensiven Wachstums;
neue Steuergrundlagen in Rich¬
tung Energiesteuer bzw. Wert¬
schöpfungsabgabe.
3. Stabilitätspakt darf zu keiner
weiteren Schwächung der gesamt¬
wirtschaftlichen Nachfrage in Euro¬
paführen.

4. Immer noch geht fast die Hälfte
des EU-Budgets für den Agrarsektor
auf. Statt dessen: Realisierung der
europäischen Infrastrukturprojekte
(TEN) durch Umschichtung von
mehr Finanzierungsmitteln, um da¬
durch zusätzliche Beschäftigungs¬
impulse zu setzen. Die Reform des
europäischen Strukturfonds soll in
den Dienst der Arbeitsmarktpolitik
gestellt werden.
5. Die zukünftige Europäische
Zentralbank darf nicht wie die Deut¬
sche Bundesbank nur einseitig das
Ziel der Geldwertstabilität verfolgen.
Die wichtigsten Ziel- und Orientie¬
rungsgrößen sollten regelmäßig
zwischen dem EU-Rat, der Zentral¬
bank und den europäischen Sozial¬
partnern abgestimmt werden.

6. Durch die Subventionierung
des Gütertransports auf der Straße
kommt es zu einer Verzerrung des
Wettbewerbs und zu Arbeitsplatz¬
verlusten. Eine EU-weite Mehrbela¬
stung des Lkw-Schwerverkehrs
wäre beschäftigungs- und budget¬
politisch sowie ökologisch sinnvoll.
7. Die EU muß durch ihre Handels¬
politik soziales Dumping, das aus
der Verletzung grundlegender Ar¬
beitnehmerrechte - wie gewerk¬
schaftliche Organisation, Streikfrei¬
heit oder Verbot der Kinderarbeit resultiert, verhindern.
8. Die Mitwirkung der Arbeitneh¬
mervertreter in multinationalen Un¬
ternehmen ist weiter zu festigen
(Euro-Betriebsräte).

Lehrling

2000

Lehrlingsprogramm von ÖGB und AK
Schon seit Jahren geht der Anteil
der in der Produktion Beschäftigten an
der gesamten Erwerbstätigkeit zu¬
rück. Er wird im Jahr 2000 auf 30 Pro¬
zent sinken (1971: 49 Prozent, 1994:
32 Prozent). Dagegen wird der Anteil
der in den Dienstleistungen Beschäf¬
tigten bis zum Jahr 2000 auf 66 Pro¬
zent anwachsen (1971: 39 Prozent,
1994: 63 Prozent).
Die berufliche Bildung muß daher
dem Trend zu Dienstleistungsberufen
mehr Rechnung tragen. In erster Linie
sind die Unternehmer verpflichtet, für
eine ausreichende Zahl von Lehrstel¬
len zu sorgen.
Die Arbeitnehmer-Interessenvertre¬
tungen stellten in den vergangenen
Jahren fest, daß die Lehrlingsausbil¬
dung bei den Unternehmern an Stel¬
lenwert verloren hat - obwohl ihnen
die Regierung erst im Frühjahr 1997
mit dem Lehrlingspaket das Werk¬
zeug für eine moderne Lehrlingsaus¬
bildung in die Hand gegeben hat und
dabei zahlreiche Forderungen der Un¬
ternehmer berücksichtigt wurden. Ei¬
nige Beispiele:
• In den ersten zwei Lehrjahren ent¬
fallen Krankenversicherungsbeiträge.
• Für Lehrlinge müssen keine Dienst¬
geberbeiträge geleistet werden.
• Die Altersgrenze im Jugendschutz
wurde von 19 auf 18 Jahre gesenkt.
• Im Handel gilt für Lehrlinge am
Samstag eine Arbeitszeit bis 17 Uhr,
»Fenstertage« können eingearbeitet
werden, die Wochenendruhe wurde
praxisnahe geregelt.
• Neue Lehrberufe werden zugelas¬
sen.
• Um Lehrlinge auszubilden, müssen
Unternehmer keine Prüfungen mehr
ablegen, es genügt eine erfolgreiche
Absolvierung eines Ausbilderkurses.
• Unternehmen, die Lehrlinge ausbil¬
den, bekommen von AMS, Ländern
und Gemeinden großzügige finanziel¬
le Förderungen.
Trotz dieser Maßnahmen fanden die
Rufe der Unternehmer nach noch
mehr Geld und Deregulierung durch
die öffentliche Hand kein Ende. Es hat
sich auch gezeigt, daß viele Forderun¬
gen der Unternehmer - wie zum Bei6
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spiel die Teillehre - kein Beitrag zur
Modernisierung der Ausbildung sind,
sondern nur billige, weil schlecht aus¬
gebildete, Arbeitskräfte schaffen.
Gleichzeitig zeigen Statistiken, daß
die Lehrlingsquote seit Jahren rück¬
läufig ist: Entschieden sich 1990 noch
46,8 Prozent aller 15jährigen Österrei¬
cher für eine Lehre, so waren es 1995
nur noch 40,9 Prozent und 1996 gar
nur noch 36,5 Prozent. Prognosen
der WKÖ gehen davon aus, daß im
Jahr 2000 nur noch 32,6 Prozent
der 15jährigen eine Lehre machen.
Die Konsequenz: Es wird zu wenige
Facharbeiter in Österreich geben dabei hört man schon jetzt immer wie¬
der Klagen über zu wenige Fachkräf¬
te.
Für die Arbeitnehmer-Interessen¬
vertretungen zählt die Zukunft der
österreichischen Jugend zu den wich¬
tigsten Anliegen. Die duale Ausbil¬
dung hat der Qualität der österreichi¬
schen Facharbeit zu internationalem
Ansehen verholfen. Sie gilt in vielen
Ländern wie etwa den USA als Vorbild
für eine moderne Ausbildung von
Fachkräften. Diese Errungenschaften
dürfen wegen des aktuellen Lehrstel¬
lenmangels nicht aufs Spiel gesetzt
werden. ÖGB und AK fordern daher
eine Weiterentwicklung sowohl der
Lehrlingsausbildung als auch der
schulischen Berufsausbildung.
Wichtige Voraussetzung: Der Lehr¬
vertrag muß mit seinen bestehenden
arbeits- und sozialrechtlichen Verbin¬
dungen weiterhin die Basis für eine
Berufsausbildung im Lehrlingssystem
bleiben.

ÖGB und AK fordern:
• bessere Qualität der Lehrlingsaus¬
bildung
• mehr Ausbildungsplätze durch
selbständige Ausbildungseinrichtun¬
gen sowie zeitlich befristete schuli¬
sche Zusatzangebote
• Modernisierung der schulischen
Berufsausbildung
• Neugestaltung der Finanzierung
der Lehrlingsausbildung.

Bessere Qualität der Lehr¬
lingsausbildung
1. Eine breitere berufliche Ausbil¬
dung durch Schaffung von Gruppen¬
lehrberufen.
Dabei handelt es sich um die Zu¬
sammenfassung von zwei oder meh¬
reren Lehrberufen. Diese »Gruppen¬
lehrberufe« dienen vor allem dazu,
den Jugendlichen eine breitere Ausbil¬
dung zu vermitteln, so daß sie in mehr
Wirtschaftszweigen bei mehr Unter¬
nehmen einen Chance auf einen Job
haben.
Zum Beispiel: Einzelhandels- und
Industriekaufmann sind zwei eigen¬
ständige Lehrberufe. In der Praxis ha¬
ben die beiden Berufe jedoch sehr viel
gemein. Daher schlagen AK und ÖGB
vor, diese beiden Bereiche zu einem
Gruppenlehrberuf zu vereinen.
Einige Beispiele:
- Realisiert: »Kommunikationstechnikerln« (Basis für diesen Gruppenlehr¬
beruf sind die ehemaligen Lehrberufe
Büromaschinenmechaniker,
Radiound Fernsehmechaniker, Nachrich¬
tenelektroniker) und »Sanitär- und Klimatechnikerln« (Basis dafür sind die
ehemaligen Lehrberufe Wasserlei¬
tungsinstallateur,
Gasinstallateur,
Zentralheizungsbauer sowie der Dop¬
pellehrberuf Gas- und Wasserlei¬
tungsinstallateur).
- Vor dem Abschluß: »Fertigungstechnikerln«.
- In Beratung: »HandelA/erkauf«,
»Elektroanlagentechnikerln«
und
Schlosserberufe«.
2. Schaffung neuer Lehrberufe.
Einige Beispiele:
- Realisiert: «Verwaltungsassistentln«,
»Maschinenmechanikerln«,
»Werkzeugmechanikerln«, »Anlagenelektrikerin«.
- Verordnungsreif: »Bankkaufmann/frau«, »Entsorgungsfachmann/frau«.
- In Verhandlung: »Systemgastro¬
nomie«, »Immobilienkaufmann/frau«,
»Kommunikationssystemkaufmann/frau«,
»Vermessungstechnikerin«,
»Sonnenschutztechnikerln«,
»Tief¬
bauerin«.

3. Künftig sollen neue Lehrberufe
gemeinsam vom Sozial-, vom Wirt¬
schafts- und vom Unterrichtsministeri¬
um sowie von den Sozialpartnern ent¬
wickelt werden.
4. Das duale System soll unter Ein¬
beziehung von selbständigen Aus¬
bildungseinrichtungen und Ausbil¬
dungsverbünden (zum Beispiel Lehr¬
bauhöfen)
weiterentwickelt
wer¬
den. Dabei handelt es sich um Ein¬
richtungen, die gemeinsam von Ar¬
beitgeber- und Arbeitnehmerverbän¬
den ins Leben gerufen wurden, um
Lehrlingen in eigenen Kursen speziel¬
les Wissen der jeweiligen Branche zu
vermitteln.
5. Nach dem Lehrabschluß sind die
Unternehmer derzeit verpflichtet, den
Jugendlichen zwischen vier und sechs
Monaten weiterzubeschäftigen. ÖGB
und AK fordern, daß davon nicht abge¬
gangen wird. Der Grund: Die Weiterverwendungszeit gibt den Lehrabsol¬
venten die Möglichkeit, mehr Berufs¬
erfahrungen zu sammeln.
6. Für die Einrichtung selbständiger
Ausbildungseinrichtungen nach dem
Berufsausbildungsgesetz (BAG) soll
nicht länger das Wirtschaftsministeri¬
um sondern das Bundesministerium
für Arbeit, Gesundheit und Sozia¬
les zuständig sein. Der Grund: Die
Finanzierung dieser selbständigen
Ausbildungseinrichtungen wird großteils durch das AMS geleistet. Das
Verwaltungsverfahren zur Bewilligung
einer solchen selbständigen Aus¬
bildungseinrichtung ist zu vereinfa¬
chen.
7. Die Berufsschule bleibt weiterhin
für den jeweiligen Lehrberuf ein be¬
stimmendes Element der dualen Aus¬
bildung. Ihr Aufgabengebiet wird er¬
weitert, weil die Berufsschule künftig
auch Vorbereitungskurse für die Be¬
rufsreifeprüfung anbietet.
8. Für Berufsschullehrerinnen und
Berufsschullehrer sind bessere Vor¬
aussetzungen zur Weiterbildung zu
schaffen.
9. Die Kosten der Berufsschulinter¬
nate sollen durch die Länder getragen
werden. Für den Lehrling muß der In¬
ternatsbesuch künftig gebührenfrei
sein.
10. Der Wegfall der Gewerbebe¬
rechtigung sowie der Entzug der Be¬
rechtigung zur Lehrlingsausbildung
müssen den Lehrling zur Auflösung
des Lehrvertrags berechtigen und die
Lehrlingsstelle verpflichten, innerhalb
von drei Monaten für eine Ersatz¬
lehrstelle zur Absolvierung der Rest¬
lehrzeit zu sorgen.

Mehr Ausbildungsplätze
durch selbständige
Ausbildungseinrichtungen
sowie zeitlich befristete
schulische Zusatzangebote
1. Die Ausbildungsplatzkapazitäten
in selbständigen Ausbildungseinrich¬
tungen müssen weiter ausgebaut wer¬
den.
2. Für den Fall, daß weder genü¬
gend Lehr- noch Ausbildungsplätze in
selbständigen Ausbildungseinrichtun¬
gen vorhanden sind, sollten Jugendli¬
che im Rahmen von Schulversuchen
auch ohne Lehr- bzw. Ausbildungsver¬
trag eine Berufsschule besuchen kön¬
nen. Diese Jugendlichen können in
der »Berufsfachschule« eine einjähri¬
ge freiwillige Ausbildung in einem Be¬
rufsfeld absolvieren. Dabei kann der
Jugendliche jederzeit in ein »norma¬
les« Lehrverhältnis wechseln. Ju¬
gendliche, die nach diesem Jahr - un¬
ter Anrechnung auf die Lehrzeitdauer
- ihre Ausbildung in keinem fachbezo¬
genen oder anderen Lehrberuf fortset¬
zen können, sollen die »Berufsfach¬
schule« bis zum Lehrabschluß absol¬
vieren können. Die Abschlußprüfung
an der Berufsfachschule muß den
gleichen Wert wie eine Lehrab¬
schlußprüfung haben.
Der Besuch dieser Berufsfachschu¬
le geschieht in Kooperation mit dem
AMS und beginnt jeweils mit Anfang
November eines Jahres. Der erste
Jahrgang könnte schon im Herbst
1998 starten.
Für eine Berufsfachschule bieten
sich folgende Bereiche an:
Bau- und Baunebenberufe,
Holz- und Kunststoffberufe,
Metall-Schlosserberufe,
Metall-Mechanikerberufe,
Metall-Installationsberufe,
Elektro-Starkstromberufe,
Elektro-Schwachstromberufe,
Dienstleistungs-Büroberufe,
Dienstleistungs-Verkaufsberufe,
Tourismusberufe.
Diese Berufsgruppen sollen je nach
regionalem Bedarf in Zusammenar¬
beit mit dem zuständigen AMS festge¬
legt und erweitert werden.
Um den speziellen Bedürfnissen der
Lehrstellensuchenden zu entspre¬
chen, soll der Unterricht an der Berufs¬
fachschule bei einer 32-StundenWoche zu zwei Dritteln aus Praktika

bestehen.
Das restliche Drittel
dient der Vermittlung von Fachtheorie,
Betriebswirtschaft und Allgemeinbil¬
dung.
Es wird angestrebt, daß Jugendliche
während dieser Ausbildung eine Aus¬
bildungsförderung erhalten, damit die
anfallenden Sozialversicherungsbei¬
träge abgedeckt werden.
Die Kosten für die »Berufsfachschu¬
le« sollen zwischen Bund und Ländern
geteilt werden. Sie betragen bei einer
32-Stunden-Woche und bei einer
Klassenschülerhöchstzahl von 25 Ju¬
gendlichen jährlich je 38 Mio. Schilling
für Bund und Land pro 1000 Schüle¬
rinnen.
Dieses vorgeschlagene Modell soll
die bestehende Lehrlingsausbildung
weder gefährden noch unterlaufen
und wird beendet, sobald der Lehrstel¬
lenmarkt wieder genügend Ausbil¬
dungsplätze anbietet.
3. Um besonders benachteiligte
Gruppen auf eine Berufsausbildung
vorzubereiten, muß es in allen
Bundesländern möglich sein, den
Hauptschulabschluß in einem freiwilli¬
gen 10. Schuljahr nachzuholen. Diese
Möglichkeit besteht derzeit nur in
Wien.

Neue Herausforderungen
für die schulische Berufsaus¬
bildung (BMHS)
Auch die Ausbildung an den berufs¬
bildenden mittleren und höheren
Schulen (BMHS) muß den neuen Er¬
fordernissen angepaßt werden.
Aktuelle Probleme im BMHS-Bereich:
- Drop-out-Raten: 1993/94 schlös¬
sen 58 Prozent der Anfänger von BMS
und 47 Prozent der Anfänger von BHS
diese Schulart nicht ab.
- Schulabweisungen: Im Schuljahr
1996/97 mußten über 3800 Schülerin¬
nen und Schüler trotz Erfüllung der Zu¬
gangsvoraussetzungen abgewiesen
werden; ca. 2200 Bewerber wurden in
anderen BMHS-Schulen unterge¬
bracht.
- Repetenten: Die Mißerfolgsquote
liegt an den BMHS bei 12-13 Prozent,
wobei die Quote in der 9. Schulstufe
noch erheblich höher ist (bis zu 33
Prozent).
AK und ÖGB fordern daher Ände¬
rungen an den BMHS:
Rund 100,000 Schülerinnen und
X?/SpEzia/
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Schüler beenden jährlich ihre Schul¬
pflicht. Die meisten von ihnen, nämlich
50 Prozent, besuchen danach eine
berufsbildende mittlere oder höhere
Schule. 35 Prozent beginnen eine
Lehre und 15 Prozent entscheiden
sich für eine AHS.

viduelles Durchlaufen der Module je
nach Vorkenntnissen oder Lerndefizi¬
ten wird möglich. Gleichzeitig können
damit auch Begabungsschwerpunkte
bzw. Spezialisierungen, aufbauend
auf einer breiten Grundausbildung,
gefördert werden.

• Die BMHS zeichnen sich durch
eine enorme Aufsplitterung in unzähli¬
ge Fachbereiche aus. Dies muß
zurückgenommen, und es müssen
größerflächige Ausbildungsgänge eta¬
bliert werden.

• Die Diplomprüfungen an den BHS
sind facheinschlägig auf Fachhoch¬
schulstudienzeiten anzurechnen.

• Mit Ende 1996 trat ein Gesetz in
Kraft, wonach Schüler der BMHS mit
drei Nichtgenügend am Ende der
ersten Schulstufe die Klasse des
gleichen Schultyps nicht mehr wie¬
derholen dürfen. 1997 waren davon
rund 4000 Schüler betroffen. Die Hälf¬
te von ihnen hätte gerne die Klasse
wiederholt. Da dies nicht möglich war,
drängten die meisten auf den ohnehin
schon belasteten Lehrlingsmarkt.
ÖGB und AK fordern daher, daß die¬
ses Gesetz wieder zurückgenommen
wird!
• Der Oberstufenbereich soll auf ein
modulares System umgestellt werden,
wodurch das Repetieren von ganzen
Schulstufen vermeidbar wird. Ein indi¬

• Lehrplaninhalte sämtlicher berufs¬
bildender Schulen sind auf ihre Aktua¬
lität und Arbeitsmarktrelevanz zu
überprüfen.
• Die Vermittlung von Teilen der Be¬
rufsreifeprüfung bereits in der BMS
wird zur Qualifikationssteigerung bei¬
tragen.
• Es hat sich gezeigt, daß die bisheri¬
gen Pflichtpraktika kaum der Ausbil¬
dung, sondern lediglich der Bereitstel¬
lung von billigen Arbeitskräften die¬
nen. Daher soll eine Umwandlung in
freiwillige Betriebspraktika erfolgen,
für die die Jugendlichen entsprechend
zu entlohnen sind.
• Durch den Einsatz von Qualitäts¬
management sowie Innen- und Außen¬
evaluierung sind Unterrichtsertrag
sowie die Leistungsergebnisse der

Schüler und Lehrer einer regelmä¬
ßigen Prüfung zu unterziehen. Zusätz¬
lich sind entsprechende Maßnah¬
men für eine laufende Verbesserung
der pädagogischen Aus- und Weiter¬
bildung der Lehrkräfte anzubieten; de¬
ren Recht auf Fortbildung ist zu
sichern.

Neugestaltung der
Finanzierung der Lehrlings¬
ausbildung
Laut dem vom Parlament beschlos¬
senen Entschließungsantrag (Abänderungsantrag vom Juli 1996 der Ab¬
geordneten Verzetnitsch, Maderthaner und Genossen) haben die Wirt¬
schaft und die Verwaltung eine Be¬
rufsbildungsabgabe zu leisten, die den
Lastenausgleich zwischen ausbilden¬
den und nichtausbildenden Betrieben
herbeiführt. Diese Abgabe ist zweck¬
gebundenen für die Lehrlingsausbil¬
dung zu verwenden. Aus diesen Mit¬
teln sind auch selbständige Ausbil¬
dungseinrichtungen zu finanzieren,
um den Mangel an Lehrstellen auszu¬
gleichen.
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chen gestellt zu werden. Diese
weitgehende Form der Mitbe¬
stimmung wurde jedoch um¬
gehend vom Mailänder Sozio¬
logen Guido Baglioni als »un¬
realistisch« abqualifiziert: Sie
hätte nur eine Chance, wenn
sie auch den Unternehmern
Vorteile bringe, meinte er.
In der Diskussion über die
zunehmende Flexibilisierung
der Beschäftigungsverhältnis¬
se überraschte ein leitender
Sekretär der italienischen Ge¬
werkschaft CGIL die Anwe¬
senden: Giuseppe Casadio
forderte die Gewerkschaften
auf, endlich einen Schluß¬
strich unter den alten Streit
über Sinn und Unsinn der
Flexibilisierung zu ziehen. Le¬
diglich Mißbräuche seien ge¬
setzlich und vertraglich zu re¬
geln. In den letzten sechs Mo¬
naten habe die italienische Re¬
gierung ein Gesetz zur Regu¬
lierung der Teilzeit- und
Temporärarbeit entworfen,
welches soziale Mindestvor¬
schriften, einen Berufsbeitrag
von 5 Prozent zur Qualifizie¬
rung von Temporärbeschäf¬
tigten, aber auch Freiräume
für die Temporärfirmen bein¬
haltet. Diese Entwicklung er¬
mutige die CGIL, die Grün¬
dung einer neuen Gewerk¬
schaft fyr die Temporärbe¬
schäftigten und Scheinselb¬
ständigen anzupacken, statt
einfach pauschal diese Form
von Arbeit zu verurteilen.

Der EGB
Der Europäische Ge¬
werkschaftsbund (EGB)
wurde 1973 gegründet.
Er vertritt die Interessen
von 57 Millionen Gewerk¬
schaftsmitgliedern. Der¬
zeit sind 61 nationale Ge¬
werkschaftsdachverbän¬
de aus 28 Ländern
sowie 14 europäische
Branchengewerkschafts¬
bünde angeschlossen.
Weitere Informationen
siehe EGB-Internet-Seite:»http://www.etuc.org«.

Erster
europäischer
»Tarifvertrag«
Trotz der Vielfalt der Mei¬
nungen und Erfahrungen
zeigte die EGB-Konferenz
durchaus, daß sich die eu¬
ropäischen Gewerkschaften
langsam europäisch zusam¬
menraufen. Vor kurzem un¬
terzeichnete die Europäische
Föderation der Gewerkschaf¬
ten des Agrarsektors (EFA)
und der entsprechende Ar¬
beitgeberverband (GEOPA/
COPA) den ersten EU-weiten
Kollektivvertrag. Darin wird
unter anderem den lokalen
beziehungsweise nationalen
Tarifparteien empfohlen, eine
jährliche Jahresarbeitszeit von
1827 Stunden nicht zu über¬
schreiten.
In der Metallindustrie ent¬
stehen zudem die ersten Tarif¬
kommissionen, in denen Ge¬
werkschafterinnen und Ge¬
werkschafter aus verschiede¬
nen Ländern gemeinsam am
Verhandlungstisch
sitzen.
Konkret heißt das, daß die
Metallgewerkschaften
aus
Nordrhein-Westfalen, Belgi¬
en und Holland seit einem
Jahr sich mit eigenen Dele¬
gierten an den Vertragsver¬
handlungen der jeweils ande¬
ren Gewerkschaften beteili¬
gen. Dasselbe Prinzip wird
vom Europäischen Metall¬
gewerkschaftsbund
(EMF)
auch im deutsch-französischschweizerischen Dreyeckland
und in der bayrisch-tschechi¬
schen Region angestrebt.
Konfrontation
und/oder Konsens?
Diese jüngsten Errungen¬
schaften der 25jährigen Ge¬
schichte der europäischen Ge¬
werkschaftsbewegung bedeu¬
ten hingegen nicht unbe¬
dingt, daß sich der EGB von
einer Lobbyorganisation zu
einem »etablierten und star¬
ken Gegengewicht« gegen¬
über der europäischen Zen¬
tralbank entwickeln wird, wie
dies der EGB-Generalsekretär
Emilio Gaballio forderte.
Einige wichtige EGB-Mitglieder, wie zum Beispiel die

Italien:
Konföderierte Gewerkschaften
erwägen Fusion
Nach 40 Jahren suchen CGIL, CISL und UIL
Weg zur Einheit
Bei dem zweitägigen Kongreß des italienischen Gewerkschafts¬
verbands UIL hat man zum erstenmal nach 40 Jahren die
Möglichkeit diskutiert, die drei konföderierten Arbeitnehmer¬
verbände des Landes, CGIL, CISL und UIL, in eine einheitliche
Organisation zu verschmelzen.
»Die UIL ist ftir die Ein¬
heit der italienischen Gewerk¬
schaft«, betonte der UILChef Pietro Larizza in der
Eröffnungsrede. Larizza rea¬
gierte somit aufden Vorschlag
seines Kollegen der katho¬
lischen CISL, Sergio DAntoni, der sich kürzlich für die
Einheit der drei Arbeitneh¬
merverbände ausgesprochen
hatte.
Die drei konföderierten
Gewerkschaftsverbände, die
sozialistische UIL, CGIL (mit
neun Millionen Mitgliedern
der stärkste Arbeitnehmerver¬
band des Landes) und die ka¬
tholische CISL sollen laut
DAntoni ihre ideologischen
Kontraste beiseite legen und
eine einheitliche Gewerk¬
schaft bilden. Nur auf diese

Weise könne man laut DAn¬
toni die Krise bewältigen, die
in den letzten Jahren zu einem
deutlichen Schwund der Mit¬
gliederzahl und zur Bildung
neuer unabhängiger Verbän¬
de geführt hat, die aufautono¬
me Weise die Interessen be¬
stimmter
Berufskategorien
verteidigen wollen.
UIL-Chef Larizza betonte,
der Fusionsprozeß sollte von
den Mitgliedern beschlossen
werden und schrittweise erfol¬
gen. Als ersten Schritt sollte
man laut Larizza eine gemein¬
same Informationszeitschrift
gründen, um täglich über die
Initiativen der Gewerkschaft
zu informieren. Auch im Be¬
reich Gesundheit und Sozial¬
politik könnte man gemeinsa¬
me Initiativen planen.

französische CFDT, sind der
Meinung, daß sich die reformerisch-sozialpartnerschaftliche Gewerkschaftsstrategie
und eine kämpferische Ge¬
werkschaftspolitik gegenseitig
ausschließen. Diese Ansicht
stieß in der Konferenz aufWi¬
derspruch, doch zu einer offe¬
nen Auseinandersetzung kam
es nicht.
Der Konflikt um die »rich¬
tige« Gewerkschaftsstrategie
könnte allerdings schon bald
offen ausbrechen. Der EGBExekutivausschuß wird sich
noch vor dem nächsten Kon¬
greß im Frühjahr 1999 mit ei¬
nem kontroversen Beitrittsge¬

such auseinandersetzen müs¬
sen. Der Hauptrivale der fran¬
zösischen CFDT, die ehema¬
lige kommunistische Gewerk¬
schaft CGT, möchte auch
Mitglied der EGB-Familie
werden. Spätestens dann wird
sich zeigen, ob der EGB sozia¬
len Protest und das Engage¬
ment für soziale Reformen als
Gegensatz betrachtet oder
nicht.
Roland Erne
Roland Erne promoviert an
der Freien Universität Berlin
über die Beiträge der Gewerk¬
schaften zur Demokratisierung
der EU*
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Föhneinbruch, Temperatursturz:
Herz-Kreislauf-Beschwerden
steigen. In den Rettungsgesell¬
schaften laufen die Telefone
heiß. Die Krankentransporte
nehmen sprunghaft zu, viele
Rettungsautos sind im Einsatz.
Sanitäter haben alle Mände
voll zu tun. Der Autor
begleitete die Fahrer als
zweiter Sanitäter bei
unzähligen Krankentransporten
und teilte mit ihnen ihren
Arbeitsalltag. Hier sein
zusammenfassender Bericht.

Von Konrad Hofer
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Da der Krankentransport rund um
die Uhr funktionieren muß, haben
die Fahrer von Rettungsautos sehr un¬
terschiedliche Arbeitszeiten. Die 40Stunden-Woche gibt es noch gar nicht
lange. Noch vor einigen Jahren stand
noch eine Wochenarbeitszeit von 56
Stunden auf dem Plan.
An Werktagen verlassen in den
frühen Morgenstunden die einzelnen
Autos die Garage und kehren erst am
Abend, kurz vor Dienstschluß, wieder
zurück. Nicht selten kommt es auch zu
unfreiwilligen Überstunden, weil ein
starkes Verkehrsaufkommen ein pünkt¬
liches Einrücken vereitelt.
In jedem Auto sitzt meist ein haupt¬
amtlicher Sanitäter hinter dem Steuer
und ein Zivildiener als Beifahrer. Diese
Zweierteams fuhren in der Regel bei ei¬
nem zwölfstündigen Arbeitseinsatz rund
15 Transporte durch.
Jedes Auto ist durch Datenfunk mit
der Zentrale verbunden. Von dort erfol¬
gen die Anweisungen, von dort werden
die Transportaufträge vergeben. Um die
Mittagszeit herum erscheint auf dem
Display die meist hart erwartete »Mit¬
tagspause«. Nach einer halben Stunde
Essen müssen sich die Sanitäter wieder
»EB« (einsatzbereit) melden.

Vom »Springer« zum Radidienst
In den vier etablierten Rettungsorga¬
nisationen
»Arbeiter-Samariterbund
(ASB)«, »Johanniter-Unfallhilfe«, »Mal¬
teser« und »Rotes Kreuz« sowie im ge¬
meindeeigenen Rettungsdienst gibt es
verschiedene Radidienste und soge¬
nannte Springerdienste von jeweils 8
oder 12 Stunden. Erst wenn ein Fahrer
die zweite oder gar die erste Stufe der
vierstufigen Radidienste schafft, nimmt
die Arbeitszeit, aber auch das Einkom¬
men zufriedenstellende Formen an.
Im fortgeschrittenen Radidienst
kommt es regelmäßig zu Nachtarbeits¬
und Wochenendzulagen, so daß sich der
Nettoverdienst von anfangs rund
13.000 Schilling auf schließlich rund
20.000 Schilling einpendeln kann. So¬
genannte »Überlanddraher«, also Fahr¬
ten über das Stadtgebiet oder die Lan¬
desgrenzen hinaus, verbessern die Ein¬
kommenssituation zusätzlich durch
dementsprechende Zulagen.
Wer darf arbeiten?
Voraussetzung, um überhaupt in ei¬
ner Rettungsorganisation als Sanitäter
arbeiten zu können, ist eine abgeschlos¬
sene Berufsausbildung und eine nach¬
weisbare zweijährige Praxis im Autofah-
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1 Die Patienten haben oft 90
und mehr Kilogramm
2 Trotz absolutem Vorrang brauchen die
Fahrer der Einsatzfahrzeuge
höchste Konzentration
3 Leichte Reparaturen und
Services werden in der
Betriebsgarage durchgeführt
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einem Patienten Sauerstoff verabreicht
oder er tatsächlich reanimiert werden
muß, sind manche unerfahrene Sanitä¬
ter trotz ihrer Schulungen überfordert.
Ebenso nervös stehen sie Geburten ge¬
genüber, die beinahe jeder längerdienen¬
de Sanitäter entweder im Auto oder, weil
die Preßwehen bereits in der Wohnung
einsetzen, im häuslichen Bereich miter¬
lebt. Beruhigend ist dabei nur die Tatsa¬
che, daß schnelle Geburten erfahrungs¬
gemäß meist einen komplikationsfreien
Verlauf nehmen.
Hohe psychische Anforderungen

1

ren. Sanitäter sind daher meist schon
über 20 Jahre alt, wenn sie sich bei einer
Rettungsorganisation melden. Danach
müssen sie eine Reihe von Kursen absol¬
vieren, eine Sanitätsprüfung ablegen
und viele Monate von hauptamtlichen
Sanitätern eingeschult werden, ehe sie

sich selbst hinters Lenkrad setzen kön¬
nen.
Für das Fahren mit dem Notarztwa¬
gen ist die staatliche Sanitätsprüfung
und jahrelange Berufserfahrung nötig.
Im Notarztwagen werden die fachlichen
Kenntnisse besonders gefordert. Hier
gilt es, einem Arzt oder einer Arztin
fachkundige Assistenzarbeit zu leisten.
Im normalen Krankentransportwe¬
sen sind die beruflichen Herausforde¬
rungen weit geringer. Dennoch machen
hier nicht selten überraschende Situatio¬
nen größere Probleme. Wenn plötzlich

Problematischer als die reinen ErsteHilfe-Tätigkeiten, die im Arbeitsalltag
nur selten wirklich zur Anwendung
kommen, sind die psychischen Anforde¬
rungen, die dieser Beruf mit sich bringt.
Im Krankenwagen werden Menschen
liegend oder sitzend transportiert, die
wegen einer akuten Verletzung oder Er¬
krankung ins Spital geliefert werden
oder die von einem längeren Spitalsauf¬
enthalt nach Hause gebracht werden.
Immer geht es bei den Gesprächen um
Krankheiten, um Schmerz und Leid,
also insgesamt eher um die Schatten- als
um die Sonnenseiten des Lebens. Für
viele Sanitäter ist es nicht leicht, mit die-
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sen Geschichten fertig zu werden und
richtig mit den Patienten umzugehen.
Einige Beispiele sollen das verdeutli¬
chen:
In einer Pflegestation eines Pensioni¬
stenheims kommt uns eine nervöse Pfle¬
gerin entgegen. Sie teilt uns mit, daß
sich die betreffende Patientin, die wir ins
Spital transportieren sollen, partout
nicht anziehen lassen will. Erst als sie
uns Sanitäter sieht, gibt sie nach. Mein
Kollege scherzt mit ihr und verspricht
ihr einen gemeinsamen Heurigenbe¬
such, worauf die alte Dame gleich zu
singen anfängt und bester Laune ist.
Im Spital aber wehrt sich die Frau ge¬
gen das Alleingelassenwerden. Sie klam¬
mert sich plötzlich an meiner Uniform¬
jacke fest und bittet flehentlich, daß wir
sie nicht im Stich lassen sollen. Sie blutet
aus der Nase. Da sie mich trotz aller Trö¬
stungen nicht loslassen möchte, kommt

m
im
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eine Schwester und gurtet sie kurzer¬
hand am Bett fest. Das Singen ist der al¬
ten Dame längst vergangen, sie schaut
trotzig drein und antwortet nicht auf
mein »Alles Gute«.
In einem Pflegeheim, wo wir eine Pa¬
tientin zurück in ihr Pflegebett bringen,
schreit eine Bettnachbarin erbärmlich
um Hilfe. Sie ist abgedeckt und liegt
nackt auf einer kotverschmierten Gum¬
mimatte. Sie will, daß wir ihr helfen.
Wir sollen sie waschen und dafür sor¬
gen, daß ihr die stuhlfördernden Medi¬
kamente nicht mehr verabreicht wer¬
den. Wir können nur versuchen, eine
Schwester zu holen. Ob sie wirklich Zeit
hat, sich der armen Frau anzunehmen,
können wir schon nicht mehr überprü¬
fen, denn wir müssen weiter.
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Hilflosigkeit und Empörung

»Mehr als arbeiten können wir nicht.«

Neben diesen Situationen, denen wir
als Sanitäter hilflos ausgesetzt sind, gibt
es aber auch immer wieder unzufriedene
Passagiere.

Viele Menschen verwechseln den
Krankentransport mit einem Taxi. An
Tagen, an denen das Wetter verrückt
spielt, häufen sich die Aufträge derart,
daß Wartezeiten von ein bis zwei Stun¬
den entstehen können.

Ein älteres Ehepaar wird von uns aus
einer Augenarztordination abgeholt.
Der Mann ist schlecht gelaunt: »Eine ge¬
schlagene Stunde sitzen wir bereits da
und warten auf euch«, entrüstet er sich.
Mein Kollege gibt gelassen zur Antwort:

»Wenn einmal ein Kollege einen Feh¬
ler macht, dann steht das gleich in der
Zeitung«, beschwert sich ein Sanitäter
über die schlechte Presse. So habe ein

REPORTAGE

4 Jedes Auto ist
durch Datenfunk
mit der Zentrale
verbunden
5 Mobiler
Krankentransport
in der Zwischen¬
kriegszeit
6 Einsatzfohrzeuge
stehen untertags
selten in der
Garage
7 Transport liegend

rung nachkamen, stand der ganze Vor¬
fall aus der Sicht der empörten Tochter
am nächsten Tag in der Zeitung, und die
Rettungsgesellschaft mußte sich ent¬
schuldigen.
Großteils aber sind die Passagiere mit
der Arbeit der Sanitäter zufrieden, und
sie drücken ihre Zufriedenheit auch mit
einem Trinkgeld aus, das es in der Regel
zwei Sanitätern ermöglicht, die Kosten
für ein warmes Essen und etliche Kaffees
pro Dienst abzudecken.
Mehr als eine Tonne pro Dienst
Zum psychischen Streß kommen
noch Situationen, die eine echte körper¬
liche Anstrengung verursachen. So pas¬
siert es immer wieder, daß in den engen
Stiegenhäusern die Patienten kaum lie¬
gend transportiert werden können. Ein
Kollege nahm eine Schülerin mit Liege¬
gips kurzerhand in seine Arme und
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Kollege eine alte Frau gefragt, ob sie die
letzten Meter bis zur Haustür alleine
schaffen würde oder ob er sie bis zur Tür
begleiten solle. Die Tochter, die in der
Haustür bereits gewartet hatte, be¬
schwerte sich daraufhin heftig bei dem
Kollegen. Es sei eine Frechheit, ihre
arme Mutter einfach allein auf der
Straße zurückzulassen. Sie sollten gefäl¬
ligst die Mutter im Tragsessel ins Wohn¬
zimmer bringen. Obwohl die beiden
Kollegen dieser unhöflichen Aufforde-

1
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schleppte sie vier Stockwerke hinauf in
ihre Wohnung.
Schwere Patienten mit einem Ge¬
wicht von 90 und mehr Kilogramm trei¬
ben den Sanitätern den Schweiß auf die
Stirn. Patienten, die dreimal wöchent¬
lich zur Dialyse gefahren werden müs¬
sen, schwer sind und in einem Haus
ohne Lift wohnen, sind unter Sanitätern
gefürchtet. Das Tragen über Stiegen und
Stufen, ja allein schon das Heben aus
dem Auto und ins Auto verursacht bei

langjähriger Tätigkeit fast automatisch
Rückenschmerzen.
Zudem sind die Wohnungen oft der¬
art eng, daß der Liegendtransport schon
aus Platzgründen Probleme bereitet. Bei
rund 15 Transporten am Tag summiert
sich ein Gesamtgewicht von mehr als ei¬
ner Tonne pro Dienst. Zur schweren
körperlichen Arbeit gesellt sich noch der
Streß mit dem Fahren. Täglich rund
150 Kilometer mit einem Rettungsauto
im Stadtverkehr zurückzulegen, verlangt
höchste Konzentration.
Jeder Transport verursacht zudem
eine umfangreiche Schreibarbeit. Ohne
genau ausgefüllten Transportschein gibt
es von der Krankenkasse kein Geld.
Non-profit-Organisationen
Für einen Transport zahlt die Kran¬
kenkassa an die etablierten Rettungsge¬
sellschaften 660 Schilling. Dieser Betrag
wird auch bezahlt, wenn es sich dabei
um einen Transport mit dem Notarzt¬
wagen handelt. Dieser kostet je nach
Ausstattung zwischen 1,5 und 2 Millio¬
nen Schilling. Die Mannschaft eines
Notarztwagens verursacht deutlich hö¬
here Kosten. Allein die medikamen¬
töse Versorgung bei Infusionen etwa
deckt der Krankenkassabetrag nicht voll
ab.
Daran ist deutlich erkennbar, daß es
sich : bei Rettungsgesellschaften um
Non-profit-Firmen handelt. Rettungs¬
organisationen erfüllen denn auch meh¬
rere Aufgaben, die nicht gewinnbrin¬
gend sein können. Dazu zählt beispiels¬
weise die Vorbereitung auf Katastro¬
pheneinsätze. In bereitgestellten Anhän¬
gern lagern Mengen von Medikamen¬
ten, die laufend erneuert werden müs¬
sen. Die Katastrophenzüge müssen stän¬
dig gewartet werden und für den Ernst¬
fall bereitstehen.
Sogenannte Ambulanzdienste run¬
den die Tätigkeiten von Rettungsgesell¬
schaften ab. Bei Großveranstaltungen
stehen sie mit Zelten, Autos und ausge¬
bildeten Sanitätern bereit. Die Kosten,
die damit verbunden sind, werden kaum
adäquat abgegolten. Eine große Zahl
von Ehrenamtlichen und freiwillige
Spenden ermöglicht es, diese Dienste zu
leisten. Ehrenamtliche Mitarbeiter wer¬
den auch im normalen Krankentrans¬
port eingesetzt. Meist sind es Nacht¬
oder Wochenenddienste, die diese Frei-
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willigen neben ihrer Berufstätigkeit lei¬
sten.
In letzter Zeit widmen sich Rettungs¬
gesellschaften zusätzlich der Versorgung
und Betreuung hilfsbedürftiger Men¬
schen, was ein weiteres Arbeitsgebiet im
Sozialbereich erschließt. Diplomiertes
und angelerntes Pflege- und Reini¬
gungspersonal sorgt sich im ambulanten
Bereich um das Wohlergehen hilfs- und
pflegebedürftiger Menschen.

überlegt, daß in den Pensionskassen Ge¬
werkschafter im Vorstand sitzen, dann
ist es für uns nur sehr schwer nachvoll¬
ziehbar, warum sie bei diesen niedrigen
Angeboten, auf die wir einfach nicht
runtergehen können, nicht nachdenk¬
lich werden. Aber heute schaut jeder nur
mehr auf sich und kümmert sich nicht
um gesamtgesellschaftliche Entwicklun¬
gen und Anliegen.«

Unfaire Konkurrenz

Berufliche Anerkennung
fehlt noch immer

Die etablierten Rettungsgesellschaf¬
ten bekommen seit der Freigabe des
Krankentransportes an private Firmen
unliebsame Konkurrenz.

Ein besonderes Anliegen ist es, den
Sanitäter als Beruf anzuerkennen. Herr
Tanzcos, technischer Leiter beim Arbeiter-Samariterbund:

k

Betriebsrat Rudolf Sowa
Dazu der Betriebsratskollege Sowa:
»Die Privaten dürfen laut Gesetz nur die
sogenannten leichten Fälle transportie¬
ren. Also diejenigen Patienten, die auch
uns keine große Arbeit machen, neh¬
men sie uns weg. In der Nacht und am
Wochenende arbeiten die Privaten der
höheren Kosten wegen nicht, da sind
wir wieder gut genug. Die Privaten fah¬
ren um 120 Schilling pro Fahrt billiger
als wir. Die Krankenkassen, die ebenfalls
sparen müssen, nehmen diese verbillig¬
ten Angebote an, ohne viel nachzuden¬
ken. Dabei aber zahlen die Fahrer drauf,
denn was ich gehört habe, fahren die auf
Provisionsbasis, bekommen die Stehzei¬
ten nicht bezahlt und können auch
nicht mit einem Weihnachts- und Ur¬
laubsgeld rechnen. Wenn man sich
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Fuhrparkleiter Hermann Tanzcos
»Ein Berufsschutz wäre für die Sa¬
nitäter auf alle Fälle ein Vorteil. Ich
frage mich allerdings, wer die Aus¬
bildung zum Sanitäter zahlen soll. Wir
als Organisation können dies sicher
nicht. So wie in Deutschland, wo die Sa¬
nitäter ihre 18monatige Ausbildung
selbst zahlen müssen, ohne sicherzuge¬
hen, daß sie dann auch einen Job be¬
kommen, kann ich es mir auch nicht
vorstellen.
Am besten wäre eine gleiche Form
der Ausbildung, wie sie die Kranken¬
pflegeschulen anbieten. Die müssen
dann auch erst in den verschiedenen Sta¬
tionen eingeschult werden. Der mo¬
mentane Zustand ist sicherlich nicht
haltbar, denn im Krankheitsfall gibt es
für Sanitäter keine berufsbedingte Früh¬

pensionierung und keinen Kuraufent¬
halt. Sie gelten als gewöhnliche Chauf¬
feure, obwohl sie sich als Sanitäter recht
deutlich von Taxifahrern unterschei¬
den.«
Ein junger Sanitäter fordert neben
der Anerkennung als Beruf eine Gleich¬
stellung mit dem stationären Pflegeper¬
sonal. »Ein Notarztwagen gleicht einer
Intensivstation auf Rädern. Das heißt,
wir müssen dem Unfallarzt gut zur
Hand gehen. Wir müssen unsere lebens¬
rettenden Arbeiten, wo es oft um Leben
oder Tod geht, im Straßengraben bei je¬
dem Wetter durchfuhren. Wir haben
also so gesehen weit widrigere Arbeitsbe¬
dingungen als etwa die OP-Schwestern
in ihren klimatisierten und hygieni¬
schen Räumen.
Eine gleichwertige Ausbildung hätte
auch den Vorteil, daß wir später einmal
in den stationären Pflegedienst wechseln
könnten, und ebenso könnten die sta¬
tionären Pflegerinnen und Pfleger ein¬
mal in den Rettungsdienst umsteigen.
Das wäre doch ideal für alle Beteiligten.
Von der Bezahlung wäre das auch kein
Problem, denn schon jetzt verdienen wir
etwa gleichviel wie diplomiertes Pflege¬
personal. Die Pflegeschulen sind schon
da, es müßten keine neuen Schulen aus
dem Boden gestampft werden, und die
Arbeit kommt hier wie dort den Men¬
schen zugute, die in einer Stadt- oder
Landgemeinde leben.«
Im Notfall kommt es tatsächlich auf
eine professionelle Erste Hilfe an. Eine
amateurhafte Erste Hilfe kann großen
Schaden anrichten. Sanitäter sind Pro¬
fis, sie helfen verletzten Profisportlern
ebenso wie kollabierenden Menschen
auf der Straße. Höchste Zeit, daß sie
selbst als echte Professionisten Anerken¬
nung finden.

■,

"~*V

r

Konrad
Hofer ist
freiberuflicher
Sozialforscher
in Wien %

SOZIALES

Pflichtversicherung

Statistik:

für »neue Selbständige«

Kollektivvertragslöhne 1997

Erwartete Einnahmen von 1,6 Milliarden Schilling
entlasten Pensionsbudget

1,7 Prozent höher gegenüber dem Vorjahr
Im Jahresdurchschnitt 1997 lagen die kollektivvertraglichen

Im Rahmen der Einbeziehung aller Erwerbseinkommen in die

Löhne und Gehälter in Österreich nach dem vom Österreichi¬

allgemeine Sozialversicherung müssen die »neuen

schen Statistischen Zentralamt berechneten Tariflohnindex um

Selbständigen« seit 1. Jänner 1998 sowohl zur Kranken- als

1,7 Prozent über dem Wert von 1996. Die Jahresveränderung

auch zur Pensionsversicherung Beiträge bezahlen.

der Hauptreihen für Arbeiter und Angestellte beträgt je 2,4 Pro¬

Betroffen sind vorwiegend
selbständig Erwerbstätige, die
weder über einen freien
Dienstvertrag noch eine ande¬
re Pflichtversicherung (zum
Beispiel als Gewerbetreiben¬
der) verfugen. Die Mindest¬
beitragsgrundlage für jene, die
diese selbständige Erwerbs¬
tätigkeit ausschließlich aus¬
üben, beträgt 7400 monatlich.
»Neue Selbständige«, die ne¬
ben einer anderen Erwerbs¬
tätigkeit eine weitere selb¬
ständige Erwerbstätigkeit aus¬
üben, werden sozialversiche¬
rungspflichtig, wenn die jährli¬
che Beitragsgrundlage von
45.960 Schilling (entspricht
dem 12fachen Betrag der mo¬
natlichen Geringfugigkeitsgrenze von 3830 Schilling nach dem
ASVG) überschritten wird.
Die
Sozialversicherung
rechnet mit rund 45.000 neu¬
en Versicherten, erklärt der
Versicherungsexperte Johan¬
nes Rudda vom Hauptverband
der österreichischen Sozialver¬
sicherungsträger bei einem
Vortrag im Management Club
in Wien. Die erwarteten Ein¬
nahmen liegen bei rund 1,6
Milliarden Schilling. Der
Löwenanteil davon kommt
mit 1,2 Milliarden Schilling
aus den Pensionsversiche¬
rungsbeiträgen der »neuen
Selbständigen«. »Diese Gelder
stellen einen beachtlichen Bei¬
trag zur Entlastung des Pen¬
sionsbudgets dar«, kommen¬
tiert der Präsident des Haupt¬
verbandes der österreichischen
Sozialversicherungsträger,
Hans Sallmutter, die neue Ver¬
sicherungspflicht.
Die Einnahmen der Pen¬
sionsversicherung
betrugen
1996 insgesamt rund 154 Mil¬
liarden Schilling. Sallmutter

begrüßt die erwarteten Mehr¬
einnahmen als weiteren Schritt
zu einem gerechteren Beitrags¬
system, in dem alle Erwerbs¬
einkommen vergleichbaren
beitragsrechtlichen Notwen¬
digkeiten unterliegen. »Damit
wird dem Wegbrechen der
Beitragsgrundlagen, das wir in
den letzten Jahren aufgrund
der explosionsartigen Zunah¬
me neuer Beschäftigungsformen beobachten mußten,
wirksam entgegengesteuert«,
so Sallmutter.
Mit der Pensionsreform des
Jahres 1997 wird außerdem ab
dem Jahr 2000 flir Bauern und
Gewerbetreibende die Subsi¬
diarität in der Krankenversi¬
cherung abgeschafft, was für
die Pensionsversicherung be¬
reits seit 1980 gilt. Von der
Neuregelung
sind
rund
60.000 Nebenerwerbslandwir¬
te sowie bis zu 70.000 Gewer¬
betreibende und Freiberufler
betroffen, die dann sowohl im
Haupterwerb als auch im Ne¬
benerwerb krankenversicherungspflichtig sind. Dadurch
erwartet die Krankenversiche¬
rung Mehreinnahmen von 1,3
Milliarden Schilling pro Jahr.
Den gesetzlichen Interessen¬
vertretungen der betroffenen
Freiberufler, wie Ärzten,
Rechtsanwälten und Apothe¬
kern, steht es jedoch frei, mit
dem GSVG gleichwertige Ver¬
sorgungsleistungen (zum Bei¬
spiel Gruppenprivatversicherungen) anzubieten.
Präsident Sallmutter möch¬
te jedenfalls sicherstellen, daß
alle Versicherten auch in Zu¬
kunft mit qualitativ hochwer¬
tigen Sachleistungen versorgt
werden, ohne aus eigener Ta¬
sche weitere Zahlungen leisten
zu müssen.

zent, jene der öffentlich Bediensteten und der Verkehrsbedien¬
steten 0,0 Prozent bzw. 0,7 Prozent.
Niedrigste Abschlüsse
Die niedrigsten Abschlüs¬
se erzielten 1997: pharmazeu¬
tische Fachkräfte (0,3 Pro¬
zent), Angestellte bei Banken
und Bankiers (0,4 Prozent),
bei den gewerblichen Kredit¬
genossenschaften — Gehalts¬
schema C (0,7 Prozent), bei
den Austrian Airlines (0,8
Prozent), in der Sparkasse
allgemein sowie bei der
Bank Austria AG (je 0,9 Pro¬
zent) und bei der Internatio¬
nalen Schlafwagen- und Tou¬
ristikgesellschaft (1,2 Pro¬
zent), bei den Bediensteten
der Privatbahnunternehmun¬
gen (1,3 Prozent) sowie Arbei¬
ter im Fleischergewerbe und
bei den Bediensteten der
Bundesbahnen (je 1,4 Pro¬
zent).
Höchste Abschlüsse
Die höchsten Abschlüsse
erzielten 1997: Angestellte bei
Rechtsanwälten 17,6 Prozent
(KV-Laufzeit 36 Monate) so¬
wie Arbeiter im holzverarbei¬
tenden Gewerbe 4,8 Prozent
(KV-Laufzeit 24 Monate)
und Angestellte im Bäckerge¬
werbe 3,2 Prozent (KV-Lauf¬
zeit 25 Monate).
Keine Abschlüsse
Keine Neuabschlüsse von
Mindestlöhnen und -gehältern gab es im Jahr 1997 für
Fremdenverkehrsarbeiter und
-angestellte des Allgemeinen
Fachverbandes (seit Juni
1986 unverändert), Arbeiter
und Angestellte bei Gas- und

Wärmeversorgungsunterneh¬
mungen (seit Jänner 1995),
Angestellte bei den Bundes¬
forsten (seit Jänner 1995), in
der Postsparkasse (seit Jänner
1995) sowie bei Ärzten,
Fachärzten für Zahn-, Mundund Kieferheilkunde und
Dentisten (seit Jänner 1995).
Weiters für Arbeiter bei Fri¬
seuren (seit Jänner 1996), Ar¬
beiter und Angestellte in Pri¬
vatkrankenanstalten (seit Jän¬
ner 1996), Angestellte beim
Österreichischen Rundfunk
(seit Jänner 1996), Angestell¬
te in Privattheatern, künstle¬
risches Personal, Wien (seit
Jänner 1996), Angestellte in
Wirtschaftstreuhandkanzlei¬
en (seit Jänner 1996), Bedien¬
stete der Sozialversicherungs¬
träger (seit Jänner 1996), Ar¬
beiter in Heilbade-, Kur- und
Krankenanstalten, Wien (seit
April 1996), Arbeiter und
Angestellte in der Donau¬
schiffahrt, NÖ, Wien, Bur¬
genland (seit Mai 1996), Be¬
dienstete der Seilbahnen (seit
August 1996), Arbeiter in
der Lederwaren- und Koffer¬
industrie (seit Oktober 1996)
sowie Angestellte in Zivil¬
technikerbüros (seit Okto¬
ber 1996) und Arbeiter der
Zimmer- und Gebäudereini¬
ger (seit November 1996).
Die Bediensteten von Bund,
Ländern, Gemeinden und
Post haben anstelle einer Be¬
zugserhöhung im Februar
1997 eine einmalige Zahlung
von 3600 Schilling erhalten,
die nicht in den Index ein¬
fließt.
(ÖSTAT)
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Marxismus

A

für Fernseher
Von Hugo Pepper
Nicht nur anläßlich diverser Jubiläen untersucht der als
Volksbilder tätige Autor die gängige Marx-Rezeption und
glossiert einige Belustigungen.
Marx-Jubiläen werden hier¬
zulande diskret begangen, nur
wenn es nicht anders geht. Im
Februar 1998 war es unver¬
meidlich. Da jährte sich die Her¬
ausgabe des »Kommunisti¬
schen Manifests« zum hundertfünfzigstenmal. Und Marx ist
überdies Jahrgang 1818. Also
kam man in den TV-Abendnachrichten auf ihn und das Ma¬
nifest zu sprechen. Friedrich
Engels, der Mitautor, wurde ver¬
gessen, hingegen wurde Le¬
nins, »des Schülers« von Marx,
gedacht. (Als ob er nur diesen
einzigen, etwas ungebärdigen
Schüler gehabt hätte.) Damit
war gleich angedeutet, wohin all
solcher Radikalismus führt, zum
Bolschewismus nämlich. So wie
man auch die Propheten dafür
verantwortlich machen könnte,
daß es heute eine päpstliche
Kurie gibt.
Globalisierung im
Jahr 1848
Aber immerhin wurde dem
sonst mit schöner Regelmäßig¬
keit totgesagten Marx zugebil¬
ligt, bereits das kapitalistische
Desaster vorhergesehen zu ha¬
ben, das nach dem Untergang
des ebenfalls untauglichen so¬
wjetischen Sozialmodells in Er¬
scheinung getreten ist. Daß das
eher auf einige Marx-Schüler,
nämlich Rudolf Hilferding, Rosa
Luxemburg und letztlich Lenin,
zurückzuführen ist, die das am
Beginn dieses Jahrhunderts
prognostiziert haben, ficht TVNachrichtenmacher nicht an.
Aber in der Erstausgabe des
Marx-Engelsschen Manifests
steht auf Seite 5 immerhin zu le¬
sen: »Die Bourgeoisie kann
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bringt sich damit um das beste,
was die europäische Literatur
des 19. Jahrhunderts neben
Balzac, Flaubert, Keller, Fonta¬
ne und Dostojewski zu bieten
hat.«
Kultiviertes
Deutsch mit zarter
Patina

nicht existieren, ohne die Pro¬
duktionsinstrumente, also die
Produktionsverhältnisse, also
sämtliche gesellschaftliche Ver¬
hältnisse fortwährend zu revolu¬
tionieren... Die fortwährende
Umwälzung der Produktion, die
ununterbrochene Erschütterung
aller gesellschaftlichen Zustän¬
de, die ewige Unsicherheit...
zeichnet die Bourgeois-Epo¬
che... aus. Das Bedürfnis nach
einem stets ausgedehnten Ab¬
satz für ihre Produkte jagt die
Bourgeoisie über die ganze
Erdkugel.« Die heute so ge¬
nannte Globalisierung - aus der
Sicht von 1848.

Wer dem Autor dieser son¬
derbaren Marx-Sicht folgen
wollte, würde freilich bald ermü¬
den. Es geht bei Marx nicht
ganz so zu, wie das sich der bis¬
her nicht genannte Konrad Liess¬
mann vorstellt: »(Marx) warder
erste, der in seinem Roman un¬
ser Lebensprinzip dargestellt
hat: Ich kaufe, also bin ich. Die
Warenhäuser werden zu Tem¬
peln, den eigentlichen Kultstät¬
ten dieser Gesellschaft. Aber
die Ware umgibt ein Geheimnis.
Sie ist nicht das, was sie zu sein
scheint.« Wenige Sätze danach
heißt es immerhin: »Alles Geld
will mehr Geld werden, die
Ware ist sein Köder und der
Konsument sein dienstbarer
Geist.«

Das Fernsehen hat es mit
dem Hinweis auf das Kommuni¬
stische Manifest gut sein las¬
sen. Marxens Hauptwerk, »Das
Kapital«, kam nicht ins Bild. Ju¬
biläen haben Aktualität; ge¬
dankliches Weiterführen oder
die Herstellung von informati¬
ven Querverbindungen, das
sind offenbar keine TV-Anlie¬
gen. Aber auch anderswo tut
sich der Zeitgeist mit den wirt¬
schaftlichen und sozialen Über¬
legungen, die Marx im »Kapital«
angestellt hat, nichts an. Da hat,
das ist nun auch schon wieder
ein halbes Dutzend Jahre her,
ein jüngerer Modephilosoph sei¬
nem Publikum geraten, Marx
sozusagen literarisch zu konsu¬
mieren, ihn als Autor eines frag¬
mentarischen »strukturalen Ro¬
mans« zu verstehen. »Da gibt
es eine Reihe von Ignoranten,
die glauben, daß man, nach¬
dem es chic geworden ist, sich
zum historischen Analphabetis¬
mus zu bekennen, auf die Lek¬
türe der Werke von Marx nun
verzichten könnte. Wer dies tut,

Bei Marx figuriert das etwas
ernsthafter als »Akkumulation
des Kapitals«, die im Wege der
»Ausbeutung des Menschen
durch den Menschen« realisiert
wird. Aber das wird von ambitionierten
Romankonsumenten
wie Liessmann der Lektüre
nicht entnommen. Leser, die
Marx als Romanautor mißver¬
stehen, dürften überhaupt ihre
liebe Not mit der Lektüre haben.
Ohne sozial- und wirtschafts¬
wissenschaftliche Vorbildung
sollte man sich nicht ins ge¬
dankliche Hochhaus begeben,
welches das dreibändige »Kapi¬
tal« darstellt. Man würde sich da
nicht nur bald in den (Gedan¬
kengängen verirren und an¬
gesichts der räumlichen Weite
rasch ermüden. Auch die Spra¬
che - ein kultiviertes Deutsch
mit zarter Patina - müßte den
geübten Kronenzeitungsleser
überfordern. Wer jedoch mit
den kleineren Schriften ernst¬
haft einen Anfang macht, etwa
mit »Lohnarbeit und Kapital«
oder mit »Lohn - Preis - Profit«,

wird nicht nur sofort die Aktua¬
lität erkennen, die anderthalb
Jahrhunderte lebendig über¬
dauert hat. Er wird damit auch
eine Rampe geschaffen ha¬
ben, über die sich Komplizierte¬
res erreichen und erschließen
läßt.
Auf dem Weg zum »Kapital«
sollte man vorerst Karl Kautskys
Buch »Karl Marx' ökonomische
Lehren« gelesen und verarbei¬
tet haben. Otto Bauers »Ein¬
führung in die Volkswirtschafts¬
lehre« sollte da ähnlich gute
Dienste tun. Und man könnte
davor die von Ernst Winkler her¬
ausgegebene Broschüre »Der
Übergang vom Kapitalismus
zum Sozialismus« lesen, einen
kurzen Auszug aus Bauers
»Volkswirtschaftslehre«. Und
wenn einer meint, Bauer sei ihm
zu »links«, dem kann Karl Ren¬
ners Broschüre »Arbeit und Ka¬
pital« empfohlen werden. Marxi¬
sten waren alle die Genannten,
und zwar kritische und schöpfe¬
rische zugleich. Sie alle haben
ihren Marx gelesen und seine
wissenschaftliche Methode zur
Grundlage ihrer weit über die
Ära Marxens hinausweisende
Wirtschafts- und Gesellschafts¬
kritik gemacht.
Leseabenteuer
Nach solcher Vorarbeit könn¬
te man sich an Marxens »Kapi¬
tal« heranwagen. Dabei wird ei¬
nem von Benedikt Kautsky, ei¬
nem Sohn des alten Marx-Po¬
pularisierers, Schützenhilfe ge¬
leistet, der eine gut - wenn auch
nicht leicht - lesbare einbändige
Ausgabe des original dreibändi¬
gen »Kapitals« erarbeitet hat.
Daß mehr als siebenhundert
Seiten inhaltsschweren Textes
dem Leser Geduld abfordern,
bedarf nicht der besonderen Er¬
wähnung. Und wer sich dieser
gedanklichen Arbeit unterzogen
hat, der darf mit berechtigter Iro¬
nie nachsichtig lächeln, wenn er
von Ignoranten, die nie eine Zei¬
le von Marx gelesen haben, als
orthodoxer oder als »Altmar¬
xist« bezeichnet wird. Solche
Kritikaster haben offenbar auch
nie davon Kenntnis genommen,
daß es »Altmarxisten« gibt, die
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Aus einem Bildinserat einer österreichischen Bank ...
keineswegs Kostgeher soziali¬
stischer oder sozialdemokrati¬
scher Parteien waren oder sind:
die Kleriker und Wissenschafter
Marcel Reding, Oswald NellBreuning oder Johannes Kleinhappl. Auch der katholisch-kon¬
servative Gesellschaftswissen¬
schafter Ernst Karl Winter wäre
in diesem Zusammenhang zu
erwähnen, um nur einige
relevante Namen zu nennen.
Arbeiten
von
Kleinhappl,
Reding und Winter sind übri¬
gens im gewerkschaftseigenen
Europa-Verlag erschienen, der
freilich nicht mehr existiert,
nachdem er einer deutschen
Kapitalgruppe verhökert wor¬
den ist. Die Bücher müssen in
Bibliotheken noch auffindbar
sein.

Kleinhappl verdient es, kurz
einschlägig zitiert zu werden:
»Die Sozialanalyse Karl Marx'
ist auch heute noch durchaus
zutreffend. An den wesentlichen
Erscheinungen der kapitalisti¬
schen Gesellschaft hat sich seit
der Zeit, in der Karl Marx das
>Kapital< schrieb, nichts geän¬
dert. Auch heute noch ist der Ar¬
beiter besitzlos, sofern man un¬
ter Besitz das Verfügungsrecht
über die Produktionsmittel ver¬
steht, auch heute noch gibt es
den Klassenkampf, und auch
heute noch ist die wirtschaftli¬
che Lage der breiten Massen
unsicher.« Das wurde zwar in
den sechziger Jahren geschrie¬
ben, ist aber »of sudden truth«,
wie die Briten zu sagen pflegen.
Und Kleinhappls Ironie trifft heu¬

te wie dazumal: »Wenn auch
heutzutage sogar Sozialisten
die Lehren Marx' für überholt
halten, bin ich doch der Ansicht,
daß Marx' Sozialanalyse ge¬
nauso gültig ist wie vor hundert
Jahren. Karl Marx hat wie kein
anderer das Wesen des Kapi¬
tals durchschaut und erklärt. Ei¬
genartig ist das Verhältnis zu
Karl Marx: Sind die wirtschaft¬
lichen Verhältnisse gut, hat
Marx nicht recht, geht es aber
wirtschaftlich schlechter, dann
kommt Marx wieder zu Eh¬
ren.« In Sparpaketzeiten müßte
also Marx ganz hoch im Kurs
stehen. Josef Hindels ist da¬
zu ein griffiges Motto zu dan¬
ken: »Geh' mit der Zeit, bleibe
Marxist.«
Marx und der Papst
Daran fügt sich Johannes
Kleinhappls Credo wie maßge¬
schneidert, wiewohl es für man¬
che Gehörgänge schrill klingen
mag: »Alles spricht dafür, daß
die von Marx prophezeite klas¬
senlose Gesellschaft kommen
wird, wenngleich dieser gesell¬
schaftliche Umschwung nicht
zuletzt durch das Verhalten ei¬
nes Teiles der Arbeitenden
selbst, der saturiert und an einer
Änderung der bestehenden
Verhältnisse nicht interessiert
ist, hinausgeschoben wird.«
Zurzeit findet eine »Änderung
der bestehenden Verhältnisse«
statt, allerdings durch das und
zugunsten des Kapitals, was
sogar dem Papst nicht entgan¬
gen ist, der den »zügellosen Ka¬
pitalismus« als inhuman verur¬
teilt hat. Und damit hat er mehr
Einsicht in die »bestehenden
Verhältnisse« bewiesen als
manche Teile der Arbeiterbewe¬
gung, die davor zurück¬
schrecken, in ihre zeitgeistig re¬
formierten Programme eine
ernsthafte
Kapitalismuskritik
aufzunehmen.
Zu Marxens Zeiten den
Papst als Sozialkritiker zu zitie¬
ren, hätte sich nicht gelohnt.
Aber die Zeit vergeht nicht nur,
sie entwickelt die Geister dialek¬
tisch: »Das Privateigentum ist
für niemand ein unbedingtes

und unbeschränktes Recht.«
Das formuliert der Papst freilich
schlampiger als Marx, denn es
geht da nicht um überzählige
Socken oder ums Auto vorm
Zweitwohnsitz, sondern um das
Privateigentum an den Produk¬
tionsmitteln, das zur profitablen
Ausbeutung menschlicher Ar¬
beitskraft befähigt. »Niemand
kann guten Grunds seinen
Überfluß ausschließlich für sich
gebrauchen, wo anderen das
Notwendigste fehlt.« Und dann
gerät der Papst - es war Paul
VI. - mit einer geringfügigen
Einschränkung unvermittelt in
die Nähe des seligen Karl Marx:
»Das Gemeinwohl verlangt des¬
halb manchmal eine Enteig¬
nung, wenn ein Besitz wegen
seiner Größe..., wegen des
Elends, das die Bevölkerung
durch ihn erfährt, wegen eines
beträchtlichen Schadens, den
die Interessen eines Landes er¬
leiden, dem Gemeinwohl hem¬
mend im Wege steht...Verfüg¬
bare Mittel dürfen nicht einfach
dem willkürlichen Belieben von
Menschen überlassen bleiben,
und egoistische Spekulationen
dürfen keinen Platz haben.« Da
ist eine päpstliche Enzyklika
(Populorum progressio = Fort¬
schritt der Völker) drauf und
dran, zeitgenössische und zeit¬
geistige Programmatiker der Ar¬
beiterbewegung links zu über¬
holen. Der Papst hat sogar sei¬
ne Meinung zur sozialen Revo¬
lution entwickelt, die kaum zah¬
mer ist als die von Marx und En¬
gels auf ihre älteren Tage er¬
folgte einschlägige Stellung¬
nahme.
Karl Marx
und Herr Karl
Bruno Kreisky hat einmal
mahnend geäußert, es sei frag¬
würdig, sich in allem und jedem
auf Karl Marx zu beziehen oder
zu berufen. Bruno Pittermann
hat ihm damals entgegnet:
»Man soll...die Entfernung von
Erkenntnissen Marxens in der
Tagespolitik nicht so weit trei¬
ben, daß zum Schluß von Karl
Marx nur mehr der >Herr Karl«
übrig bleibt.«
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Qualifikation

Über Beschäftigung, Arbeitslosigkeit
und Berufsqualifikationen

/

Qualifikation ist zu einem der
Schlüsselbegriffe in der
politischen Diskussion über
Maßnahmen zur Bewältigung
anstehender Arbeitsmarkt¬
probleme geworden. In den
letzten Monaten werden in
Österreich verstärkt Form,
Inhalt und Finanzierung der
dualen Berufsbildung überaus
kontroversiell diskutiert.

So uneinig sich Politiker und Exper¬
ten über die Gründe für Arbeitslosig¬
keit und deren zweckmäßigste Bekämp¬
fung sind, so sehr sind sie sich darüber
einig, daß (fehlende) Qualifikationen
und Qualifizierung dabei eine wichtige
Rolle spielen. Versucht man den konkre¬
ten Inhalt von Qualifikationen zu be¬
stimmen und in vermittelbare Kennt¬
nisse und Fähigkeiten oder in die Förde¬
rung bestimmter Persönlichkeitsmerk¬
male zu übersetzen, so stößt man sehr
schnell aufWidersprüche, auf Unsicher¬
heit und enttäuschte Erwartungen.
Theoretische Überlegungen, konkrete
Maßnahmen und Vorschläge bezeich¬
nen sehr Unterschiedliches als Qualifi¬
kationen, die es zu vermitteln gilt, die
auch in Zukunft wirtschaftlichen Erfolg
versprechen.
Investitionen in Humankapital
Berufsqualifikationen1) begründen
die Leistungsfähigkeit und Produkti¬
vität des Arbeitnehmers, der Arbeitneh¬
merin. Vergleichbare Arbeitsaufgaben
lassen sich mit sehr unterschiedlichen
Qualifikationen erfüllen, je nach Ar¬
beitsorganisation,
Kapitalausstattung

Von Irene Geldner
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') Berufsqualifikationen ergeben sich aus dem (theo¬
retischen) Wissen über Sachzusammenhänge und dem
Können und Wollen, dieses Wissen anzuwenden.
(Knöchel/Trier 1995)

und der Art der Arbeitsbeziehungen. Ar¬
beitsmarktinstitutionen und betriebli¬
che Organisationsabläufe bestimmen
ganz wesentlich die Art und Weise, in
der Berufsqualifikationen vermittelt
werden.
Mit Berufsqualifikation und Qualifi¬
zierung sind große Hoffnungen auf Be¬
schäftigung und internationale Wettbe¬
werbsfähigkeit verbunden. Es liegt da¬
her nahe zu untersuchen, welche Eigen¬
schaften, Kenntnisse oder Fähigkeiten
Beschäftigungschancen eröffnen. Eben¬
so erscheint es angebracht, die realen
Qualifikationsanforderungen an Ar¬
beitsplätzen und das tatsächliche Bil-

ARBEITSMARKT

Völlig ungelöst und sehr umstritten
ist die Frage der Finanzierung qualifizie¬
render Maßnahmen.
Zwei Lebensphasen kommt — nicht
nur in Zeiten großer Veränderungen —
besondere Bedeutung für eine erfolgrei¬
che Berufstätigkeit zu. Zu Beginn einer
Erwerbstätigkeit muß der Eintritt ins
Berufsleben bewältigt werden. Später
und immer häufiger stellen Arbeits¬
platzwechsel, Berufswechsel, Arbeits¬
platzverlust oder Arbeitslosigkeit große
Herausforderungen dar. Solche Verän¬
derungen bringen sowohl Chancen als
auch Risiken mit sich und können bei
ungünstigen Rahmenbedingungen zur
existentiellen Bedrohung werden.
Schulbildung und berufliche
Erstausbildung
Schulbildung ist Ausgangspunkt
und Voraussetzung für Berufsbil¬
dung. Die zunehmende UntrennX ; barkeit von Lernen und Arbeiten ist
\ 1 iein Merkmal modemer Produkti¬
onsabläufe.
Nationale Bildungssysteme sind mit
der Herausforderung konfrontiert,
durch die Bereitstellung lebenslanger
Lerngelegenheiten die Schulbildung im
Kindes- und Jugendalter zu ergänzen
und zu erweitern. Im 21. Jahrhundert
wird die Schule vor allem Wege zum
Wissen vermitteln und die Schüler auf
ein lebensbegleitendes Lernen vorberei¬
ten müssen. Eine starke Betonung von
Veränderung, Anpassungsnorwendigkeit und Leben mit Unsicherheit ist das
charakteristische Merkmal vieler Aussa¬
gen über künftige Qualifikationsanfor¬
derungen.
dungsverhalten von Menschen näher zu
untersuchen.
Gewerkschafter, Unternehmer und
Politiker sind davon überzeugt, daß
Qualifizierungsoffensiven notwendig
sind. Nur wenig Einigkeit besteht aller¬
dings über den Inhalt solcher Offen¬
siven.
Was auffällt, ist, daß internationale
Organisationen wie OECD oder UNE¬
SCO, deren Empfehlungen auf den Er¬
fahrungen ihrer Mitgliedstaaten beru¬
hen, nicht Bildungsinhalte enthalten,
sondern Vorgangsweisen wie z. B. eine
verbesserte Auswahl und Ausbildung
von Lehrern.

Nachfrage nach Arbeitskräften
Zentral für die berufliche Erstausbil¬
dung ist die Frage, welche Berufsqualifi¬
kationen in Zukunft gefragt sein werden
und wie solche Berufsqualifikationen
den Berufsanfängern vermittelt werden
können und sollen. Auf diese Frage gibt
es allerdings keine eindeutige Antwort,
da zwischen dem Angebot und der
Nachfrage nach Berufsqualifikationen
Wechselwirkungen bestehen: Berufs¬
qualifikationen sind als immaterielle In¬
vestitionen Produktionsvoraussetzun¬
gen. Sie entscheiden über mögliche Pro¬
duktionen und können ein wichtiger
Standortfaktor sein.

Verläßliche Prognosen über künftige
Berufsaussichten und Arbeitsplatzanfor¬
derungen sind nicht möglich. Absehba¬
ren Anforderungen kann aufsehr unter¬
schiedliche Weise entsprochen werden.
So sind jetzt schon in Deutschland2)
über 50 Prozent der Erwerbstätigen im
Informationsbereich beschäftigt, und
dieser Anteil soll bis 2010 auf 55 Prozent
steigen, aber sowohl Anwender als auch
Spezialisten der Informationstechnik re¬
krutieren sich aus benachbarten Berufen
und folgen sehr unterschiedlichen Qua¬
lifizierungsmustern. Mit der breiten
PC-Anwendung in den Büroberufen
haben sich neue Formen der Arbeitstei¬
lung entwickelt. Qualifikationsstruktu¬
ren haben sich verschoben und geän¬
dert, unter derselben Berufsbezeich¬
nung finden sich völlig neue Berufsin¬
halte.
Fehlende EDV-Schulung!
Allerdings sollte man die Anforde¬
rungen, die aus solchen Strukturverän¬
derungen resultieren, nicht überschät¬
zen. Oft handelt es sich im Produktions¬
bereich um anforderungsarme EDVTätigkeiten. Und nur 40 Prozent aller
Arbeitnehmer, die eine solche Tätigkeit
ausfuhren, haben dafür eine Schulung,
vor allem durch Vorgesetzte oder Kolle¬
gen, erhalten. Wobei es sich zumeist um
sehr kurze Einarbeitungszeiten handelt,
nur selten länger als 10 Tage.
Zwei Sachverhalte sind durch viele
empirische Untersuchungen belegt:
1. Weltweit gehen in den alten Indu¬
striestaaten vor allem Arbeitsplätze nied¬
riger Produktivität und mit geringen
Qualifikationsanforderungen durch den
technischen und organisatorischen Fort¬
schritt verloren. In Europa stehen im¬
mer weniger Arbeitsplätze für nichtoder wenig qualifizierte Arbeitnehmer
zur Verfügung. In den USA gibt es diese
Arbeitsplätze noch, aber die gezahlten
Löhne reichen nicht aus, um den
Lebensunterhalt zu bestreiten (working
poor).
2. Einmal arbeitslos geworden, ste¬
hen für nicht ausreichend oder richtig
qualifizierte Arbeitskräfte die Chancen
schlecht, wieder einen Arbeitsplatz zu
finden. Sie sind in weitaus höherem
Maß von Langzeitarbeitslosigkeit be2) Dostal, Werner »Die Informatisierung der Arbeitswelt
- Multimedia, offene Arbeitsformen und Telearbeit«, in
MittAB 4/1995
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«
droht als besser Qualifizierte. Allerdings
wird von Arbeitgebern auch höheres Al¬
ter als Hinweis auf niedrigere oder veral¬
tete Qualifikationen angesehen und als
Auswahlkriterium für eine Beschäfti¬
gung verwendet.
Schulabschlüsse und Qualifikationen
einer bestimmten Art verlieren durch
Öffnung der Märkte und technischen
Fortschritt an produktiven Einsatzmög¬
lichkeiten.

traditionellen Anforderungen erhalten
bleiben.

zu. Bewußtes Lernen hat beiläufiges
(ungeplantes) Lernen — learning by
doing - abgelöst.

»Learning by doing«
Der technologische Wandel fuhrt zu
einer Verbindung bisher getrennter Auf¬
gaben. Computernutzung ist in vielen
Berufen selbstverständlich. Bearbei¬
tungstätigkeiten fallen immer öfter mit
Vorbereitungs-, Organisations-, Kon-

Daher auch die Forderung, man
müsse Arbeitnehmern bewußt machen,
daß sie während ihrer gesamten Berufs¬
tätigkeit lernen und gelernt haben. Die
Notwendigkeit ständiger Weiterbildung
wäre damit viel weniger bedrohlich und
ein auf diese Weise gestärktes Selbstver-

Qualifizierungsbedarf durch
Strukturveränderungen
Eine gewisse Begriffsverwirrung ent¬
steht sicherlich dadurch, daß Qualifizie¬
rung in diesem Zusammenhang zumeist
nicht zusätzliche oder bessere Qualifika¬
tionen bedeutet, sondern andere. Ande¬
re als vorhanden und häufig solche, die
nicht unter den traditionellen Qualifikationsbegrifif fallen. Durch diesen Be¬
deutungswandel von Qualifikation wer¬
den viele Arbeitnehmer verunsichert.
System- und Strukturveränderungen
entwerten individuelle Qualifikatio¬
nen3), was für viele Menschen eine exi¬
stentielle Bedrohung darstellt. Die Qua¬
lifikationsanpassung ruft Ängste hervor,
viele fühlen sich beruflichen Anforde¬
rungen nicht mehr gewachsen, fürchten
den Verlust des Arbeitsplatzes, das Ver¬
schwinden des Arbeitsgebietes. Mit
Brüchen in der Erwerbsbiographie, Kar¬
riereknick, Einkommenseinbußen und
Arbeitslosigkeit muß auch in jenen Be¬
reichen gerechnet werden, die noch vor
kurzer Zeit sichere Arbeitsplätze, Auf¬
stiegschancen und gute Einkommens¬
chancen geboten hatten. Gerade in sol¬
chen Branchen werden Anpassungser¬
fordernisse besonders schmerzlich emp¬
funden. Ähnliches gilt für die duale Be¬
rufsausbildung, weil dieses System bis
vor kurzem noch weltweit Vorbildfunk¬
tion hatte.
Alle Szenarien künftiger Arbeitsplät¬
ze beschreiben Anforderungen, die für
bestimmte Arbeitsplätze schon heute er¬
füllt werden müssen. Nicht beantwort¬
bar ist die Frage, wie rasch der Anteil
dieser Arbeitsplätze steigen wird und in
welchem Ausmaß Arbeitsplätze mit sehr
3) Das Konzept des Humankapitals vergleicht die Sum¬
me aller jener Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten, die
Menschen im Produktionsprozeß einsetzen können, mit In¬
vestitionen in Sachanlagen. Immaterielle Investitionen wer¬
den zwar nicht im Produktionsprozeß aufgebraucht - abge¬
schrieben sie werden aber zum Beispiel durch den Verlust
eines Arbeitsplatzes, durch technischen Fortschritt oder
Nachfrageänderungen entwertet.
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Computernutzung ist in vielen Berufen selbstverständlich
troll- oder Instandhaltungsaufgaben zu¬
sammen. Immer größere diagnostische
Fähigkeiten sind notwendig, um kom¬
plexe Systeme bedienen, überwachen
und betriebsfähig erhalten zu können.
Neue Formen der Arbeitsorganisation
sind ohne planmäßiges Handeln und
Kooperationsbereitschaft zum Scheitern
verurteilt. Ein höheres Maß an theoreti¬
schem Wissen muß in das praktische
Handeln eingehen. Und es muß mit ge¬
eigneten Lern- und Umstellungsproze¬
duren die beschleunigte Ablösung vom
direkten Hantieren mit Werkstücken
und Werkzeugen im Produktionsprozeß
selbst bewältigt werden. Immer mehr
Autoren sprechen von einer Lern- oder
Wissensgesellschaft, in die die Industrie¬
gesellschaft übergegangen ist.
Früher erfolgte Arbeitsunterweisung
in der Form »zeigen, erklären, tun las¬
sen, prüfen«. Die moderne Produktion
hingegen enthält zunehmend Elemente
der wissenschaftlichen Arbeit, mit der
Arbeit wächst auch theoretisches Wissen

trauen ein wirksames Mittel gegen die
Verunsicherung durch Anpassungser¬
fordernisse. Die fast untrennbare Ver¬
knüpfung von Arbeiten und Lernen ist
auch der Grund, warum die Lernfähig¬
keit die wichtigste Schlüsselqualifikati¬
on ist, die im Bildungsprozeß erworben
werden muß.
Nach einem anderen Ansatz sind
Schlüsselqualifikationen solche, deren
Fehlen die wirtschaftlichen und sozialen
Prozesse ernstlich behindert4). Solche
Qualifikationen wären zum Beispiel der
Umgang mit komplexen Störungssitua¬
tionen und die Fähigkeit zur selb¬
ständigen Problemanalyse.
Charakteristische Merkmale von mo¬
dernen, kundennahen Produktions¬
und Leistungsabläufen sind eine Viel¬
zahl von Nebenwirkungen und Abhän') Mit einer Definition nach dem Muster, »wichtig ist,
was Erfolg bringt«, kommt man allerdings bedenklich in die
Nähe einer Tautologie und gewinnt nichts ftir die konkrete
Vermittlung von Qualifikationen.

.ifnAüfctu»

kompetenz, Metho¬
denkompetenz, Fle¬
xibilität, Kooperations- und Lernbe¬
reitschaft.«5)
Für Unterneh¬
'\
-Tmer ist die Auswahl
geeigneter Arbeit¬
nehmer durch die
Unbestimmtheit
der Anforderungen
schwieriger gewor¬
den. Der Wegfall
früherer Kontroll¬
möglichkeiten hat
formale Bildungs¬
abschlüsse als Lei¬
stungsindikatoren
entwertet. Und da
es bestimmte Anfor¬
derungen in der
Vergangenheit nicht
gegeben hat, weiß
/*
man nicht, welche
/"*7
Bildungsabschlüsse
N*J
nunmehr für eine
anforderungsge¬
hl
rechte Qualifikati¬
4
on stehen. Es wer¬
den auch aus diesem
Grund unbefristete
Arbeitsverhältnisse
immer seltener an¬
geboten. Gesucht
In Österreich bilden sich nur 3 Prozent der über 15jährigen
wird offensichtlich
Bevölkerung konsequent weiter
nach einer Kombi¬
nation aus neuen Berufsqualifikationen
gigkeiten, Unbestimmtheit und Unkon¬
trollierbarkeit. Modernes Produzieren und langer Berufserfahrung, ein Versuch
trägt so in vielen Betrieben immer mehr der Quadratur des Kreises. Je länger Un¬
ternehmer nach idealen, letztlich nicht
die Charakterzüge eines Improvisierens,
und die Unwägbarkeiten der Flexibi- vorhandenen Arbeitnehmern suchen,
litäts- und Qualitätsanforderungen sind desto länger bleiben Arbeitsuchende ar¬
so groß geworden, daß sie kaum noch beitslos.
von außen vorgeplant und hierarchisch
kontrolliert werden können.
Berufliche Weiterbildung
»Je mehr modernes Produzieren zum
Die traditionell für Männer geltende
Improvisieren wird, desto mehr wird
Lebensplanung - eine Berufsausbildung
Qualifikation zur Schlüsselressource nach dem Schulbesuch und eine konti¬
desto weniger eindeutig ist aber auch de¬
finierbar, wie der Qualifikationsbedarf nuierliche Berufstätigkeit bis zum Rück¬
aussieht. Je weniger eindeutig die Quali¬ zug aus dem Arbeitsleben in die Pension
fikationsanforderungen
bestimmbar — hat durch Strukturveränderungen
(steigende Frauenerwerbstätigkeit, Ar¬
sind, desto mehr müssen übergreifende
beitsplatzverluste in der SachgüterproQualifikationen dominieren, sogenann¬
te Schlüsselqualifikationen wie Sozial- duktion) an Bedeutung verloren. Als
Folge muß sich die traditionelle Berufs¬
aus- und -Weiterbildung den geänderten
Gegebenheiten anpassen. Und es ist
s) Josef Hilbert und Sybille Stöbe »Neue Produktions¬
konzepte, Qualifikation, Partizipation: Zwischen Sozialver¬ auch wichtig, diese Qualifikationen mit
träglichkeit und Workaholismus« in Hans-Joachim Braczyk den durch berufliche Erstausbildung er¬
(Hg.) »Qualifikation und Qualifizierung - Notwendigkeit,
worbenen in Relation zu setzen. Eine
Chance oder Selbstzweck?« Berlin 1991

Beziehung, die durch die Bereitschaft zu
lebenslanger Weiterbildung als Schlüs¬
selqualifikation jeder beruflichen Bil¬
dung hergestellt und gefestigt wird.
Das Konzept der Weiterbildung geht
von vorhandenen Basisqualifikationen
aus, die ausgebaut werden können.
Man muß allerdings in Betracht ziehen,
daß gerade manche von Arbeitslosigkeit
bedrohte Arbeitnehmer oder Arbeitslo¬
se über solche Basisqualifikationen, wie
sie zum Beispiel ein Pflichtschulab¬
schluß nachweist, nicht verfügen. Da¬
mit fehlt aber eine wichtige Vorausset¬
zung für Weiterbildung und Qualifizie¬
rung. Und es ergibt sich die dringende
Notwendigkeit, diese Voraussetzung zu
schaffen.
Es ist bekannt, daß gerade Personen
mit einem geringen Bildungsniveau re¬
lativ selten von Weiterbildungsmaßnah¬
men profitieren können. In Osterreich
bilden sich nach einem Mikrozens6) nur
drei Prozent der über 15jährigen Bevöl¬
kerung konsequent weiter. Der intensi¬
ven beruflichen Weiterbildung widmet
sich überhaupt nur noch ein Prozent.
Qualifikation als
Auswahlkriterium
Bestimmte Qualifikationen werden
von Arbeitgebern gesucht, sind aber
nicht (leicht) feststellbar und lassen sich
von Stellensuchenden kaum nachwei¬
sen. Dazu gehören nicht meßbare
Fähigkeiten und Charaktereigenschaf¬
ten. Zum Beispiel die Bereitschaft, sich
um das Verständnis und die Lösung ei¬
ner Aufgabe zu bemühen, die nicht bis
ins einzelne beschrieben werden kann.
Als Selektionskriterium ist der Nachweis
einer bestimmten Schul- und Berufsbil¬
dung wichtiger als die vermittelten Bil¬
dungsinhalte. Die Verwendung von Bil¬
dungsabschlüssen als Auswahlkriterium,
als Hinweis auf gesuchte, aber nicht di¬
rekt meßbare Qualifikationen (Qualitä¬
ten) wird oft nicht ausreichend in der
Diskussion über Bildungsinhalte be¬
rücksichtigt. So war lange Zeit der Lehr¬
abschluß Voraussetzung für eine Be¬
schäftigung in der verstaatlichten Indu¬
strie, selbst für Hilfsarbeitertätigkeiten.
Und auch bestimmte Bereiche des öf¬
fentlichen Dienstes rekrutierten Absol¬
venten des dualen Berufsbildungssy¬
stems.
Werden
diese
Beschäfti6) Beatrix Wiedenhofer »Lebenslanges Lernen?« in Stati¬
stische Nachrichten 4/1996

4/98

arbeit tvirtsriuiR

37

ARBEITSMARKT

gungschancen eingeschränkt oder fallen
ganz weg, sinkt auch die Attraktivität
der entsprechenden Bildungswege.
Da im modernen Produktions- und
Leistungsprozeß die individuelle Lei¬
stungsabgabe oft nicht quantifiziert und
eindeutig gemessen werden kann,
nimmt die Bedeutung formaler Bil¬
dungsabschlüsse fiir den Nachweis von
Qualifikationen zu.

orientierten Berufsbildung, die den Ein¬
stieg ins Erwerbsleben erleichtert, er¬
wirbt man vor allem betriebs- und bran¬
chenspezifische Kenntnisse und Fertig¬
keiten, die wiederum im Strukturwan¬
del häufig entwertet werden.
In der Vergangenheit hat das duale
Berufsbildungssystem Praxis und Theo¬
rie in ausgewogener und effizienter Wei¬
se miteinander verbunden. Da sehr vie-

«aapw!
*

schon auf mittlere Sicht erhebliche wirt¬
schaftliche Nachteile für die gesamte
Volkswirtschaft mit sich.
Beachtet muß aber auch ein anderes
Problem werden, wenn Qualifizierung
zum zentralen Anliegen und Schwer¬
punkt aktiver Arbeitsmarktpolitik wird.
Insbesondere nach dem Förderverständ¬
nis der europäischen Strukturfonds
muß aufgezeigt werden, in welcher Wei-
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Ein höheres MaS an theoretischem Wissen mufi in praktisches Handein eingehen. - In der
verstaatlichten Industrie war lange Zeit der Lehrabschlufl Voraussetzung für eine Beschäfti¬
gung, selbst für Hilfsarbeitertätigkeiten
Schlußfolgerungen
Entstehen durch den Strukturwandel
neue Qualifikationsanforderungen, so
hat eine Qualifizierung, die auf einen
konkreten Arbeitsplatz ausgerichtet ist
und sich an den persönlichen Fähigkei¬
ten und Bedürfnissen des jeweiligen Ar¬
beitnehmers orientiert, die besten Er¬
folgsaussichten.
Generell muß die Qualifizierung für
künftige Arbeitsplätze einen Mittelweg
zwischen im Grunde unvereinbaren An¬
forderungen finden. Mehr theoretisches
Wissen und die Fähigkeit, unvorherseh¬
bar Neues zu bewältigen, können wahr¬
scheinlich nicht in einem ausreichenden
Maß anwendungsnah im Produktions¬
prozeß erworben werden. Jene Schulty¬
pen, die solche Fähigkeiten am ehesten
fördern, vermitteln nur wenige im Ar¬
beitsprozeß unmittelbar einsetzbare
Qualifikationen. In einer sehr praxis-
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le, sehr produktive Arbeitsplätze, für die
auf diese Weise ausgebildet wurde, weg¬
rationalisiert wurden, ist ein großer An¬
passungsbedarf gegeben. Die Lehrlings¬
ausbildung sichert nicht nur den Nach¬
wuchs an qualifizierten Arbeitskräften,
sondern verhindert auch Jugendarbeits¬
losigkeit und fördert den reibungslosen
Eintritt Jugendlicher ins Erwerbsleben.
Letzterem kommt in Zeiten geringer Ar¬
beitskräftenachfrage wachsende Bedeu¬
tung zu, gleichzeitig nimmt die Bereit¬
schaft der Unternehmer ab, Lehrlinge
auszubilden. Kosten und Finanzierung
des Berufsbildungssystems werden zum
Gegenstand interessenpolitischer Aus¬
einandersetzungen. Hier muß es gelin¬
gen, einen Ausgleich zwischen einzelbe¬
trieblichen Kostenüberlegungen und ge¬
samtwirtschaftlichem, aber auch gesell¬
schaftlichem Nutzen zu finden. Denn
gerade im Berufsbildungssystem brin¬
gen kurzfristige Kosteneinsparungen

se eine Qualifizierungsmaßnahme die
erwünschten Auswirkungen haben kann
und ob zum Beispiel positive Beschäfti¬
gungseffekte tatsächlich erreicht wur¬
den. Es ist sicher keine leicht zu lösende
Aufgabe, handfeste Indikatoren für
schwer zu beschreibende Qualitäten zu
finden oder alle Wirkungszusammen¬
hänge nachvollziehbar darzustellen.

::: Irene Geld¬
ner ist Wirtschaftsiuissenschafierin in
Wien *

AUSSTELLUNGEN
*
Ausstellungen zur
Wiener Revolution 1848:
wer/.

»Ideen kann man nicht erschießen«
»Wien ist prächtig, herrlich, die liebenswürdigste Stadt, die ich
treiben die Revolution gemütlich, aber gründlich... Nein, es ist

ucy,

,

je gesehen; dabei revolutionär in Fleisch und Blut. Die Leute
■■

T
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doch etwas Höheres, denn in Wien entscheidet sich das Schicksal
Deutschlands, vielleicht Europas.«
Mit diesen Worten, die
Robert Blum als Abgesandter
der verfassunggebenden Ver¬
sammlung der Frankfurter
Paulskirche und als einer der
legendären Verteidiger Wiens
gegen die anstürmenden kai¬
serlichen Truppen im Okto¬
ber 1848 voller Enthusiasmus
an seine Frau schrieb, begann
Bundeskanzler Viktor Klima
seine Ansprache zur Eröff¬
nung der Ausstellung »Wiener
Revolution 1848« im BankAus tria-Kundenzentrum.
Norbert Nischkauer, Be¬
triebsratsvorsitzender des Ver¬
bundkonzerns und FSG-Obmann in der Gewerkschaft der
Privatangestellten, hat ge¬
meinsam mit einigen Helfern
diese Ausstellung zum Revo¬
lutionsjahr 1848 zusammen¬
gestellt. Es sind Reminiszen¬
zen anhand offizieller Nach¬
richten, zensurfreier Aufrufe
sowie politischer Pamphlete
und deren Ausstrahlung auf
das Wiener Musikschaffen.
Ein Musikorchester, diri¬
giert vom vielseitigen Be¬
triebsratsobmann, begleitete
die Eröffnungsfeier, denn
»1848 war eine Zeit der Mär¬
sche«, so Nischkauer, die Wie¬
nerinnen und Wiener waren
nicht im Ballsaal, sondern es
wurde auf der Straße zu revo¬
lutionären Klängen oder auch
zur »Katzenmusik«, als einer
Methode der Revolution,
marschiert.
Doch geben wir wieder der
Darstellung der Revolution
durch Bundeskanzler Klima
das Wort: »...Blum wurde wie
viele andere nach dem Sieg
der Reaktion standrechtlich
erschossen. Aber wie der Wie¬
ner Journalist Hermann Jeli-

nek, der ebenfalls hingerich¬
tet wurde, meinte: Ideen
kann man nicht erschießen.
Sie brauchen nur manchmal
länger, bis sie sich durch¬
setzen.
Die >Wiener Revolution
1848<, die in dieser interessan¬
ten Ausstellung dokumentiert
wird, war ein wesentlicher
Schauplatz der europäischen
Februar- und Märzrevolutio¬
nen. Als >Frühling der Völker<
ist diese gesamteuropäische
Revolution in die Geschichte
eingegangen. Man kann sie
auch als Geburtsstunde unse¬
rer heutigen modernen Ge¬
sellschaften bezeichnen. Ende
Februar hatten sich die Pariser
gegen ihren >Bürgerkönig<
Louis Philippe erhoben, und
von dort sprang der >schöne
Götterfunke Freiheit' auf
ganz Kontinentaleuropa mit
geradezu atemberaubender
Geschwindigkeit über. Von
Frankreich bis an die Grenzen
des zaristischen Rußland, von
Berlin bis Palermo standen
die Völker auf gegen ihre Un¬
terdrückung durch absoluti¬
stische Obrigkeitsstaaten und
gegen jenes System autoritä¬
rer, dynastischer Sicherheits¬
und Gesellschaftspolitik, das
so eng mit dem Namen und
dem Wirken des österreichi¬
schen Staatskanzlers Metter¬
nich verbunden war.
Die Forderungen waren
überall dieselben: konstitu¬
tionelle,
parlamentarische
Staatsstrukturen, Gewährung
der bürgerlichen Freiheits¬
rechte, Aufhebung der bäuer¬
lichen Untertänigkeit, natio¬
nale Selbstbestimmung, De¬
mokratie und soziale Sicher¬
heit.«

A
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Aufbruchstimmung
im März...
Auf zahlreichen Schauta¬
feln wird die Chronik der dra¬
matischen Ereignisse des Jah¬
res 1848 dokumentiert. Es be¬
gann mit einem Protest der
Buchhändler Wiens, die sich
gegen neue verschärfte Zen¬
surbestimmungen des verhaß¬
ten Polizeipräsidenten Graf
Sedlnitzky wandten und
drohten, in Zukunft ihre
Steuern nicht mehr entrichten
zu können. In Paris beginnt
die Revolution mit Studen¬
tenunruhen, dem Bau von
Barrikaden und Straßen¬
kämpfen. Ende Februar tref¬
fen die Nachrichten von den
Pariser Ereignissen auch in
Wien ein.
Am 3. März fordert der
Führer der ungarischen Radi¬

kalen, Ludwig Kossuth, bei ei¬
ner Rede in Preßburg eine ei¬
gene Verfassung für Ungarn.
Nach einer Petition der Wie¬
ner Bürger an die nieder¬
österreichischen Landstände
kommt es am 12. März zu ei¬
ner großen Studentenver¬
sammlung in der Universität:
in einer Petition an den Kaiser
wird Presse-, Rede-, Lern-,
Lehr-, Glaubensfreiheit, allge¬
meine Volksvertretung sowie
öffentliches und mündliches
Gerichtsverfahren gefordert.
Am 13. März ziehen Men¬
schenmassen zum nieder¬
österreichischen Landhaus,
wo die Landstände tagen.
Nach Reden von Adolf Fisch¬
hof und Josef Goldmark
stürmt die Menge den Stän¬
desaal, es gibt Rücktrittsforde¬
rungen an Metternich und
Sedlnitzky. In den Vorstädten
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demolieren Arbeiter Maschi¬
nen in den Fabriken, plün¬
dern Bäckereien und ziehen in
die Stadt. Dann beginnt Mi¬
litär in die Menge zu feuern,
insgesamt gibt es 35 Opfer des
Revolutionsbeginns.
Doch es gibt auch Erfolg:
Das Militär wird zurückgezo¬
gen, die Studenten bewaffnen
sich im Zeughaus, der verhaß¬
te Staatskanzler Metternich
dankt ab. Am nächsten Tag
erfolgt eine allgemeine Be¬
waffnung der Bürger als Na¬
tionalgarde, die Pressefreiheit
wird verkündet, die Zensur
aufgehoben. Nur einen Tag
später fliehen Metternich und
Sedlnitzky aus Wien. Die Re¬
volution nimmt ihren Laufbis
zu einer neuen Verfassung
und der Sturmpetition dage¬
gen, die zur Proklamation des
allgemeinen und freien Wahl¬
rechts führt.
... Ende im Oktober
Mit Arbeiterunruhen und
der »Praterschlacht« zwischen
Nationalgarde und Demon¬
stranten im August, mit 22
Toten und 338 Verwundeten,
beginnt das Ende der Revolu¬
tion. Der Beschluß im Reichs¬
tag zur Bauernbefreiung ist
aber ein letzter und bleibender
Erfolg, der freilich dazu fuhrt,
daß die Bauern das revolu¬
tionäre Wien nicht mehr un¬
terstützen. Nach den Okto¬
berunruhen und dem Tod des
Kriegsministers Graf Latour
wird das aufständische Wien
schließlich von kaiserlichen
Truppen erobert. Die Sieger
nehmen grausame Rache: Al¬
lein in Wien kosteten die

»Oktoberkämpfe« mehr als
2000 Arbeitern, Gesellen,
Studenten und Handwerkern
das Leben.
Viktor Klima: »Die Revo¬
lution 1848 gehört trotz der
erfolgreichen Gegenaktion zu
den Wendepunkten der eu¬
ropäischen Geschichte. Sie
brachte in Österreich die Auf¬
lösung feudaler Strukturen,
die Modernisierung des Ver¬
waltungswesens in Gemein¬
den und Bezirken. Sie brachte
Befreiung der Bauern und er¬
ste Ansätze einer sozialen Ge¬
setzgebung. Noch viel wichti¬
ger war ihr langfristiges Erbe:
Rede-, Versammlungs- und
Medienfreiheit, Verfassungs¬
staat, Demokratie der, wie es
zeitgenössische Beobachter
formulierten, >tollen Tage<
dieses Jahres. 1848 brachte
zudem das erstmalige Auftre¬
ten der Arbeiterschaft auf der
Bühne der Politik und ihr für
die Entwicklung des 20. Jahr¬
hunderts so bedeutungsvolles
Bündnis mit einer demokrati¬
schen Intelligenz.
... Und doch haben sich in
die Freiheitsfanfaren der Re¬
volution bereits die ersten
Töne jenes nationalen Wahns
gemischt, der Europa im 20.
Jahrhundert so grauenvoll zer¬
stören sollte. Die weitreichen¬
den sozialen Anliegen fielen
zweifellos den nationalen Un¬
vereinbarkeiten zum Opfer.
Wenn wir heute mit vollem
Recht die Ereignisse des Jah¬
res 1848 als die Grundlage zur
Herausbildung einer gemein¬
samen europäischen Traditi¬
on betrachten, so müssen wir
doch eine zentrale Lehre zie¬
hen: Das vereinte Europa

muß ein Europa der Demo¬
kratie sein, ein Europa der
starken Parlamente, ein Eu¬
ropa des Volkes und der Völ¬
ker, das sich seiner demokra¬
tischen Tradition stets aufs
neue zu versichern hat.«
Diese Ausstellung war der
Auftakt für weitere Veranstal¬

»Anton Uran - verfolgt, vergessen,
hingerichtet«
Oer 3. Juni 1997 sollte in der Geschichte der Zweiten Republik
einen Ehrenplatz erhalten: An diesem Tag hob erstmals ein
österreichisches Gericht ein NS-Unrechtsurteil auf. Damit wurde
in einer »späten, aber doch richtigen Entscheidung«,
wie es Parlamentspräsident Heinz Fischer formulierte, der
wegen »Zersetzung der Wehrkraft« 1943 hingerichtete Kärntner
Holzknecht und Wehrdienstverweigerer Anton Uran
auch formell rehabilitiert.
1939 wurde der damals
19jährige, aus der Gemeinde
St. Martin/Techelsberg stam¬
mende Anton Uran zur Deut¬
schen Wehrmacht eingezo¬
gen. Er teilte damals mit
Hunderttausenden anderen
jungen Österreichern das
Schicksal, für den Angriffs¬
krieg eines. verbrecherischen
Diktaturregimes, das noch
dazu Österreich mit militäri¬

»Antwort auf die Globalisierung
- Solidarität heute«
Unter diesem Motto finden 1998 verschiedene Veranstal¬
tungen des ÖGB, der Gewerkschaften und der Arbeiterkam¬
mern (wie Symposien, Seminare, Workshops und Diskussi¬
onsveranstaltungen) statt.
Nähere Informationen bei den jeweiligen Bildungsabtei¬
lungen sowie im ÖGB-Bildungsreferat, 1011 Wien, Ho¬
henstaufengasse 10—12, Telefon 01/534 44/441.
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scher Gewalt einverleibt hatte,
sein Leben riskieren zu müs¬
sen. In der Atmosphäre der
Massenhysterie und Lüge, die
das NS-Regime während des
gesamten Krieges entfaltete,
erkannten nur wenige die
wahren Hintergründe.
Manche gingen in den Wi¬
derstand und sabotierten, wo
es ging, andere, wie der Christ
Franz Jägerstätter, verweiger-

Der Bruder von Anton Uran, Nationalratspräsident Heinz Fischer
und ÖGB-Landesbildungsvorsitzender Vinzenz Jobst anläßlich der
Buchpräsentation im Parlament (von links nach rechts)

y
Ö GB-Bildu ngsschwerpunkt 1998:

tungen zum Thema »Revolu¬
tion 1848«, so im Jüdischen
Museum der Stadt Wien bis
zum 3. Mai 1998 »Die fatale
Revolution 1848«. »Arbeit &
Wirtschaft« wird sich mit die¬
sem Thema noch in einem
Beitrag befassen.
K.H.

V
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Wer war Rosa Jochmann?
In wissenschaftlichen Ana¬
lysen, aber hauptsächlich in
persönlichen Erinnerungen
versuchen 37 Autoren, eine
Antwort auf diese Frage zu
geben. Bei allen ist ein
Gesamteindruck vorherr¬
schend: Rosa Jochmann
war eine außergewöhnliche
Frau.
Am 19. Juli 1901 in Wien
geboren — der Vater Eisen¬
gießer, die Mutter Bediene¬
rin, beide aus Mähren einge¬
wandert -, wuchs sie in Simmering auf und erlebte eine
für viele Proletarierkinder
der damaligen Zeit typische
Kindheit in ärmlichsten Ver¬
hältnissen. Schon als 15jährige arbeitete sie schwer und
für geringen Lohn in der Fa¬
brik und erlebte alle Tiefen
eines ausgebeuteten Kindes.
Rosa Jochmann erzählt über
diese Zeit:
»Ich habe nie daran ge¬
dacht, politisch tätig zu wer¬
den. Einen gewissen fami¬
liären Hintergrund gab es.
Mein Vater war Sozialdemo¬
krat. Was mich immer bewegt
hat und was mich auch heute
noch bewegt: Ich kann kein
Unrecht sehen, ich kann aber
auch kein Unrecht erleiden.
Ich kann es nicht ertragen,
wenn mir jemand Unrecht
tut, und muß es richtigstellen.
Aber noch weniger kann ich
zuschauen, daß einem ande¬
ten den Wehrdienst und wur¬
den hingerichtet. Zu dieser
Gruppe gehörte auch Anton
Uran, der als Zeuge Jehovas
den Kriegsdienst verweigerte.
Wie Jägerstätter wurde auch
Uran 1940 verhaftet, vom
Reichsgericht in Berlin wegen
»Zersetzung der Wehrkraft«
zum Tode verurteilt und un¬
ter Aberkennung seiner bür¬
gerlichen Ehrenrechte am 23.
Februar 1943 enthauptet.
Die Republik sollte
selbst aktiv werden
Nur wer die vielen Fehl¬
entwicklungen in der Zweiten
Republik bei der »Aufarbei¬

ren Unrechtgeschieht. Ich bin
so in die Gewerkschaftgekom-

gangen. Aber in Wirklichkeit
ist keine einzige frei gewor¬
den.«

»Dann aber kam die ande¬
re Zeit, die unverdrängbare.
Ich war sieben Jahre im
Frauenkonzentrationslager Ravensbrück eingesperrt. Wir,
die wir aus dem Konzentra¬
tionslager zurückgekommen
sind, wir sind keine freien
Menschen. Die Gnade des
Vergessenkönnens ist keinem
beschieden, der im Konzentra¬
tionslager war. Das kann man
nicht vergessen. Es ist nicht so,
daß es, je weiter es wegrückt,
einfacher und leichter würde.
Es bleibt. Das ist nicht nur
meine Empfindung. Wir sind
durch das Tor des Lagers nur
scheinbar in die Freiheit ge¬

Diese Zeit hat die soziali¬
stische Antifaschistin wohl
am meisten geprägt. Im KZ
wurde sie bald Blockälteste,
liebevoll einfach »Blockova
Rosl« genannt. Viele Mit¬
häftlinge bezeugen ihre bei¬
spiellose Hilfsbereitschaft,
menschliche Wärme, aber
auch Gesinnungstreue. Hil¬
de Fischer, eine Mitgefange¬
ne, schreibt: »Kämpfende
Solidarität, das war es, was
sie uns vorlebte und was uns
verband.«
Nach der Befreiung von
der Nazidiktatur schloß Rosa
Jochmann nahtlos an ihre
politische Tätigkeit vor 1934
an. In der wiedererstandenen
Sozialistischen Partei wurde
sie Frauenzentralsekretärin
(1945-1959), NR-Abgeordnete (1945-1967) und Mit¬
glied des Parteivorstandes.
Schon 1947 war sie Grün¬
dungsmitglied des Bundes
Sozialistischer
Freiheits¬
kämpfer, einer Einrichtung,
welche ihr besonders am
Herzen lag. Nie wurde sie
müde, Mahnerin zu sein ge¬
gen das Vergessen. Sie sprach
darüber mit der Jugend in
den Schulen, mit Journali¬
sten, Politikern und Wissen¬
schaftern.
Den Autoren dieses Sam¬
melbandes und dem Verlag
ist dafür zu danken, daß die

tung« der NS-Vergangenheit
— sie wurde eher zur Verdrän¬
gung, wie ein »Pflichterfüller«
für die Deutsche Wehrmacht
sogar an der Spitze des Staates
ab 1986 bewies - nicht kennt,
wundert sich über den späten
Zeitpunkt dieser Gerichtsent¬
scheidung vom 3. Juni des
Vorjahres. Dem ging im Mai
1997 die formelle Aufhebung
des Todesurteils gegen Franz
Jägerstätter durch das Landge¬
richt Berlin voraus.
Etwa zur gleichen Zeit be¬
antragte Rechtsanwalt ErichPeter Piuk beim Landesge¬
richt Wien im Auftrag von
Erasmus Uran die Aufhebung
des seinerzeitigen Todesur¬

teils gegen Bruder Anton.
Nach dem späten Erfolg bei
Gericht, der für Erasmus
Uran dennoch einen »Freu¬
dentag« brachte, wurde Ende
1997 bei einem Festakt im
Empfangssalon des National¬
rates das Buch »Anton Uran verfolgt, vergessen, hingerich¬
tet« durch Präsident Heinz Fi¬
scher präsentiert.
Ausgehend von 16 Briefen,
die der junge Anton Uran sei¬
ner Familie geschrieben hatte,
stellte der Kärntner ÖGBLandesbildungsvorsitzende
Vinzenz Jobst diese Biogra¬
phie des Holzarbeiters, der für
die Nazis nicht kämpfen woll¬
te, zusammen. Der Linzer

Bald wurde sie Betriebsratsobfrau, 1925 Sekretärin
des Verbandes der chemi¬
schen Arbeiter, 1932 Reichs¬
sekretärin des Frauenzentral¬
komitees der Sozialdemokra¬
tischen Partei und 1933 Mit¬
glied des Parteivorstandes.
Nach dem 12. Feber 1934
ging sie in die Illegalität und
wurde schließlich verhaftet.
Mehrmalige Polizeistrafen
bis zu einem Jahr schweren
Kerkers folgten.
Nach dem österreichi¬
schen Faschismus kam die
um vieles grauenvollere Na¬
zibarbarei:
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Rosa Jochmann, 1953
Erinnerung an Rosa Joch¬
mann, welche am 28. Jänner
1994 in Wien gestorben ist,
wachgehalten wird.
G. M. P.
Franz Richard Reiter (Herausge¬
ber): »Wer war Rosa Jochmann?«
Dokumente, Berichte, Analysen.
Ephelant Verlag. Wien 1997, brosch.,
205 Seiten, 298 Schilling, ISBN
3-900766-11-8.
Rechtswissenschafter Univer¬
sitätsprofessor Dr. Reinhard
Moos würdigte das Werk als
»fesselnd geschriebenes und
gewissenhaft recherchiertes
Buch«. Dr. Heinz Fischer
nahm den Fall Uran zum An¬
laß, um die Frage zu stellen,
ob es immer eines Antrags ei¬
nes Angehörigen bedürfen
muß oder ob nicht die Repu¬
blik Osterreich auf gesetzli¬
chem Weg bei solchen Reha¬
bilitierungen aktiv werden
könnte.
Vinzenz Jobst. Anton Uran - ver¬
folgt, vergessen, hingerichtet. Archiv der
Kärntner Arbeiterbewegung in Klagen¬
furt (Telefon: 0 46 3/58 70-231), 87 Sei¬
ten, 140 Schilling (Leinen; broschiert,
100 Schilling)
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Das Massaker von Holzleithen — nach
64 fahren noch immer unaufgeklärt:

»Zu blöd, zu blöd ...«
»Ja, ich habe gesagt, an die Wand mit ihnen, aber nicht er¬
schießen. Zu blöd, zu blöd...« Mit diesen Worten kommentierte
Herr Regierungsrat F. angesichts der vor ihm liegenden Leichen
das Massaker von Holzleithen. Am 13. Februar 1934 sind
nach der Erstürmung des Arbeiterheims durch Exekutive und
Heimwehr sechs unbewaffnete Sanitäter auf die Bühne getrie¬
ben und zusammengeschossen worden. Vier waren sofort tot,
zwei überlebten schwerverletzt. Wer geschossen hat, ist bis
heute nicht geklärt.
64 Jahre später, am 12. Fe¬
bruar 1998, steht eine beacht¬
liche Anzahl von Menschen
vor dem ehemaligen Arbeiter¬
heim in Holzleithen. Heute
ist es ein normaler Gasthof,
aber an der Außenwand ist
eine Tafel angebracht, auf der
die Namen der Februaropfer
verewigt sind. Ein Kranz wird
unter der Tafel niedergelegt.
Die Bergkapelle spielt das
Lied derArbeit.
Jedes Jahr am 12. Februar
versammeln sich — seit es wie¬
der möglich ist, sich zu seiner
Gesinnung zu bekennen Männer und Frauen aus
Holzleithen und den umlie¬
genden Orten des alten Koh¬
lenreviers im oberösterreichi¬
schen Hausruck zum Geden¬
ken. Kinder und Enkelkinder
der Opfer sind darunter, aber
auch gar nicht so wenige, die
noch mitgekämpft haben,
»damals im Februar«. Es sind
bescheidene alte Männer, die¬
se Februarkämpfer. Bergar¬
beiter, die sich nach Jahrzehn¬
ten Schwerarbeit ihrer be¬
scheidenen Pensionen erfreu¬
en. Es ist ihnen nicht bewußt,
wie sehr sie Geschichte ge¬
schrieben haben, daß durch
ihren Kampf die österreichi¬
sche Arbeiterbewegung in der
internationalen Geschichts¬
schreibung ihren Platz fand,
weil sie sich als erste und - mit
Ausnahme der spanischen
zwei Jahre später - einzige Eu¬
ropas gegen den aufkommen-
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damals. Vereine und Arbeiter¬
heime entstanden in großer
Zahl, darunter auch das Ar¬
beiterheim in Holzleithen.
1924 wurde der WolfseggTraunthaler Kohlenwerks AG,
der Arbeitgeberin aller Berg¬
leute des Reviers, ein Grund¬
stück abgekauft und darauf
das Arbeiterheim Holzleitben
gebaut. Bezahlt wurde das
Grundstück dadurch, »daß
sich der Verein Arbeiterheim
Holzleithen verpflichtet, ftir
seine Mitglieder Überstunden
und sonstige Arbeiten an die
Wolfsegg-Traunthaler Koh¬
lenwerks Aktiengesellschaft zu
leisten, solange, bis durch die¬
se Arbeit der Grundpreis von
K. 4,000.000,— vollständig

diese Teilnahme. Ein tragi¬
sches Geschick wollte es, daß
im Februar 1934 in eben die¬
sem Theatersaal mit den
Männern auf der Bühne auch
die politische und kulturelle
Partizipation der Arbeiter¬
schaft im Kugelhagel starb.
Das Ende der hoffnungs¬
vollen »neuen Zeit« war rasch
gekommen, aber nicht über¬
raschend. Nach ersten glanz¬
vollen Errungenschaften der
Arbeiterbewegung in den er¬
sten Jahren der Republik, wie
etwa der weltweit beispielge¬
benden Sozialgesetzgebung
unter Ferdinand Hanusch,
zeichnete sich bereits Ende
der zwanziger Jahre eine Wen¬
de ab. Das fortschritts- und
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Die sechs Opfer des Massakers auf der Bühne des Arbeiterheims. Das Bild, mit ziemlicher Sicherheit eine
Fotomontage, erschien in ausländischen Zeitungen und machte die Weltöffentlichkeit auf die Geschehnisse
im austrofaschistischen Österreich aufmerksam. (Foto: R. Litschel, 1934 - Jahr der Irrungen)
den Faschismus aktiv zur
Wehr gesetzt hatte. Aber sie
wissen, daß sie damals auf der
richtigen Seite standen.
Hoffnungsvoll
Damals. Das war die Zeit
der 1. Republik, die auch von
den Bergarbeitern des Hausrucker Kohlenreviers als An¬
bruch einer »neuen Zeit« hoff¬
nungsvoll begrüßt wurde. Die
Arbeiterbewegung blühte auf.
»Rote Bergarbeiterrepublik«
nannte man das Kohlenrevier

abbezahlt ist«, wie es im
Grundabtretungsvertrag
heißt.
Neben diesen Uberstun¬
den für die Bezahlung des
Grundstücks bauten die Berg¬
arbeiter noch mit eigener
Hand das Arbeiterheim. 1925
war es fertig. Ein schönes,
stattliches Haus, das sogar ei¬
nen eigenen Theater- bzw. Ki¬
nosaal besaß. Die Arbeiter
wollten auch an der Kultur
teilhaben. Mit ihrer Arbeits¬
kraft, dem einzigen, was sie
besaßen, erkauften sie sich

demokratiefeindliche Bürger¬
tum, das sich zu Beginn der
Republik ängstlich in den
Löchern verkrochen und vor
der Revolution gezittert hatte,
erstarkte wieder, als es dahin¬
terkam, daß hinter dem Ver¬
balradikalismus und der
durchaus real vorhandenen
Macht der österreichischen
Sozialdemokratie, in der zum
Unterschied zu Deutschland
fast die gesamte Arbeiterschaft
organisiert war, kein fester
Wille stand, diese Macht auch
auszuüben.
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Zeitzeuge Alois Helml am 12.
Februar 1998 in jenem Saal, in
dem vor 64 Jahren das Massaker
stattfand und in dem er selbst
einige Tage später von der Heim¬
wehr zu einer Scheinexekution auf
die Bühne getrieben wurde
(Foto: Institut für Arbeiterbildung)
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Josef Redlinger erzählt nach
der Gedenkveranstaltung
am 12. Februar 1998
von der Verteidigung des
Arbeiterheims, an der
er als 18jähriger teilnahm
(Foto: Institut
für Arbeiterbildung)
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die Regierung Dollfuß eine
Geschäftsordnungskrise des
Nationalrats zum Anlaß, das
Parlament auszuschalten und
autoritär zu regieren. Der Re¬
publikanische Schutzbund,
von Sozialdemokraten ge¬
gründet zur Verteidigung der
Demokratie und als Gegen¬
gewicht zu den von den bür¬
gerlichen Parteien unter Waf¬
fen gehaltenen Heimwehren,
stand »Gewehr bei Fuß« —
und so blieb er auch bis auf
weiteres stehen, denn die
Parteiführung setzte auf Ver¬
handlungen. Die Putschisten
wollten aber nicht verhan¬
deln, sondern gingen daran,
die Arbeiterbewegung zu zer¬
schlagen.

Arbeiferheim
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Das Arbeiterheim von Holzleithen im Jahr 1934. Das Foto stammt aus dem offiziellen Bericht
des Bundesheeres über die Kampfhandlungen im Februar 1934 (Foto: BNI für Landesverteidigung [Hg.],
Der Februaraufruhr 1934)
Abbau sozialer
Strukturen
Die seit 1920 bestehende
bürgerliche Regierungskoali¬
tion aus Christlichsozialen
und Großdeutschen begann
daher entschlossen, die sozia¬
len und demokratischen Er¬
rungenschaften, die in den er¬
sten Jahren der Republik
durchgesetzt worden waren,
als sogenannten »revolu¬
tionären Schutt« wieder abzu¬
bauen. Die oppositionelle So¬
zialdemokratie, obwohl seit

1930 wieder stimmenstärkste
Partei, setzte diesem immer
massiver werdenden Abbau so¬
zialer und vor allem demokra¬
tischer Strukturen keinen wirk¬
samen Widerstand entgegen.
In der Basis begann es zu
kochen. Man hatte geglaubt,
in der Republik würde jetzt
endlich alles besser sein, und
am Anfang hatte es ja auch so
ausgesehen. Jetzt wurde Stück
für Stück alles wieder wegge¬
nommen, auf das man so stolz
war. Die Empörung wuchs.
Am 4. März 1933 nahm

Es kam zu Hausdurchsu¬
chungen und Verhaftungen
von
sozialdemokratischen
Funktionären, das Anhaltela¬
ger für politische Häftlinge in
Wollersdorf (bei Wiener
Neustadt) wurde errichtet.
Der Republikanische Schutz¬
bund wurde verboten, wäh¬
rend die faschistoiden Heim¬
wehren politisch immer mehr
Einfluß und Macht gewan¬
nen. Im Jänner 1934 setzte
sich der Heimwehrführer
Starhemberg in seinem Neu¬
jahrsaufruf »für die uneinge¬

schränkte Durchführung der
faschistischen Ideenwelt« und
die »restlose Niederwerfung
des Austrobolschewismus« ein.
Der Republikanische Schutz¬
bund, verboten aber durchaus
existent, wartete noch immer
»Gewehr bei Fuß«, wie die
Parteiführung es verlangte.
Generalstreik
Aber nicht mehr lange. Am
11. Februar 1934 informierte
der oberösterreichische Lan¬
desleiter des Schutzbundes,
Richard Bernaschek, die Par¬
teileitung in Wien darüber,
daß, sollte die für den kom¬
menden Tag anberaumte Waf¬
fensuche im Linzer Arbeiter¬
heim »Hotel Schiff« stattfin¬
den, man sich wehren würde.
Und so geschah es auch. In
den frühen Morgenstunden
des 12. Februar 1934 nahmen
die Linzer Schutzbündler den
Kampf auf, der zum Fanal für
den nun in ganz Osterreich
aufflammenden
Aufstand
wurde.
Der verzweifelte
Kampf zur Rettung der De¬
mokratie vor der austrofaschistischen Diktatur begann —
und wurde blutig niederge¬
schlagen.
Auch im Hausruckrevier
sammelten sich am 12. Febru¬
ar die Schutzbündler. Der
Aufruf »Generalstreik« war bis
in die Kohlengruben vorge¬
drungen, und die Bergleute
stellten die Arbeit ein. Die
Kämpfe im Kohlenrevier kon¬
zentrierten sich um den Bahn¬
hof und das Arbeiterheim in
Holzleithen. Am 13. Februar
rückte Militär gegen das Ar¬
beiterheim vor, begleitet von
Gendarmerie und Heimwehr.
Um etwa 16 Uhr wurde das
Arbeiterheim gestürmt. Das
Gros der Verteidiger hatte
sich schon kurz vorher in den
nahen Wald zurückgezogen,
das Hauspersonal und die Sa¬
nitäter hielten sich während
der Dauer des Beschüsses im
Keller auf. Nach der Erstür¬
mung des Arbeiterheims wur¬
den sie in den Kinosaal geholt.
Was dann geschah, erzähl¬
te einer der beiden Überle¬
benden des Blutbades, Josef
Zaribnicky, sein ganzes Leben
lang immer wieder:
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Sanitäter!
»Es wurde in den Keller ge¬
rufen >Alles heraus!' Ich ging
als erster. Am Ausgang stan¬
den Soldaten mit Handgrana¬
ten und empfingen uns. Auch
die Gendarmen Karl und Fi¬
scher vom Posten Ottnang
waren dabei... Die Soldaten
haben uns die Sachen abge¬
nommen. Wir haben jeder
eine Sanitätstasche um¬
gehängt gehabt. Jeder das
Genfer Kreuz. ... Die Solda¬
ten haben uns nichts gemacht.
Nur die Sachen abgenom¬
men. Da kommt der Dr. F.
(Bezirkshauptmannstellver¬
treter von Vöcklabruck, d.
Verf.) herein. Er bleibt so zwei
Meter vor mir stehen. Er war
in Zivil. Ich habe ihn gekannt.
Im Schladminger Rock, mit
einem Schildhahnstoß drauf
auf dem Steirerhut. So ist er
vor mir gestanden. Da sagt er:
>An die Wand mit ihnen,
Standrecht ist!< Die Soldaten
haben zuerst nichts gemacht.
Aber dann wurden die Män¬
ner hinaufgestoßen auf die
Bühne und sofort wurde wild
hingeschossen. Ich bin ganz
als letzter hinauf. Ich hab
noch überlegt, ob ich hinaus¬
springen soll. Aber da ist mir
einer mit dem Gewehr so
nachgefahren. Kaum bin ich
auf der Bühne gestanden,
habe ich gleich einen Schuß in
den Fuß gekriegt. Der tödlich
getroffene Kropatschek ist ge¬
gen mich gefallen. Ich stellte
mich tot, denn es war mir
klar, daß hier kein Zeuge
überleben dürfe. Es wurden
ca. 50 Schuß hingefeuert, je¬
der schoß sein Magazin leer.
Dann wurde gerufen: >Feuer
einstellen!< und die Mörder
von Sanitätern verließen den
Saal.
Wir haben draufge¬
zahlt
Dann habe ich gesehen,
mein Bruder lebt noch. Ich
habe ihn rasch runtergezogen
und hab' ihn unter die Bühne
hinein. Ich wollte ihn ver¬
stecken. Das Blut der anderen
ist durch die Bretter durchge¬
ronnen auf uns... Mein Bru¬
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der war schon im Sterben,
und der Kamerad Schmied
hat noch gesagt: »Sepp, wir ha¬
ben draufgezahlt, einen schönen
Gruß an meine Frau und an
meinen Bubern, dann ist er
auch gestorben.
Inzwischen sind die ande¬
ren wieder hereingekommen,
auch der Doktor F. Ich habe
zu ihm gesagt: > Warum haben
Sie diese Sanitäter erschießen
lassen? Die haben doch gar
nichts gemacht. < Er hat gesagt:
>Ja, ich habe gesagt, an die
Wand mit ihnen, aber nicht er¬
schießen. Zu blöd, zu blöd...<«
Vier von den sechs zusam¬
mengeschossenen Sanitätern
starben auf der Bühne des Ar¬
beiterheims. Es waren dies
Franz Holzinger, Andreas
Kropatschek, Josef Schmied
und Anton Zaribnicky. Zwei
überlebten, Johann Hammin¬
ger und Josef Zaribnicky.
Hamminger blieb durch ei¬
nen Schuß ins Rückgrat
gelähmt, über sein weiteres
Schicksal ist nichts bekannt.
Josef Zaribnicky, der erst vor
wenigen Jahren verstarb, blieb
über Jahrzehnte der unbeque¬
me Zeuge dieser furchtbaren
Ereignisse.
Es gab sicher einige, die sei¬
nen Namen wohl lieber auf
der Gedenktafel für die Er¬
mordeten gesehen hätten.
Zum Beispiel Dr. F. Ihn traf
Zaribnicky im Juni 1948 auf
dem Stadtplatz in Vöckla¬
bruck. Der Uberlebende stell¬
te den Hauptverantwortli¬
chen für das Massaker zur
Rede. Aber dieser hatte es im¬
mer verstanden, sich aus der
Verantwortung zu stehlen.
Sicher ist sicher
Dr. F. ist eine jener typi¬
schen Gestalten, die die Be¬
schäftigung mit der öster¬
reichischen
Zeitgeschichte
streckenweise so unerfreulich
machen: Von 1934 bis 1938
blieb er als hoher Beamter
und begeisterter Anhänger des
austrofaschistischen Regimes
vor jeder Verantwortung ge¬
schützt. 1938 stellte sich her¬
aus, daß er — sicher ist sicher bereits seit langem illegaler
Nationalsozialist und SS-
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Das Bild Bergmannsarbeil hing der Überlieferung nach im Kinosaal
des Arbeiterheims Holzleithen und wurde beim
Massaker am 13. Februar 1934 von Kugeln durchschlagen
(Foto: Institut für Arbeiterbildung)
Die Demokratie ist zu Ende. Das Republikdenkmal an der
Wiener Ringstraße wird mit Symbolen des austrofaschistischen
Ständestaates verhüllt (Foto: R. Low, Arbeiterbewegung
und Zeitgeschichte)
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Sturmführer war. So stand er
bis 1945 wieder unbehelligt
auf seiten der Herrschenden.
1945 war er - sicher ist sicher
- kurz verschwunden. Ein
kluger Entschluß, wie sich
herausstellte, denn Zaribnicky gedachte, ihm zu dieser
Zeit »einen Denkzettel zu ver¬
passen«. 1948 aber bewegte er
sich schon wieder unange¬
fochten in Vöcklabruck, un¬
bekümmert darum, daß hier
jeder seine unrühmliche Ver¬
gangenheit kannte.
Im oberösterreichischen
Landesarchiv befindet sich ein
Volksgerichtshofakt über ei¬
nen Dr. F. Um in diesen Ein¬
blick zu nehmen, muß man,
trotz Ablauf der fünfzigjähri¬
gen Archivsperre, ein Ansu¬
chen an das Landesgericht
Linz richten, was die Autorin

dieses Artikels tat. Dies ist
nun auch schon wieder einige
Zeit her. Bis jetzt ist noch kei¬
ne Antwort eingelangt...
Aber Dr. F. war wahr¬
scheinlich »nur« der Auslöser
dieses Akts von Lynchjustiz,
denn um eine solche handelte
es sich eindeutig. Denn zur
Vollstreckung eines stand¬
rechtlichen Todesurteils be¬
darf es vorher eines standge¬
richtlichen Verfahrens, das
dieses fällt. Geschossen haben
Angehörige der im Saal be¬
findlichen bewaffneten Ein¬
heiten, und das waren minde¬
stens drei: das Bundesheer, die
Heimwehr und die Gendar¬
merie. Wer von diesen ge¬
schossen hat, ist bis heute un¬
geklärt. Niemand wurde je¬
mals für diese Morde zur Re¬
chenschaft gezogen. Niemals

gab es eine Untersuchung.
Daß in den Jahren des Austrofaschismus und des dar¬
auffolgenden Nationalsozia¬
lismus diesen Ereignissen
nicht nachgegangen wurde,
verwundert nicht. Daß dies
auch nach dem Ende des 2.
Weltkrieges nicht geschah,
verwundert schon mehr. Was
aber wirklich erstaunt, ist der
Umstand, daß sich auch die
Geschichtsforschung der rest¬
losen Aufklärung dieser Ereig¬
nisse bisher nicht angenom¬
men hat.
Da es sich bei den Vor¬
kommnissen in Holzleithen
aber um ein einschneidendes
Ereignis der österreichischen
Zeitgeschichte handelt, läuft
derzeit am Institut für Arbei¬
terbildung ein Forschungs¬
projekt, das die Geschichte

des Februar 1934 im Haus¬
ruckrevier sowie die sozialen
Auswirkungen dieser Ereig¬
nisse zum Inhalt hat. Ziel die¬
ses Projekts ist es, nach mehr
als 60 Jahren eine Lücke im
Wissen um zeithistorische Er¬
eignisse, die für Österreich
und die österreichische Arbei¬
terbewegung von großer Be¬
deutung waren, zu schließen.
Naama Magnus
INFORMATIONEN:
Institut für Arbeiterbil¬
dung, 1050 Wien, Sie¬
benbrunnengasse
30;
Spendenkonto für das
Projekt Holzleithen: BAWAG, BLZ 14000, Kto.Nr. 03910 665 102, lau¬
tend auf Institut für Arbei¬
terbildung.

DAMALS
Hier weisen wir auf
Beiträge hin, die in »Arbeit
& Wirtschaft« vor 70, vor
50 und vor 20 Jahren er¬
schienen sind.
1928
Zwei Jahre, bevor im April
1930 Uei Zistersdorf das er¬
ste Erdöl aus österreichi¬
schem Boden gefördert
wird, schreibt Paul Grünhut
im ersten Aprilheft 1928 von
»Arbeit und Wirtschaft« in
einem Beitrag »Das Erdöl«:
Kohle und Eisen haben
dem aufstrebenden Kapita¬
lismus des 19. Jahrhun¬
derts sein Gepräge verlie¬
hen. Jetzt ist ein neuer Roh¬
stoff hinzugekommen, der
den beiden ihren Rang
streitig macht - das Öl.
Das Erdöl sei zu einem der
wichtigsten Kriegsmittel ge¬
worden. Das Lastauto er¬
mögliche einen rascheren
und beweglicheren Trans¬
port von Truppen und
Kriegsmaterial als die Ei¬
senbahn. Die mit Öl betrie¬
benen
Tankgeschwader
und Luftflotten spielten in
der modernen Kriegstech¬

nik eine entscheidende Rol¬
le. Die Bedeutung des Er¬
döls für die Kriegsführung
sei die Hauptursache für
das Wettrennen der impe¬
rialistischen Großmächte
um die noch nicht verteilten
Petroleumgebiete der Erde.
1948
Im Aprilheft von 1948 be¬
richtet ÖGB-Präsident Jo¬
hann Böhm über eine Ta¬
gung der Gewerkschaften
der am Marshallplan betei¬
ligten Länder (in London).
Einleitend sagt er:
Der Marshallplan ist im Be¬
griff, Wirklichkeit zu wer¬
den. Die europäischen Län¬
der, die ohne amerikani¬
sche Hilfe während der
nächsten Monate und Jah¬
re ihre dringendsten Import¬
bedürfnisse an Grundnah¬
rungsmitteln, industriellen
Rohstoffen und Investiti¬
onsgütern nicht befriedigen
könnten, warten schon drin¬
gend auf die Hilfe, die sie,
wie die Dinge gegenwärtig
liegen, nur aus dem wirt¬
schaftlich reichsten Lande
der Welt erhalten können.
Im selben Heft sagt Fritz

Klenner zum im Mai 1948
stattfindenden ersten Bun¬
deskongreß des ÖGB: Es
ist begreiflich, daß jede der
drei politischen Richtungen
innerhalb des Gewerk¬
schaftsbundes zu den ge¬
stellten Problemen eine an¬
dere Stellung einnimmt.
Nichtsdestoweniger muß
versucht werden - und es
gelang bisher auch vielfach
- in entscheidenden Fra¬
gen eine gemeinsame Linie
zu finden, sind doch auch
die ursächlichsten Interes¬
sen für alle Arbeiter und An¬
gestellten dieses Landes
gemeinsam.
1978
Im Aprilheft von 1978 be¬
schreibt Hans Heinz Fabris
»Wie das Fernsehen unse¬
ren Alltag verändert hat«.
Der - statistisch durch¬
schnittliche - Fernseher ver¬
bringe täglich rund zwei
Stunden vor dem Bild¬
schirm. Das Fernsehen sei
ein wirkliches Massenmedi¬
um und beanspruche »ei¬
nen erheblichen Teil der
uns allen zur Verfügung
stehenden Freizeit«. In Ar-
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beiterfamilien sei das Fern¬
sehgerät weitaus häufiger
anzutreffen als andere Gü¬
ter des sogenannten »ge¬
hobenen Konsums« wie
Staubsauger, elektrische
Waschmaschinen oder gar
Geschirrspüler.
Fabris fordert unter ande¬
rem: Mehr Wirklichkeitsnä¬
he durch Arbeitsweltbe¬
richterstattung, die Einbe¬
ziehung des Fernsehens in
das allgemeine Bildungssy¬
stem, Sendungen unter ak¬
tiver Mitwirkung des Publi¬
kums und breite Aufklärung
über das Medium sollten zu
einem neuen »TV-Gefühl«
führen.
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Akkumulation:
Anhäufung,
Speicherung, Ansammlung. (Seite
32)
Balzac, Honore de (französisch;
sprich: onoree dö balsak): französi¬
scher Schriftsteller (1799-1850).
Sein Hauptwerk, die »Comedie humaine« (sprich: komedie ümän),
»Die menschliche Komödie«, be¬
steht aus 91 Romanen und Novel¬
len. Nach dem Bankrott als Verleger
und Druckereiunternehmer lebte
Balzac sein Leben lang in Armut.
(Seite 32)
Bourgeoisie
(französisch;
sprich: burschwasie): das wohlha¬
bende Bürgertum; bei Karl Marx die
herrschende Klasse der kapitalisti¬
schen Gesellschaft, die sämtliche
Produktionsmittel besitzt. (Seite 32)
Deflation: Allgemeiner Preis¬
rückgang aufgrund einer Verminde¬
rung des Geldumlaufs und einer
Verlangsamung der Umlaufge¬
schwindigkeit. Die Gesamtnachfra¬
ge (im In- und Ausland) nach Kon¬
sum* und Investitionsgütern ist ge¬
ringer als das verfügbare Güteran¬
gebot. Eine Deflation kann unter an¬
derem herbeigeführt werden durch:
Steuererhöhungen, Senkung der
Staatsausgaben, Erhöhung des
Diskontsatzes oder der Zölle,
Geldaufwertung usw. Die Folgen
sind Produktionsrückgang und höhe¬
re Arbeitslosenzahlen. (Seite 12)
Dialektik: die Fähigkeit, einen
Diskussionspartner in Rede und
Gegenrede zu überzeugen. (Seite
33)
□ollfuß, Engelbert: österreichi¬
scher Politiker (1892-1934). Er
schuf vor allem als Bundeskanzler
und Außenminister ab 1932 ein au¬
toritäres Regierungssystem, das er
durch die Gründung der Vaterländi¬
schen Front, eines parteiähnlichen
Kampfverbandes, zu stützen ver¬
suchte. Auf seinen Befehl erfolgte
1934 die gewaltsame Ausschaltung
der Sozialdemokratie. Außenpoli¬
tisch hatte Dollfuß gute Kontakte zu
Ungarn und dem faschistischen Ita¬
lien. Dollfuß starb als Opfer eines
gescheiterten
nationalsozialisti¬
schen Putsches in Wien. (Seite 43)
Dostojewski, Fjodor Michailowitsch: russischer Dichter (1821
bis 1881). Sein erfolgreiches Erst¬
lingswerk »Arme Leute« erschien
1846, drei Jahre später wurde er
wegen der Teilnahme am Treffen ei¬
nes utopisch-sozialistischen Krei¬
ses zum Tode verurteilt, kurz vor der
Hinrichtung zu vierjähriger Verban¬
nung nach Sibirien begnadigt. Do¬
stojewskis epische Erzählweise
wird vor allem durch intensive Mo¬
nologe und Dialoge geprägt, Träu¬
me spielen oft eine wesentliche Rol¬
le. Er gilt als Schöpfer des psycho¬
logischen Romans. Seine bekann¬
testen Werke: »Die Brüder Karamasow«, »Der Idiot«, »Aufzeichnun¬
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gen aus einem Totenhaus«, »Helle
Nächte«. (Seite 32)
Dreyeckland: allemannischer
Ausdruck für die Region ElsaßNordwestschweiz-Südbaden. (Sei¬
te 24)
Engels, Friedrich: deutscher
Philosoph und Politiker (1820-95).
Wurde während eines Studienauf¬
enthalts in Manchester mit der eng¬
lischen Arbeiterfrage konfrontiert
und so zum Sozialrevolutionär. Sein
auf diesen Erfahrungen beruhendes
Werk »Die Lage der arbeitenden
Klasse in England« (1845) zählt zu
den frühen Grundlagen der marxisti¬
schen Ökonomie. Seit 1844 ver¬
band Engels eine enge Freund¬
schaft mit Karl Marx, gemeinsam
verfaßten sie 1848 das Kommunisti¬
sche Manifest. Engels emigrierte
1849 nach Manchester, wo er im vä¬
terlichen Textilwerk arbeitete, um
Marx finanziell zu unterstützen. Erst
ab 1870 widmete er sich aus¬
schließlich der Theorie und Praxis
des Sozialismus. (Seite 32)
Enzyklika: (päpstliches) Rund¬
schreiben; Mz.: Enzykliken. (Seite
33)
EU-Parlament: besteht aus
mehr als 550 Abgeordneten aus
den EU-Mitgliedstaaten. Die Zahl
der Abgeordneten richtet sich nach
der Größe des Staates; die partei¬
politische Zusammensetzung wird
in speziellen Europawahlen in den
jeweiligen Ländern ermittelt (erst¬
mals 1979). Die Abgeordneten des
Europaparlaments dürfen weder
der Regierung eines Landes noch
einem leitenden Verwaltungs- oder
Gerichtsorgan sowie keiner EU-In¬
stitution angehören. Das EU-Parlament besitzt nur kontrollierende und
beratende, aber keine legislativen
Befugnisse. Es hat das Recht, an
die EU-Kommission und an den Mi¬
nisterrat Fragen zu stellen (die be¬
antwortet werden müssen) sowie
den EU-Haushalt zu beschließen.
Außerdem kann das Europaparla¬
ment mit einer Zweidrittelmehrheit
die EU-Kommission zum Rücktritt
zwingen. (Seite 16)
Fanal: Feuerzeichen; ein Ereig¬
nis, eine Handlung, die ein weithin
erkennbares Zeichen darstellt, das
eine Veränderung ankündigt. (Seite
43)
Flaubert (französisch; sprich:
flobeer), Gustave: französischer
Schriftsteller (1821-80). Er gilt als
Begründer des Realismus in der
französischen Literatur (»Madame
Bovary«, »Die Erziehung des Her¬
zens«), (Seite 32)
Floating (englisch; sprich: flouting): die freie Entwicklung der Devi¬
senkurse auf dem Markt, bestimmt
durch Angebot und Nachfrage. (Sei¬
te 9)
Fontane, Theodor: deutscher
Schriftsteller (1819-98), schrieb vor
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allem gesellschaftskritische Werke:
»Irrungen, Wirrungen«, »Effie
Briest«, »Der Stechlin«. (Seite 32)
Hearing (englisch; sprich: hiring): öffentliche Anhörung. (Seite
17)
Hilferding, Rudolf: öster¬
reichisch-deutscher Sozialwissen¬
schafter und Politiker (1877-1941).
Der gelernte Arzt arbeitete u. a. für
die Zeitung »Vorwärts« und verfaß¬
te zahlreiche Schriften zum Thema
Austromarxismus. 1928/29 SPDReichsfinanzminister, emigrierte
1938 nach Frankreich. Hilferding
starb nach einem Selbstmordver¬
such in der Gestapo-Haft. (Seite 32)
Internationaler
Währungs¬
fonds (IWF): UN-Sonderorganisation, gegründet 1944. Er überwacht
die Wechselkurspolitik der Mitglied¬
staaten, analysiert die internationa¬
le Wirtschaftsentwicklung und be¬
gutachtet die Wirtschaftspolitik der
UN-Länder. Finanzhilfen des IWF
zur Überbrückung von Zahlungsbi¬
lanzdefiziten sind an korrigierende
wirtschaftspolitische Maßnahmen
durch den betroffenen Staat gebun¬
den. (Seite 8)
Isolationismus: politische Ten¬
denz, sich vom Ausland abzu¬
schließen, das heißt, möglichst we¬
nig Bündnisse und Verpflichtungen
einzugehen. (Seite 8)
Keller, Gottfried: schweizeri¬
scher Dichter (1819-90). Er stamm¬
te aus kleinbürgerlich-bäuerlichem
Milieu und wollte zuerst Maler wer¬
den, beteiligte sich aktiv an den
Auseinandersetzungen zwischen
den liberalen und den katholisch¬
konservativen Kantonen. Die be¬
kanntesten Werke: »Der grüne
Heinrich« (Bildungsroman), »Zür¬
cher Novellen« (Novellenzyklus).
(Seite 32)
Keynesianismus: Diese Wirt¬
schaftstheorie geht davon aus, daß
sich Störungen des Wirtschaftsab¬
laufs nicht von selbst regulieren, ein
wirtschaftliches Gleichgewicht mit
Vollbeschäftigung gilt nur als ein
Sonderfall. Der Keynesianismus be¬
zieht in seine Analysen auch psy¬
chologische Kriterien (zum Beispiel
den »Hang zum Verbrauch«) mit
ein. Im Falle ungenügender privater
Nachfrage soll die öffentliche Hand
die Wirtschaft positiv beeinflussen notfalls auch durch Haushaltsdefizi¬
te (»deficit spending«), (Seite 8)
kompetitiv: sich mitbewerbend,
konkurrierend. (Seite 9)
Kurie: sämtliche kirchlichen
Behörden, durch die der Papst die
katholische Kirche leitet. (Seite 32)
Louis Philippe: französischer
Herzog und König (1773-1850),
Regierungszeit: 1830-48. War in
jungen Jahren General der französi¬
schen Revolutionsarmee und lebte
nach seinem Übertritt zu den Öster¬

reichern als Herzog von Orleans im
Exil. Nach der Niederlage Napo¬
leons kehrte er 1817 nach Paris
zurück und wurde mit der Unterstüt¬
zung der großbürgerlich-liberalen
Opposition zum König. Doch der an¬
fangs liberale »Bürgerkönig« wurde
durch immer stärkere konservative
Tendenzen zunehmend unbeliebt
und durch die Februarrevolution
1848 gestürzt. (Seite 39)
Luxemburg, Rosa: deutsche
Politikerin (1870-1919), geboren in
Polen, 1889 nach Zürich emigriert,
Studium der Nationalökonomie. Sie
führte 1914 in Deutschland gemein¬
sam mit Karl Liebknecht die linke
Opposition gegen den Krieg an,
wandte sich von Anfang an gegen
die Politik der Bolschewiki nach der
Oktoberrevolution (»Freiheit ist im¬
mer die Freiheit des Andersdenken¬
den«), Rosa Luxemburg entwarf
1918 das Programm der KPD, sie
wurde nach einer Massendemon¬
stration der Berliner Arbeiter
(»Spartakusaufstand«) verhaftet
und ermordet. (Seite 32)
Metternich, Klemens Wenzel:
österreichischer Fürst und Staats¬
mann (1773-1859). Als Außenmini¬
ster nach der österreichischen Nie¬
derlage gegen Frankreich ver¬
schaffte er seinem Land durch sein
gutes Verhältnis zu Napoleon eine
Ruhepause. Nach Napoleons Un¬
tergang leitete er den Wiener Kon¬
greß (»Kutscher Europas«), der die
vorrevolutionäre Ordnung wieder
herstellen sollte. Innerhalb Europas
war Metternich einer der Hauptver¬
antwortlichen für die rücksichtslose
Unterdrückung freiheitlicher und na¬
tionaler Bewegungen. 1821 wurde
er Haus-, Hof- und Staatskanzler,
nach dem Ausbruch der Revolution
1848 floh er ins Ausland. (Seite 39)
Popper, Karl: britischer Philo¬
soph und Wissenschaftstheoretiker
(1902-94), geboren in Österreich,
Begründer des kritischen Rationa¬
lismus. Popper war der Ansicht, daß
zukünftige gesellschaftliche Ent¬
wicklungen nicht durch Gesetze er¬
klär- und voraussagbar sind, da sie
entscheidend durch nicht voraus¬
sagbare wissenschaftliche Errun¬
genschaften beeinflußt würden. (Sei¬
te 9)
Portfolio-Management: Grund¬
gedanke ist die ausgewogene Ver¬
teilung von Investitionen, um durch
Streuung von Anlageformen das Ri¬
siko des Kapitaleinsatzes an den
Börsen möglichst niedrig zu halten.
(Seite 8)
Rigorismus: starres Festhalten
an Grundsätzen. (Seite 11)
volatil: flüchtig, verdunstend.
(Seite 8)
volonte generale (französisch;
sprich: wolotee scheeneral): hier:
allgemeine Verfügung (Überein¬
kunft). (Seite 11)
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