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EDITORIAL

Streitpunkt »Karenz¬
geld fiir alle«
Interview mit dem AK-Präsidenten Herbert Tümpel
»Die einen wollen Frauen eine Er¬
werbstätigkeit ermöglichen, von
der sie leben können, plus familien¬
fördernde Maßnahmen als Unter¬
stützung. Die anderen stellen die
Steuerreform 2000
ÖGB erreicht 17 Milliarden
Schilling Lohn- und Einkom¬
mensteuersenkung
Nach langem Tauziehen hat sich
die Bundesregierung aufdie Steuer¬
reform 2000 geeinigt. Sie wird den
Arbeitnehmerinnen und Arbeit¬
nehmern eine deutliche Entlastung
bei der Lohnsteuer bringen. Ge¬
Schafft die
Arbeitnehmer ab
Die Renaissance der
Mitarbeiterbeteiligung
Die Firma Stasto in Tirol geht neue
Wege. Gemäß einer Pressemittei¬
lung vom Herbst 1998 rühmt sich
der Geschäftsführer, dass die Ge¬
sellschaft fast keine Mitarbeiter
mehr hat, sondern nur noch Mit¬
Wie weiter mit
der ÖIAG?
Nach der Teilprivatisierung der
Verstaatlichten durch die ÖIAG
stellt sich die Frage, welche Funkti¬
on diese Holding künftig haben
soll. Von den Arbeiterkammern
und den betroffenen Fachgewerk¬
schaften wurde der Vorschlag ent¬
wickelt, der ÖIAG künftig eine ak¬
Heiße Fracht und
kalte Abschiebung

Familienförderung in den Vorder¬
grund, damit Frauen >nicht arbeiten
gehen müssen<, wie sie sagen. Ich
bin Anhänger der ersten Konzepti¬
on«, erklärt Herbert Tümpel...

Seite 10
meinsam mit den gleichzeitig in
Kraft tretenden Verbesserungen
durch das Familienpaket kann die
jährliche Ersparnis durchaus bis zu
einem ganzen Nettomonatsein¬
kommen gehen, erklärt Richard
Leutner, Sektretär des ÖGB.

Seite 16
unternehmer. Die Belegschaft von
Stasto hat sich bereit erklärt, sämt¬
liche über den Kollektivvertrag hi¬
nausreichenden Zahlungen erfolgs¬
abhängig zu machen. Alle Beschäf¬
tigten werden als leitende Mitarbei¬
ter im Angestelltenverhältnis einge¬
stuft. Arbeitszeit- und Arbeitsruhe¬
gesetz verlieren damit ihre Gel¬
tung...
Seite 24
tive Rolle bei der Verwaltung der
Beteiligungen des Staates an Wirt¬
schaftsunternehmen zu verpassen.
Lutz Holzinger wollte von Werner
Muhm, Direktor-Stellvertreter der
Arbeiterkammer Wien, genauer
wissen, was darunter zu verstehen
ist...

Seite 34
Müller versucht hier, Hintergründe
wie auch gängige Vorurteile aufzu¬
zeigen...

Menschenhandel,
Frauenhandel, Händler
und Käufer
Mit Menschen ist leichter zu han¬
deln als mit Drogen. Meist bezah¬
len sie ihren Transport selber und
nehmen einiges in Kauf. Gabriele

Seite 42

Karenzgeld für die
»züchtige Hausfrau«?
»Und drinnen waltet
Die züchtige Hausfrau,
Die Mutter der Kinder,
Und herrschet weise
Im häuslichen Kreise.«
Der alte Friedrich Schiller hat »Das Lied von der Glocke«
vor genau 200 Jahren veröffentlicht. Diese Verse werden
ergänzt von jenen über die Rolle des Mannes:
»Der Mann muß hinaus
Ins feindliche Leben,
Muß wirken und streben
Und pflanzen und schaffen,
Erlisten, erraffen,
Muß wetten und wagen,
Das Glück zu erjagen.«
Diese Verse bilden eine Art Apologie, eine Verteidigung
und Rechtfertigung der strengen Trennung der Ge¬
schlechterrollen in der damaligen Gesellschaft (1799).
Heutzutage ist alles anders. Was uns aus der zeitlichen
Entfernung vielleicht noch als romantische Idylle erschei¬
nen mag, mit der wir seinerzeit vielleicht in der Schule ge¬
quält wurden, entspricht nicht der sozialen Realität.
»Hinaus ins feindliche Leben« müssen beide, und die
»häuslichen Kreise«, soweit dies die Hausarbeit betrifft,
werden ebenfalls von beiden erledigt... (hoffentlich).
Die Frage, ob sich die Zeit zurückdrehen lässt, ist mit der
Diskussion um die Familienpolitik und insbesondere um
das Karenzgeld neu aufgeflammt. Wir haben in den letz¬
ten Ausgaben immer wieder berichtet, und jetzt steht dazu
auch AK-Präsident Herbert Tümpel im Interview Rede
und Antwort (Seite 14).
Um den sozialen Frieden steht es vielleicht ähnlich wie
um den Weltfrieden. Doch beide gehören gefördert. Was
den Frieden in unserer Gesellschaft betrifft, hat Sach¬
buchautor Hans-Peter Martin persönlich einen Preis ge¬
stiftet: »Social Peace«. »So wie die Natur durch ungezü¬
gelte Industrialisierung bedroht war, ist heute durch zu
egoistisches Gewinnstreben der soziale Zusammenhalt
in unserer Gesellschaft gefährdet«, meint er. Wir haben
ihn interviewt, lange bevor er zum Kandidaten für das EUParlament wurde - auf Seite 5 nachzulesen (samt aktuel¬
ler Ergänzung).
Hintergründe und Details zur Steuerreform, von der wir ja
alle betroffen sind, werden in diesem Heft genauso be¬
handelt wie die Zukunft der Verstaatlichten, zu der sich
Werner Muhm von der AK Wien äußert. Die so genannte
Mitarbeiterbeteiligung betrifft nur ein bis zwei Prozent der
Arbeitnehmer in Österreich - trotzdem sollte man über
diese Modelle Bescheid wissen.
Last, not least und vor allem, weil Europa immer wichtiger
wird, haben wir auch versucht, die Mannschaft von ÖGB
und AK in Brüssel wie auch ihre Tätigkeit vorzustellen.
Wer will und wer die Zeit aufbringen kann, um zu lesen,
dem wird in dieser Ausgabe einiges an Information gebo¬
ten. Vielleicht ein Grund, um diese Zeitschrift öfter als
einmal in die Hand zu nehmen...
Siegfried Sorz
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Europa,
Voodoo
und die Verhältnisse,
die nicht so sind...
Der Göttervater Zeus musste sich sei¬
nerzeit, in der grauen, mythologischen
Vorzeit, in einen Stier verwandeln, um
die Gunst der Europa zu erlangen. Als
solcher verlockte er sie zum Spiel am
Strand, und als sie seinen Rücken be¬
stieg, schwamm er mit ihr nach Kreta,
allwo er sich zurückverwandelte und mit
ihr sein »Beilager« hielt.
Heute wirbt der Kontinent, der nach der
griechischen Königstochter benannt ist,
um uns alle: Wir mögen doch am 13.
Juni zu Wahl gehen, zur »Europa¬
wahl«...
Die Wahlbeteiligung der Europäer reicht
von 90 bis 35 Prozent, Österreich lag mit
67,7 Prozent Wahlbeteiligung im Okto¬
ber 1996 im europäischen Mittelfeld,
wenn man aber berücksichtigt, dass in
Belgien, Luxemburg, Italien und Grie¬
chenland Wahlpflicht besteht, so stand
unser Land mit zwei Dritteln Wahlbeteili¬
gung an der Spitze.
Bei einer Umfrage der EU-Kommission
im Herbst 1998 kündigten nur 58 Pro¬
zent der Österreicher an, zur Wahl ge¬
hen zu wollen: Das ist, zumindest was
die Befragung betrifft, der geringste An¬
teil unter den Mitgliedsländern. »Also,
wie man es auch dreht und wendet,
Österreich steht immer an der Spitze«,
könnte man ironisch behaupten.
»Ich geh' wählen«, steht über einem
blauen »Europa-Schuh«, mit dem die
hiesige Bevölkerung ermuntert werden
soll, am zweiten Sonntag im Juni auch
wirklich die Wahllokale aufzusuchen.
Für aufgeklärte und demokratiebewusste Staatsbürger ist es natürlich keine
Frage, dass man wählen gehen sollte.
Aber bringen Sie das einmal jenen bei,
die nicht wollen. Ihrem Arbeitskollegen,
Nachbarn, Verwandten, Bekannten,
Freunden... Eine Diskussion ist doch im¬
mer was Feines - man kann endlich sei¬
ne Argumente ausprobieren und viel¬
leicht auch etwas dazulernen.
Übrigens, man lernt ja nie aus, und das
ist gut so. Jedenfalls bin ich jetzt endlich
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draufgekommen, was ein »Spindoktor«
ist. Mein Kollege Harald Ettl hat mir's vor
kurzem erklärt. Ich bin halt manchmal et¬
was langsam bei diesen Trendwörtern,
aber ein Spindoktor ist nicht unbedingt
ein spinnerter Doktor, sondern das
Ganze kommt - no na, heutzutage - aus
dem Englischen. Dort heißt »spin« unter
anderem Drehung oder Drall und ein
Spindoktor ist derjenige Experte, der ei¬
ner öffentlichen Sache oder vielleicht ei¬
ner (Wahl-)Kampagne (»campaign«?)
einen anderen Drall gibt wie einem Ge¬
schoß, das mit einem leicht veränderten
Drall die Flugbahn ändert.
Spindoktoren
Faszinierend, nicht wahr? Vor allem,
wenn man bedenkt, das diese Spindok¬
toren wie moderne Medizinmänner
(witch-doctors) jetzt an uns allen herum¬
doktern. Spüren Sie schon was?
Aber wenn schon moderne Zauberer, so
würde ich mir (ganz unvernünftig und
kindisch) wünschen, dass Jugoslawien
in ein friedliches Land verwandelt wird,
das für seine Toleranz gegenüber Min¬
derheiten, vor allem ethnischen,
berühmt ist. Aber vielleicht liegt's an mir,
und ich brauche den richtigen »Spin«
bzw. Spindoktor - um zu erkennen, dass
wir in der besten aller möglichen Welten
leben und das alles gut ist, so wie es ist.
Bis jetzt bin ich nämlich noch ziemlich
unzufrieden, und jene, die mir phijosophisch-moralisch-weltanschaulich wei¬
terhelfen könnten oder von Berufs we¬
gen sollten, beschäftigen sich auf un¬
gute Art mit bitteren Details wie der Pille
danach für Vergewaltigungsopfer.
Aber ich schweife ab und bin schon beim
Exkurs des Exkurses. Ausgangspunkt
war Europa, und ich wollte eigentlich zu
dem Punkt kommen, wo ich erklären
kann, wie wichtig es ist, vor allem auch
seines Zustandes wegen, und alle Lese¬
rinnen und Leser beschwören: »13. Juni
- unbedingt hingehen!«
Im Bett liegen bleiben?
Mögliche Antworten wie »Ich protestie¬
re, indem ich nicht wählen gehe!« bis zur
Variante »Za wos wähln gehen, de
mochn doch eh, was wollen!« könnte ich
mit Argumenten hinwegfegen...
Mit Argumenten wie...
Helfen Sie mir, bitte!

Was halten Sie zum Beispiel von der
Antwort auf Variante 1: »Bleiben S'
doch überhaupt jeden Tag im Bett liegen
- ein ganz starker Protest...« oder
auf Variante 2 nur kurz und bündig:
»Prost!«
Ah, Sie halten beide Antworten für nicht
so gut? Zu ironisch, so verärgert man die
Leut nur? Da haben Sie wohl Recht. Ich
hab mich da halt zu sehr hinreißen las¬
sen. Eine moderne »Kommunikations¬
technik« lässt ja auch noch Raum für
den Gesichtsausdruck, für Mimik und
Gestik, und wenn ich bei meiner Antwort
freundlich lache und dann weiterrede
und sage: »Aber Spaß beiseite, ich ver¬
steh zwar Ihre Einstellung, aber ich kann
sie nicht teilen, weil...«, so wär das doch
ein Ansatz. Ich kenne zwar Ihr Gegen¬
über nicht, aber Sie könnten ihm doch so
viel über Europa erzählen, dass er zum
Schluss sagt: »Na, wenn das so ist,
dann geh ich halt doch wählen.« Dann
hätten wir beide gewonnen...
Wenn ich vorhin in einem Anflug von ir¬
realem Wunschdenken versucht habe,
auszumalen, was ich mir von einem mo¬
dernen allmächtigen Voodoopriester
oder sonst irgendeinem Dämon wün¬
schen könnte - wissen Sie, einem von
diesen, die da sagen: »Drei Wünsche
hast du frei, mein Gebieter - ich höre
und gehorche!« -, so habe ich mir eine
mögliche Antwort bereits ausgemalt. Mir
ist schon klar, dass es da andere geben
könnte, die in dieser Situation als
Wunsch äußern könnten: »Ich will end¬
lich die Raketen und Bomben auspro¬
bieren, die ich hier herumliegen habe.«
Aber das wäre wohl ein ganz böser
Mensch...
»Ein guter Mensch sein?
Ja, wer wär's nicht gern?
Doch leider sind auf diesem Sterne eben
Die Mittel kärglich und die
Menschen roh.
Wer möchte nicht in Fried und
Eintracht leben?
Doch die Verhältnisse, sie sind
nicht so!«
heißt es schon in der »Dreigroschen¬
oper«.
Und um die Verhältnisse zum Besseren
zu ändern, bedarf es der Anstrengung
aller, wobei »wählen gehen« wohl die
kleinste davon ist...
Siegfried Sorz

AKTUELLES INTERVIEW
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Social Peace
i

Aktuelles Interview mit
Hans-Peter Martin, Bestsellerautor der
»Globalisierungsfalle« und jetzt
auch Kandidat fürs EU-Parlament.

»Arbeit & Wirtschaft«: Lie¬
ber Hans-Peter, wir kennen
uns jetzt schon seit mehr als
20 Jahren, damals hast du eine
Schülerzeitungsge werkschaft
mit aufgebaut, ich habe gerade
als Redakteur beim »hallo«,
der Jugendzeitung des ÖGB,
begonnen...
Hans-Peter Martin: Ja, eine
Gruppe von Jugendzeitungsre¬
dakteuren hat 1977 die Ge¬
werkschaftsgruppe Schüler¬
zeitungen gegründet, die GGS.
Ich bekam das Gewerkschafts¬
mitgliedsbuch GGS 3. Eigent¬
lich sollte die GGS nur der An¬
fang sein, um dann eine kräfti¬
ge Schülergewerkschaft aufzu¬
bauen.
A&W: Schon 1978 hast du
dann als eine Art österreichi¬
scher »Wallraff« in der Vorarl¬
berger Textilindustrie bei F. M.
Hämmerle als Hilfsarbeiter ge¬
arbeitet und dann dein erstes
Buch geschrieben, die »Nacht¬
schicht«. Ich hab nachgese¬
hen, die gegenwärtige Wiener
Finanzstadträtin Brigitte Ederer
hat es damals in der »Arbeit &
Wirtschaft« rezensiert...
HPM: Ja, die Gitti kenne
und schätze ich seit dieser Zeit.
Es war jedoch vor allem der
damalige Zentralsekretär der
Textilarbeitergewerkschaft
Harald Ettl, der sich damals
unglaublich engagiert hat. Die
Erfahrungen als Spuler haben
mich sehr geprägt. F. M. Häm¬
merle galt doch als besonders
soziales Unternehmen, doch in
Wirklichkeit wurden viele Be¬
schäftigte beim Lohn und den
Sozialleistungen übers Ohr ge¬
hauen und auch menschlich
mies behandelt.
A&W: Im »hallo« durften
wir damals nicht berichten,

weil nach Auszügen aus deiner
Reportage in der »Welt der Ar¬
beit« der ÖGB gerade über Zu¬
geständnisse von Seiten der
Unternehmer zur Verbesse¬
rung der Lage der Textilarbeiter
verhandelte...
HPM: Ja, Harald Ettl hat da
mit Unterstützung von Präsi¬
dent Anton Benya die Aufre¬
gung über meinen Bericht ge¬
nutzt, um eine Reihe von Miss¬
ständen abzustellen. In der
Spulerei wurden zum Beispiel
die Löhne deutlich hinaufge¬
setzt. Um die Verhandlungen
nicht zu gefährden, wurde ich
allerdings gebeten, mich mit
weiteren öffentlichen Auftritten
zurückzuhalten. So kam es
auch nicht zu einem Club 2, der
bereits geplant war.
A&W: Im Jahr darauf hast
du dich dann eine Saison lang
als Tellerwäscher im Tiroler
Gastgewerbe betätigt. In der
Jugendzeitung sind damals ei¬
nige Reportagen erschienen,
und die Zustände im Gastge¬
werbe sind auf Grund deiner
ausführlichen Berichte etwa im
»profil« und im ORF auch im
Parlament diskutiert worden...
HPM: Zum Glück wurde
darüber nicht nur diskutiert,
sondern es ist auch etwas pas¬
siert. Damals hat sich die Tiro¬
ler Arbeiterkammer sehr enga¬
giert. In ihrer Dokumentation
über diese Zeit berichten die
AK und der ÖGB, dass sich die
Mitgliederzahlen bei der Hotelund Gastgewerbegewerkschaft
vervielfachten. Allerdings ging
dies von einer doch recht nied¬
rigen Mitgliederzahl aus, weil
gerade Saisonarbeiter nur
schwer zu organisieren sind.
Das ist ja ein Problem, das sich
heute auch in den so genann¬
ten modernen Berufen wie Te-

learbeiter und Teilzeitarbeiter
wiederstellt.
A&W: Nach deiner Mitarbeit
bei den Büchern »Gesunde Ge¬
schäfte« und »Bittere Pillen«
hat dich das deutsche Nach¬
richtenmagazin »Der Spiegel«
engagiert, als damals jüngstes
Redaktionsmitglied. Nebenher
hast du als Autor weitergear¬
beitet, zum Beispiel am »Kurs¬
buch Gesundheit«.
Dann wurdest du SpiegelKorrespondent für Südamerika
mit Sitz in Rio de Janeiro, seit
1996 warst du Büroleiter des
Spiegel in Wien und Prag. Wie
viele Sprachen sprichst du jetzt
eigentlich?
HPM: Bei Englisch und Por¬
tugiesisch fällt es mir manch¬
mal gar nicht auf, dass ich
nicht deutsch spreche. Mit
Spanisch und Französisch
komme ich gut zurecht, in eini¬
gen anderen Sprachen kann
ich mich durchschlagen.
A&W: Nun aberzum eigent¬
lichen Thema für mich. Deine
»Globalisierungsfalle« war so
erfolgreich, dass du angekün¬
digt hast, mit einer Million
Schilling von dir eine »Social
Peace«-Initiative zu starten.
HPM: Gemeinsam mit Ha¬
rald Schumann habe ich »Die
Globalisierungsfalle« geschrie¬
ben und dann allein in Öster¬
reich etwa 150 Vorträge gehal¬
ten, weltweit waren es über
400. Mit dem Buch und den
Vortragshonoraren habe ich
doch sehr viel Geld verdient,
etwa vier Millionen Schilling.
Eine Million davon steht jetzt
dieser Initiative zur Verfügung.
A&W: Was ist die inhaltliche
Idee, die hinter dieser Initiative
steckt?
HPM: Bei »Social Peace«
geht es mir um den sozialen
Zusammenhalt, um die soziale
Nachhaltigkeit von Gesell¬
schaften, wenn man so will,
und das im Medienzeitalter. Ei¬
niges an Aktionsformen ließe
sich da doch übernehmen von
Initiativen, die in dieser Me¬
dienwelt schon Erfolg hatten,

denen es aber mehr um ökolo¬
gische Fragen ging, um ökolo¬
gische Nachhaltigkeit, etwa
Greenpeace. Gemeinsam mit
engagierten Gewerkschaftern
möchte ich gerne noch in die¬
sem Jahr einiges voranbringen.
A&W: Einen ersten »Social
Peace«-Preis in der Höhe von
100.000 Schilling hast du be¬
reits ausgezahlt.
HPM: Ja, an drei Personen
und Gruppen, die sich für den
sozialen Frieden engagieren.
Einer der Preisträger waren ju¬
gendliche Aktivisten des ÖGB
in Oberösterreich, weil sie mit
überparteilichen, phantasievol¬
len Aktionen immer wieder das
Fehlen von Lehrstellen einge¬
mahnt haben, zum Beispiel
durch das Aufstellen von 500
Pappfiguren. Das brachte viel
Medienecho und hat sicher ge¬
holfen, dass zumindest einige
weitere Lehrplätze schnell ge¬
schaffen wurden.
A&W: Zu guter Letzt als ak¬
tuelle Ergänzung noch eine Fra¬
ge zu deiner jetzigen Kandida¬
tur. Kannst du uns in der Zeit
der Kurzstatements eine Kurz¬
formel deiner Anliegen für Eu¬
ropa geben? Vor allem jener
für die Arbeitnehmer... ?
HPM: Zum einen geht es
noch ums weitere Aufdecken in
Brüssel. Zu viel Geld fließt da
noch unkontrolliert in die
falschen Kanäle. Dann aber
geht es mir vor allem um Be¬
dingungen, die neue Arbeits¬
plätze möglich machen. Kon¬
kret: Gemeinsame europäische
Sozialstandards können ver¬
hindern, dass Konzerne Beleg¬
schaften gegeneinander aus¬
spielen; eine gescheite For¬
schungsförderung
könnte
auch kleineren Betrieben in
Österreich helfen, neue Ar¬
beitsplätze zu schaffen, und
nicht nur den europäischen Gi¬
ganten. Insgesamt möchte ich
dem Prinzip treu bleiben: Auf¬
decken und verbessern.
A&W: Danke für dieses Ge¬
spräch.
(Mit Hans-Peter Martin
sprach Siegfried Sorz.)
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Verzetnitsch:

Skalpell und
Tupfer
Wieder einer dieser Tage,
an denen einem der
Schweiß von der Stirne
heiß rinnt: In der Klinik
sind gleich vier Fernseh¬
teams angesagt, alle er¬
probte Serienprofis, und
wenn sie einmal eine
Stunde Zeit haben, las¬
sen sie sich einen Blind¬
darm herausschneiden
oder die Mandeln entfer¬
nen.
»Skalpell,
Schwester.
Nicht dieses, das ist ein
Küchenmesser meiner
Frau. Und Tupfer, aber
bitte nicht Ihre parfümier¬
ten Taschentücher, die
machen ja den Narkotiseur arbeitslos. Und dann
den Sauger, aber passen
Sie auf, dass Sie nicht
wieder den Staubsauger
erwischen, der hat dem
letzten Patienten das hal¬
be Gehirn herausge¬
saugt, zum Glück war das
ein Politiker, da ist es
nicht weiter aufgefallen,
aber immerhin mussten
wir stundenlang in den
Mülltonnen nach dem
winzigen Gehirn wühlen.«
Schweißtropfen, denn für
heute ist auf der Tages¬
ordnung: Chicago hope,
Emergency room, Dr.
Wussow
von
der
»Schwarzwaldklinik« ist
angesagt, weil er die
Operation einer Schwarz¬
wälder Uhr demonstrie¬
ren will, und dann folgt
schon die »Klinik unter
Palmen«.
Lästig, dieses Palmen¬
zeug, drei Operationssäle
mussten nach oben er¬
weitert werden, um die

Palmen unterzubringen,
und ununterbrochen pras¬
selten künstliche Kokos¬
nüsse von der Decke,
eine der Schwestern wur¬
de schwer getroffen. Das
war ein Schreck, denn
weit und breit war kein
echter Arzt zu finden.
Zum Glück stellte sich
heraus, dass es ohnehin
nur Schokonüsse waren.
Seitdem sind drei Schwes¬
tern zuckerkrank und
lechzen nach Süßigkei¬
ten, aber das kennt man
ja, Schwestern sind im¬
mer nur schwanger oder
verliebt oder drogensüch¬
tig oder selbstmord¬
gefährdet. C'est la vie,
solche
Geschichten
schreibt das Leben, so¬
fern es TV-Drehbücher
schreibt.
Aber das Ganze wird
nächste Woche noch är¬
ger werden. »Klinik im
Dschungel« ist angesagt,
da kriechen dann echte
Kobras durch die Gänge.
Da können Sie noch so
oft »Schwester, Tupfer«
brüllen. Ein Teil der
Schwestern ist dann von
den Würgeschlangen er¬
würgt worden und der an¬
dere Teil ist - wie gesagt
- schwanger.
Aber wer redet da von so
Unwichtigen wie Schwes¬
tern oder Pflegern? Chi¬
rurgen sind wichtig, die
ganze Medizin besteht
nur aus Chirurgen. Nimm
ihnen das Skalpell und sie
sind wie Beuteltiere ohne
Beutel. Mag sein, dass
sie manchmal einen Re¬
gisseur brauchen. Einem
wurde das Gehirn abge¬
saugt, auch durch diese
lästigen
Staubsauger.
Aber Tausende warten
auf diese Chance, mit
schweißnassen Händen
und Stirnen. Dem kann
abgeholfen werden:
Schwester, Tupfer!
Winfried Bruckner

Redaktionsschluss
Um die reibungslose und termingerechte Produktion der einzel¬
nen Ausgaben von »Arbeit & Wirtschaft« zu gewährleisten, gibt
es einen spätest möglichen Abgabetermin von Manuskripten für
die jeweilige Ausgabe. Und zwar: Juli/August, 31. Mai, Septem¬
ber, 2. August
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35 Stunden für alle
In einem Pressegespräch wiederholte ÖGB-Präsident Verzet¬
nitsch seine Forderung nach einer 35-Stunden-Woche, von der
auch der öffentliche Dienst nicht ausgenommen werden dürfe.
Nur so würde man nämlich der Vollbeschäftigung einen ent¬
scheidenden Schritt näher kommen.
Bisher sei der öffentliche
Dienst strikt bei den 40 Wo¬
chenstunden geblieben, weil
eine kürzere Arbeitszeit im
Budget nicht finanzierbar ist.
Das bedeute aber nicht, dass
die Forderung vom Tisch ist.
Verzetnitsch: »Was die Finan¬
zierung einer Arbeitszeitver¬
kürzung für Beamte betrifft,
gilt für den Staat das Gleiche
wie für die Privatwirtschaft.
Die generelle Arbeitszeitver¬
kürzung ist ein Mittel, um in
Richtung Vollbeschäftigung
zu kommen. Arbeit für alle
bleibt das Ziel des ÖGB. Und
es gibt auch genügend Arbeit.
Es geht aber um die Wertefra¬
ge: Ist das Geld heute mehr
wert, als Menschen in Be¬
schäftigung zu bringen?«
Der Fehler bestehe darin,
dass stets in Köpfen gezählt
und nicht die Arbeitsleistung
beachtet wird. Aus diesem
Grund lasse sich der ÖGB
nicht auf die Trage nach einer

Die generelle Arbeitszeitverkür¬
zung ist ein Mittel, um in Richtung
Vollbeschäftigung zu kommen
(Bild: ÖGJ-Demo Linz, 1984)

Gehaltsreduktion bei einer
kürzeren Arbeitszeit ein, weil
die Produktivität eines Betrie¬
bes möglicherweise gleich
bleibt.

Tümpel:
Wirtschaft stellt sich stur
Das Hohelied von der Flexibilisierung wird von Unternehmern
gern gesungen: Allerdings nur dann, wenn es um die eigenen
Vorteile geht.
AK-Präsident
Tümpel
äußerte sich entrüstet über die
Wirtschaftskammer, die die
Sozialpartnerverhandlungen
über Verbesserungen der Ka¬
renzregelungen nach monate¬
langen Verhandlungen plat¬
zen ließ.
Tümpel wörtlich: »Wenn
fxir berufstätige Eltern Verbes¬
serungen geschaffen werden
sollen, stellt sich die Wirt¬

schaft stur. Sie blockiert
Maßnahmen, die Eltern klei¬
ner Kinder dringend brau¬
chen.« Die AK fordert in ers¬
ter Linie bessere Möglichkei¬
ten, die Karenzzeit einzuteilen
und zwischen Vater und Mut¬
ter aufzuteilen. Diese Forde¬
rungen sollen in die Umset¬
zung der EU-Elternurlaubs¬
richtlinie aufgenommen wer¬
den.

AUS AK UND GEWERKSCHAFTEN
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Bau-Holz- Gewerkschaft:
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Neue Vergabepraxis durchgesetzt
Einen großen Schritt zur Bekämpfung des Schwarzunternehmer¬

V9»

tums hat die Gewerkschaft Bau-Holz getan: In Wien wurde die
Novellierung des Landesvergabegesetzes durchgesetzt.
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Derzeit muss in vielen Haushalten ein Drittel des Einkommens
für Wohnkosten aufgewendet werden - das ist zu viel, sagt AKPräsident Tümpel

••

AK-Studie:

Überzogene Wohnkosten
Nicht nur die Maklerprovisionen, sondern auch die Mieten
sind in Österreich deutlich überhöht: Zu diesem Schluss kommt
die Arbeiterkammer und fordert eine weitere Novellierung

Besonders wesentlich da¬
bei ist eine wirksame Be¬
schränkung der Sub-Subvergaben, die zu einer drastischen
Wettbewerbsverzerrung ge¬
führt hatten. Dazu der Bun¬
desvorsitzende der GBH, Jo¬
hann Driemer: »Dass Gene¬
ralunternehmer wesentliche
Teile ihres Auftragsvolumens
selbst ausfuhren müssen, ist
ein erster wichtiger Schritt in
die richtige Richtung.« Gera¬
de in diesem Bereich werde
die organisierte illegale Be¬
schäftigung und das Lohnund Sozialdumping am stärks¬
ten betrieben. Nun sei es an
der Zeit, dass durch eine neue
Vergabepraxis seriöse Unter¬
nehmen wirkungsvoll vor
Wettbewerbsverzerrungen
durch so manche schwarzen
Schafe in der Unternehmer¬
schaft geschützt werden.
Letztlich kommt eine
strengere gesetzliche Kontrol¬

des Mietrechts.
Der Hintergrund: Derzeit
muss in vielen Haushalten be¬
reits ein Drittel des Einkom¬
mens für Wohnkosten aufge¬
wendet werden. AK-Präsident
Tümpel bei einer Pressekon¬
ferenz: »Das ist zu viel. Die
bisherigen Reformen haben
die gesteckten Ziele eindeutig
verfehlt, die Versorgung mit
leistbarem Wohnraum ist
nicht besser geworden.« Der
Preisrückgang auf dem freien
Wohnungsmarkt sei nur auf
die Forcierung des geförder¬
ten Neubaus zurückzuführen.
Und das könne - so Tümpel auch eine fatale Entwicklung
für die Stadt Wien mit sich
bringen. Im privaten Altbau
der Gründerzeitviertel kom¬
me es zu einer zunehmenden
Uberalterung, weil dort die
Mieten für junge Familien
unerschwinglich sind.

Untermauert wird die Kri¬
tik der AK durch eine Studie,
in deren Rahmen über 200
unselbstständig Erwerbstätige
befragt wurden. Es zeigte sich,
dass Altbauwohnungen und
geförderter Neubau nur bei
einem
überdurchschnitt¬
lichen Einkommen finanzier¬
bar sind. Fazit: Es fehlen nicht
einfach Wohnungen, sondern
es fehlen preiswerte Wohnun¬
gen. Die AK fordert daher
eine durchschaubare Neuord¬
nung der Richtwerte mit einer
Obergrenze von 65 Schilling
pro Quadratmeter in der
obersten Kategorie. Die Zu¬
schläge sollten mit 20 Pro¬
zent des jeweiligen Richt¬
wertes eingeschränkt werden.
In Genossenschaftswohnun¬
gen müsse künftig der Er¬
haltungsbeitrag begrenzt wer¬
den.

le nämlich auch der Volks¬
wirtschaft zugute. Die GBH
hofft jetzt auf ein Nachziehen
der anderen Bundesländer
nach Wiener und steirischem
Vorbild. Driemer: »Dann ha¬
ben wir endlich gute Chan¬
cen, dieses illegale Feld
trockenzulegen.«
Illegale Beschäftigung und Lohnund Sozialdumping sollen verhin¬
dert werden
r—z*

Maklerp rovisionen:
Unhaltbare Zustände
Österreich ist noch immer ein Eldorado für Immobilienmakler:
Denn europaweit müssen Mieter und Käufer nirgends so
tief in die Tasche greifen wie bei uns. Eine von der AK vorge¬
legte Studie bringt unhaltbare Zustände an den Tag.
Beispielsweise hat sich ge¬
zeigt, dass bei Mietwohnun¬
gen drei Viertel der Makler
die
gesetzlich
erlaubte
Höchstgrenze verlangen, und
auch bei Eigentumswohnun¬
gen wird prinzipiell die zuläs¬
sige Höchstprovision kassiert.
Das bedeutet, dass in Öster¬
reich fast ein Viertel der Jah¬
resmiete als reine Provision
entrichtet werden muss; im
europäischen Durchschnitt
zahlt der Kunde lediglich drei
Prozent. AK-Präsident Tüm¬
pel: »Pro Jahr zahlen die Mie¬

ter in Österreich demnach 2,5
Milliarden Schilling an die
Makler, das ist um eine Milli¬
arde zu viel.« Harte Kritik übt
die AK auch an der Bera¬
tungsqualität von Maklern.
Die Mieter würden oft irre¬
führend und unzureichend
informiert, für viele Makler
gehe es nur darum, zu einem
raschen und profitablen Ge¬
schäft zu kommen. Es müsse
deshalb ein Pflichtenkatalog
eingeführt werden, der den
Kunden die nötigen Informa¬
tionen garantiert.
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Unterstützung brauchen vor allem Familienbetriebe und Bergbauern, nicht die hoch profitablen Agrarfabriken und Riesenfarmen, erklären die AK-Experten

Agenda 2000:
Ungerechtes Gießkannensystem
Die geplante Agrarreform »Agenda 2000« wird entgegen der
öffentlichen Meinung große Verbesserungen für die Landwirte
mit sich bringen. Verlierer sind nach Ansicht der AK die europäi¬
schen Arbeitnehmer, die für ein überholtes Förderungssystem
aufkommen müssen.
Konkret sollen die EUZahlungen an die Landwirte
von derzeit jährlich 557 Milli¬
arden Schilling auf 710 Milli¬
arden Schilling ansteigen.
Auch erhebliche nationale
Subventionen sind geplant,

die in einer Art Gießkannen¬
system ausgeschüttet werden
sollen, von denen aber in ers¬
ter Linie Agrarfabriken und
Riesenfarmen profitieren wer¬
den. Die Agrarexperten der
AK halten dieses System für

AK fordert
Benzinpreissenkung
Eine sofortige Senkung der Benzinpreise auf das EU-Niveau for¬
derte die Arbeiterkammer bei der Preiskommission: Derzeit
würden die Konsumenten um rund 70 Groschen pro Liter zu viel
bezahlen, weil es kaum Wettbewerb gibt.
Es sei deshalb unumgäng¬
lich, die Treibstoffpreise so¬
fort um ein Drittel des Preis¬
unterschiedes zum EUDurchschnitt zu senken. Da¬

rüber hinaus müsse die Mine¬
ralölwirtschaft einen Stufen¬
plan vorlegen, mit dem die
Preise bis spätestens Ende
kommenden Jahres auf das

längst überholt und unrenta¬
bel: Der gesamte ländliche
Raum brauche Unterstützung
zur Beschäftigungssicherung,
nicht nur die Megaprojekte in
der Landwirtschaft.
Es sei hoch an der Zeit für
Reformen, die dabei helfen,
die Agrarausgaben einzudäm¬
men. Bei der Bauernför¬
derung müsse gerechter und
mit mehr Treffsicherheit vor¬
gegangen werden. Auch in
Österreich habe sich näm¬
lich die Unausgewogenheit
des Verteilungssystems ge¬
zeigt: Beispielsweise erhielten
1996 rund 400 österreichi¬
sche Großbetriebe mehr als

eine Million Schilling Förde¬
rung, während der Groß¬
teil der mehr als 72.000 klei¬
nen Betriebe im Schnitt weni¬
ger als 50.000 Schilling be¬
kam.
Die AK-Experten zusam¬
menfassend: »Unterstützung
brauchen vor allem Familien¬
betriebe und Bergbauern,
nicht die hoch profitablen
Agrarfabriken. Wir verlangen
die Ausrichtung der Agrarförderung auf die Schaffung von
Beschäftigung sowie eine ge¬
samtheitliche Förderung des
ländlichen Raumes, der auch
andere Wirtschaftszweige mit
einbezieht.«

EU-Niveau gesenkt werden
können. Maria Kubitschek,
Leiterin der wirtschaftspoliti¬
schen Abteilung der AK
Wien: »Marktwirtschaft darf
nicht ausgerechnet dann ein¬
geschränkt werden, wenn sie
den Konsumenten nützen
würde. Die AK hat schon lan¬
ge den mangelnden Wettbe¬
werb kritisiert, und diese Kri¬
tik ist von der Branchenanaly¬
se bestätigt worden. Nur ein
funktionierender Wettbewerb
kann Treibstoff billiger ma¬
chen. Und wenn dieser Wett¬
bewerb nicht funktioniert,
muss mit entsprechenden Maß¬

nahmen nachgeholfen werden.«
Das Gegenargument der
Mineralölfirmen, dass in
Österreich besondere geografische Erschwernisse gegeben
seien, ist nach Ansicht der AK
unhaltbar. Selbst in Schweizer
Alpentälern sei noch kein
Benzinnotstand
ausgebro¬
chen. Und auch in Deutsch¬
land sei das Treibstoffauslie¬
fern trotz der viel längeren Dis¬
tanzen billiger. Kubitschek:
»Wir fordern die Mineralölmultis auf, die Spritpreise zu
senken, statt mit Scheinargu¬
menten einen unhaltbaren
Zustand aufrechtzuerhalten.«

Vorschau
In der Juniausgabe von »Arbeit & Wirtschaft« fin¬
den Sie unter anderem einen Beitrag von Helmut
Ivansits und Agnes Streißler »Zweitbeste Kompro¬
misslösung: Ökonomie und Gesundheit am Öster¬
reichischen Beispiel«.
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AUS ARBEITERKAMMERN

UND GEWERKSCHAFTEN

Wien:
KV über Grenzen hinweg
Eine grenzüberschreitende Koordination der Kollektivvertrags¬
beziehungsweise Tarifpolitik in Deutschland, Österreich und der
Schweiz haben die Baugewerkschaften dieser drei Staaten
vereinbart.
sammenarbeit im Bereich der
Kollektivvertrags- beziehungs¬
weise Tarifpolitik, die ange¬
sichts der Globalisierung, der
Wirtschafts- und Währungs¬
union in Europa und des
eventuell kommenden bilate¬
ralen Vertrages Schweiz-EU
immer dringender wird.
Für GBH-Bundesvorsitzenden Johann Driemer steht
fest, »dass sich die Zusam¬

Vertragspartner in Wien
waren ftir mehr als drei Mil¬
lionen Arbeitnehmer die
deutsche
Industriegewerk¬
schaft Bauen-Agrar-Umwelt
(IG Bau), die Schweizer Ge¬
werkschaft Bau und Industrie
(GBl) und die österreichische
Gewerkschaft
Bau-Holz
(GBH). Inhaltlicher Schwer¬
punkt dieser Arbeitssitzung
war die gewerkschaftliche Zu¬

menarbeit nicht nur auf die
Tarifpolitik
beschränken
wird, sondern sich auch mit
Bereichen wie Arbeitnehmer¬
schutz,
Ausbildungsfragen
und Öffentlichkeitsarbeit er¬
gänzen wird«.
Die grenzüberschreitende
Bautätigkeit zwischen den
drei Ländern ist zunehmend,
und damit stellen sich auch
vermehrt die Probleme der
»entsandten Arbeitnehmer«
— Arbeitnehmer, die von ihrer
Bauunternehmung auf Bau¬
stellen in einem anderen Land
beschäftigt werden. Die Spit¬
zenfunktionäre der drei Bau¬
gewerkschaften sind der Mei¬
nung, »dass der Grundsatz
Gleicher Lohn für gleiche Ar¬
beit am gleichen Ort auch
zwischen diesen drei Ländern
konsequent angewendet wer¬

den muss und alle Lohn-, /ubeitszeit- und Ferienbestim¬
mungen der am Ort der Bau¬
leistung geltenden Kollektiv¬
verträge auch bei der Betreu¬
ung der entsandten Arbeit¬
nehmer Geltung haben«.
Schon beim letzten Treffen
der drei Gewerkschaften in
Zürich war festgestellt wor¬
den, dass nicht nur die materi¬
ellen Bestimmungen in den
Gesamtarbeitsverträgen ähn¬
lich sind, sondern dass auch
die Arbeitgeber in Deutsch¬
land, Österreich und der
Schweiz eine fast identische
Strategie verfolgen. Die Rege¬
lungsdichte ist im Baugewer¬
be der drei Länder relativ
hoch; die Durchsetzung und
Kontrolle der Kollektivverträ¬
ge wird jedoch zunehmend
schwieriger.

0 DU MEIN ÖSTERREICH

^acht P/r

»So rammte die Titanic mit ei¬
ner Geschwindigkeit von 18
Knoten einen 150 km langen
Eisberg, der den Schiffsrumpf
durchschnitt.«
(»Kronen Zeitung«)
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»Acht Monate lang leckte er
seine Wunden, ein völlig ka¬
puttes Sprunggelenk und eine
angeknackste Wirbelsäule.«
(»Die ganze Woche«)
*
Das hätte ich gerne gesehen,
es muss sich wohl um einen
extrem gelenkigen Sportler
handeln.
(Einsenderin
Evelyne Pannosch, Wien 11)
»Swida (Wildhölzl) schleicht
mit 92 km/h förmlich über den
Hang.«
(TV-Übertragung aus
Bischofshofen)

vom Boden erheben können.
(Einsenderin Helga Kern,
Wien 3)

/
Da können wir nur froh sein,
dass nicht alle der vielen
»Schleicher« ein derartiges
Tempo entwickeln. Das könn¬
te ziemlich chaotisch werden.
(Einsender Winfried Bruckner,
Leopoldsdorf)
»Die EU ist wie ein Flugzeug
unterwegs mit 320 Millionen
Bürgern an Bord, und man
weiß nicht, wohin es fliegt.«
(FP-Abgeordnete Daniela
Raschhofer, »Zeit im Bild« 2)
Mit so vielen Bürgern an
Bord würde es sich kaum

Dieser Eisberg muss im Lauf
der Jahrzehnte ungeheuer
gewachsen sein.
(Einsenderin
Ursula Drechsler, Wien 14)

»Knapp ein Jahr nach Grün¬
dung der >blauen< Gewerk¬
schaft sieht die Bilanz recht
dürftig aus. >6000 bis maximal
10.000 Mitglieder dürfte die
Freiheitliche
Gewerkschaft
Österreichs haben<, schätzt
Rudolf Kaske von der Gewerk¬
schaft Hotel, Gastgewerbe,
Persönlicher Dienst (HGPD).
Das ist bestenfalls ein Anteil
von 0,66 Prozent. Die Gewerk¬
schaft hat knapp 1,5 Mitglie¬
der.«
(»Der Standard«)
*
0,66 Prozent von 1,5 Mitglie¬
dern? Das ist wahrlich eine
dürftige Bilanz.
(Einsender Karl Korn,
Wien 22)

»Herumgesprochen hat sich,
dass es Sinn macht, der Ver¬
packungsindustrie konsequent
die Grenzen aufzuzeigen, Wa¬
ren mit der umweltfreundlichs¬
ten und geringsten Umhüllung
zu kaufen, unnötigen Palast im
Geschäft zurückzulassen.«
(»Kleine Zeitung«)

»Der Kommission (EU) ist gar
nichts anderes zurückgetre¬
ten als zurückzutreten «
(ORF-Morgenjournal)

*

*

Paläste aus dem Geschäft
mitzunehmen, wird auch
sehr schwierig sein.
(Einsender
Georg Madritsch, Kreublach)

Das muss wirklich ein chao¬
tischer Rücktritt gewesen
sein.
(Einsender Kurt Kaspar,
Wien 22)
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Streitpunkt
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»Karenzgeld

für

alle«

Interview mit dem
AK-Präsidenten Herbert Tümpel

»» J\ rbeit & Wirtschaft«: Kollege
w^Herbert Tümpel, wo stehst du in
der Diskussion um die Familienpolitik?
Herbert Tümpel: In der Diskussion
stehen sich zwei unterschiedliche Kon¬
zeptionen gegenüber. Die einen wollen
Frauen eine Erwerbstätigkeit ermögli¬
chen, von der sie leben können plus fa¬
milienfördernde Maßnahmen als Un¬
terstützung. Die anderen stellen die Fa¬
milienförderung in den Vordergrund,
damit Frauen »nicht arbeiten gehen
müssen«, wie sie sagen. Ich bin ein An¬
hänger der ersten Konzeption.
Frauen wollen gleiche Chancen wie
die Männer und fordern das mit Nach¬
druck ein. Mädchen und junge Frauen
haben heute eine klare Vorstellung von
ihrer Zukunft: Sie wollen über ein eige¬
nes Einkommen verfugen und somit
unabhängig sein. Dieser Wunsch nach
Eigenständigkeit, Unabhängigkeit und
Möglichkeit der Selbstbestimmung wird
zu Recht gefordert.
Das ist die eine Seite. Die andere ist,
dass viele Frauen, die einmal gearbeitet
haben, dann eine Unterbrechung - etwa
Karenz - machten und später wieder ar¬
beiten wollen, den Sprung zurück ins
Erwerbsleben nicht schaffen. In diesen
Bereichen hat die AK schon politische
Lösungen erarbeitet und vorgeschlagen.
A&W: Heißt das: Frauen- und Fami¬
lienpolitik ist auch Arbeitsmarktpolitik?

10
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Tümpel: Alle Politiker - auch ich waren und sind sich darüber einig, dass
die Sicherung und Schaffung von Ar¬
beitsplätzen zurzeit die wichtigste Auf¬
gabe ist. Die AK-Forderungen an die
Politik orientieren sich richtigerweise an
diesem Ziel, weil ich der Ansicht bin,
wenn Mütter und Väter Arbeit haben,

Die einen wollen Frauen eine Erwerbs¬
tätigkeit ermöglichen, von der sie
leben können plus familienfördernde
Massnahmen als Unterstützung. Die
anderen stellen die Familienförde¬
rung in den Vordergrund, damit
Frauen »nicht arbeiten gehen
müssen«, wie sie sagen. Ich bin ein
Anhänger der ersten Konzeption.

*

von der sie auch leben können, dann ist
den Familien am besten geholfen.
A&W: Spielt das Karenzgeld deiner
Meinung nach nur eine untergeordnete
Rolle?
Tümpel: Nein, sicher nicht. In bei¬
den Fragen hat die Arbeiterkammer kla¬
re Forderungen. Karenzgeld ist für uns
als eine Versicherungsleistung Einkom¬
mensersatz, und das soll auch so bleiben.

Selbstverständlich bin ich für eine Un¬
terstützung sozialer Härtefälle. Aber
wenn jetzt und in Zukunft Überschüsse
im Familientopfsind, soll das primär de¬
nen zugute kommen, die Beiträge in
diesen Topf zahlen. Zuerst müssen die

SOZIALES

4
i

&

m

Herbert Tümpel

i

W.

Erwerbstätigkeit für Frauen ermöglichen oder
eine Familienförderung, damit Frauen nicht
arbeiten gehen müssen (Bild links unten: Frau im
Erwerbsleben, Bild rechts unten Hausfrau, die
»nicht arbeiten gehen muss«)
sozialen Härten zurückgenommen wer¬
den, die durch die Sparpakete ausgelöst
wurden. Daher muss das Karenzgeld
endlich erhöht werden, die Karenzzeit
insbesondere für alle Alleinerzieherin¬
nen und Alleinerzieher muss auf zwei

Jahre verlängert werden. Aber alleine
ums Geld dreht es sich nicht. Andere ar¬
beitsrechtliche Verbesserungen bei der
Karenz sind auch dringend notwendig.
A&W: Die ÖVP will »Karenzgeldfür
alle« und wirft den anderen, die dagegen
sind, vor, sozial ungerecht zu sein?
Tümpel: Das ist parteipolitisches
Spiel. An einem Beispiel lässt sich das
schnell entkräften. Nehmen wir zwei Fa¬
milien mit gleichem Einkommen. In ei¬
nem Fall arbeiteten beide Elternteile, im
anderen arbeitet nur einer. »Karenzgeld
für alle« bedeutet für die erste Familie ei¬
nen Einkommensverlust, weil der Part¬
ner, der in Karenz geht, nicht mehr ar¬
beiten und damit verdienen kann. Im
anderen Fall bedeutet es eine Erhöhung,
also eine Einkommensverbesserung. Ka¬
renzgeld ist dazu da, Einkommensverlu¬
ste zu mildern. Genau dafür wurde es
gemacht und genau dafür zahlen auch
die Arbeitnehmer ein. Es ist nicht dazu
da, als zusätzliches »Kindergeld« ein Al¬
leinverdienereinkommen aufzubessern.
Noch einmal: Ich bin unbedingt für die
Beseitigung sozialer Härten. Aber die
Verwendung von Mitteln aus dem Fa¬
milientopf muss im Zusammenhang da¬
mit stehen, wo sie herkommen. Es kann
keine Versicherungsleistung ohne Bei¬
trag geben. Karenzgeld bezieht man
nicht nur durch ein Kind, sondern es
hängt auch untrennbar mit einer vor¬

hergehenden Beschäftigung zusammen.
Die Befürworter von »Karenzgeld für
alle« wollen etwas anderes als Karenz¬
geld. Sie wollen ein Geburtengeld, ein
Muttergeld, wie immer man das nennen
will. Das lehnen wir ab. Vor 80 Jahren
haben die Frauen das Wahlrecht für sich
erkämpft. Da ging es um die Frage, dür¬
fen Frauen in der Öffentlichkeit einen
Platz einnehmen oder ist ihr Platz aus¬
schließlich im Privaten und in der Fami¬
lie. Heute in der Karenzgelddiskussion
geht es um Ahnliches. Heute geht es um
die Frage: Sollen Frauen im Erwerbsle¬
ben ihre Frau stellen, oder wollen wir sie
weit weg vom Arbeitsmarkt wieder am
Herd haben?
Und nennen wir das Kind beim Na¬
men: Den Betreibern des »Karenzgeldes
für alle«, der ÖVP, geht es nicht um die
Bedürftigkeit. Denn es sind genau jene,
die immer für Einschnitte im Sozialsys¬
tem plädiert haben und dies etwa gegen
die Alleinzieherinnen auch durchgesetzt
haben.
A&W: Du trittst dafür ein, den sozial
Bedüjßigten unter die Arme zu greifen.
Wer ist denn sozial bedürftig?
Tümpel: Wir wollen die BedürftigDaher muss das Karenzgeld endlich
erhöht werden, die Karenzzeit insbe¬
sondere für alle Alleinerzieherinnen
und Alleinerzieher muss auf zwei
Jahre verlängert werden. Aber alieine
ums Geld dreht es sich nicht. Andere
arbeitsrechtliche Verbesserungen bei
der Karenz sind auch dringend not¬
wendig
keit am Familieneinkommen messen.
Dabei könnte vom Ausgleichszulagen¬
richtsatz für Paare ausgegangen werden.
Zunächst muss man aber einmal das
Ziel festlegen. Derzeit sind die Bestim¬
mungen für Familienzuschüsse und So¬
zialhilfe in allen Ländern unterschied¬
lich. Das muss vereinheitlicht werden.
Wir brauchen bundeseinheitliche Mindeststandards für die Leistungen. Vor¬
stellbar wären also Leistungen auf
Grund eines bundeseinheitlichen So¬
zialhilferahmengesetzes für einkom¬
mensschwache Familien mit Kleinkin¬
dern. Aber: Sozialhilfe ist Ländersache
und soll das auch bleiben. Es soll nur für
eine bedürftige Mutter die Existenz
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nicht davon abhängen, ob sie in Nie¬
derösterreich oder in Wien lebt.
A&W: Zurück zur Forderung nach ar¬
beitsrechtlichen Verbesserungen bei der
Karenz. Die Wirtschaft hat die Sozial¬
partnergespräche platzen lassen und steht
aufder Bremse.
Vor 80 Jahren haben die Frauen das
Wahlrecht für sich erkämpft. Da ging
es um die Frage, dürfen Frauen in der
Öffentlichkeit einen Platz einnehmen
oder ist ihr Platz ausschließlich im
Privaten und in der Familie. Heute in
der Karenzgelddiskussion geht es um
Ähnliches.
Tümpel: Dass die Wirtschaft die
Umsetzung der EU-Elternurlaubsrichtlinie blockiert, ist ein Ignorieren der Be¬
dürfnisse berufstätiger Eltern. Offen¬
sichtlich ist fiir die Wirtschaft Flexibili¬
sierung immer nur dann ein Thema,
wenn es um Vorteile für die Unterneh¬
men geht. Eltern kleiner Kinder brau¬
chen aber die Chance, Familie und Be¬
ruf zu vereinbaren. In unserem Maß¬

nahmenpaket stehen folgende Vorschlä¬
ge: Mitgestaltungsrecht bei der Arbeits¬
zeit, bis hin zum Recht auf Teilzeit und
zum Recht, später auf Vollzeit zurück¬
kommen zu können, Verbesserung der
Kinderbetreuung durch Ausbau der Be¬
treuungseinrichtungen und Ausweitung
der Eintrittsmöglichkeit und der Öff¬
nungszeiten.
Darüber hinaus wollen wir auch Ver¬
besserungen während und nach der Ka¬
renz: Drei Monate der Karenzzeit sollen
bis zum Schuleintritt des Kindes aufge¬
hoben und bei einem Wechsel des Ar¬
beitgebers mitgenommen werden kön¬
nen, die Aufteilung der Karenzzeit zwi¬
schen Mutter und Vater soll erleichtert
und die betriebliche Einbindung
während der Karenzzeit und die Fortbil¬
dung verstärkt werden. Und, besonders
wichtig und dringend, es muss zur Aus¬
weitung der Karenzzeit fiir Alleinerzie¬
hende und zur Anhebung des Karenz¬
geldes kommen.
A&W: Kollege Tümpel, ein Ziel der
AK ist, die Erwerbsquote bei den Frauen
zu erhöhen. Ist das angesichts der Lage am
Arbeitsmarkt überhaupt möglich?
Tümpel: Da bin ich überzeugt, dass
das geht. Man sieht das an den unter¬

OECD:
Jeder 5. Haushalt lebt vom
Sozialgeld
Jeder fünfte Haushalt in den industrialisierten Ländern lebt nur
von Sozialgeldern, geht aus einer Studie der in Paris ange¬
siedelten »Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung« (OECD) hervor, die unter dem Titel »Für eine
solidarische Welt« veröffentlicht wurde.
Die Studie schlägt eine
Reihe von Maßnahmen vor,
um die Sozialversicherun¬
gen der entwickelten Län¬
der an die neuen Bedürfnisse
und Gegebenheiten anzupas¬
sen.
Die Krise der Sozialversi¬
cherungssysteme ist laut Stu¬
die vor allem aufdie Verlänge¬
rung des Pensionistenlebens
zurückzufuhren. 1960 betrug
die durchschnittliche Lebens¬
erwartung 64 Jahre und das
durchschnittliche Berufsleben
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46 Jahre. Unterdessen hat die
Lebenserwartung um sieben
Jahre zugenommen und die
Dauer des Berufslebens um
neun Jahre abgenommen.
Dies, so die OECD, habe
zur Entstehung einer »neuen
Armut« beigetragen. In den
OECD-Ländern arbeiten ge¬
genwärtig zehn Prozent der
Lohnempfänger auf der
Grundlage befristeter Arbeits- „
Verträge. Parallel dazu steigt 1
die Anzahl der allein stehen- *
den Frauen mit Kindern und S.

schiedlichen Chancen in den Bundes¬
ländern, die Frauen jetzt vorfinden. In
Tirol oder Kärnten ist die Erwerbsbetei¬
ligung der Frauen deutlich niedriger als
in Wien - weil in Wien auch mehr getan
wird, zum Beispiel durch ein besseres
Kinderbetreuungsangebot. Und Wien
wird weiter Vorreiter sein, wie es aus¬
sieht, zum Beispiel mit Maßnahmen der
aktiven Arbeitsmarktpolitik. Es ist nicht
zuletzt durch die AK gelungen, im terri¬
torialen Beschäftigungsplan in Wien
festzuschreiben, dass mindestens die
Hälfte aller Maßnahmen Frauen zugute
kommen muss und spezielle, auf Frauen
maßgeschneiderte Initiativen angeboten
werden. Wichtig wird sein, dass alle an¬
deren Bundesländer nachziehen.
Wir müssen aber auch versuchen, ein
Angebot an qualifizierten Arbeitsplätzen
für Frauen zu schaffen. Die Betonung
liegt dabei auf »qualifiziert«, denn das si¬
chert auch ein Einkommen, von dem
man leben kann. Eine hohe Erwerbs¬
quote bringt mehr Geld fiir die Famili¬
en, erhöht den Konsum und damit die
Dynamik der Wirtschaft.
A&W: Wir dankenfiir das Gespräch.
(Mit Herbert Tümpel sprach Thomas
Angerer.)

geringem Einkommen.
Zur Bekämpfung dieser
Missstände schlägt die OECD
eine »ständige Berufsfort¬
bildung« vor, die auch auf die
minderqualifizierten Arbeits¬
kräfte ausgedehnt werden soll,
die am meisten von der

Beschäftigungskrise betroffen
sind. Um allein stehende
Frauen aus ihrer prekären
Lage zu befreien, müssen laut
OECD Kindergelder geschaf¬
fen werden, die ihnen eine
Rückkehr zum Berufsleben
erlauben.

Die Krise der Sozialversicherungssysteme ist laut Studie vor allem
auf die Verlängerung des Pensionistenlebens zriickzuführen

FRAUEN

Brüssel:
Top-Jobs: 30 Prozent an Frauen
Die berufliche Chancengleichheit von Frauen soll in der EU in
vier Bereichen gefördert werden. Sie wird einerseits als »vierter
Pfeiler« in die EU-Beschäftigungsstrategie aufgenommen,
andererseits soll darauf künftig auch bei der Vergabe von Gel¬
dern für Projekte in benachteiligten Regionen verstärkt geach¬
tet werden.

Nach Angaben der UNO und der Weltbank sind 20 Prozent der
Frauen weltweit Opfer der Gewalt
New York:
Gewalt an Frauen grenzenlos
Die Vereinten Nationen prangerten anlässlich des Internationa¬
len Frauentages Gewalttaten an Frauen an.
»Vergewaltigung, Verge¬
waltigung in der Ehe, erzwun¬
gene Prostitution, sexueller
Missbrauch von Kindern, se¬
xuelle Belästigung am Arbeits¬
platz: diese und viele andere
Formen der Gewalt an Frauen
überschreiten alle kulturellen,
religiösen und regionalen
Grenzen«, erklärte UNO-Ge¬
neralsekretär Kofi Annan.
Nach Angaben der UNO
und der Weltbank sind 20
Prozent der Frauen weltweit
Opfer von Gewalt. Frauen im
gebärfähigen Alter sterben
ebenso häufig an den Folgen
von Gewalttaten wie an
Krebs. Die Arten der Gewalt
an Frauen sind vielfältig.
Die UNO-Frauenorganisation UNIFEM zählt neben
Vergewaltigung und Frauen¬
handel unter anderem tradi¬
tionelle Praktiken wie die Be¬
schneidung von Frauen dazu.
In verschiedenen Ländern
Afrikas und des Nahen
Ostens sowie in Indonesien,
Malaysia, Pakistan und Indi¬
en leiden rund zwei Millionen
Frauen und Mädchen an den
Folgen einer Beschneidung.
In zwölf Staaten Südameri¬
kas kommen Vergewaltiger
ungeschoren davon, wenn sie
versprechen, ihre Opfer zu

heiraten. In der indischen
Hauptstadt Neu Delhi ster¬
ben täglich zwölf Frauen we¬
gen Streitigkeiten um ihre
Mitgift. Sie kommen meist
bei inszenierten Küchenbrän¬
den ums Leben.

Gebieten unterstützt werden.
Aus dem EU-Sozialfonds sol¬
len Gelder für eine bessere
Stellung der Frauen auf dem
Arbeitsmarkt
bereitgestellt
werden.
Innerhalb der EU ist die
Erwerbsquote der Frauen in
Dänemark, Schweden und
Finnland am höchsten, ge¬
folgt von den Niederlanden,
Österreich und Deutschland.
In Spanien trifft die Arbeitslo¬
sigkeit Frauen mit einem An¬
teil von fast 30 Prozent am
härtesten; am geringsten ist
die in Luxemburg, Dänemark
und Österreich, wie aus einer
Übersicht im Jahresbericht
der EU-Kommission hervor¬
geht.

Als viertes Element soll die
Förderung des Gleichheits¬
grundsatzes auch in alle politi¬
schen Entscheidungen (»mainstreaming«) einbezogen wer¬
den, kombiniert mit speziel¬
len Maßnahmen zugunsten
von Frauen.
Mit Blick auf die Europa¬
wahlen befürwortet der Be¬
richt eine »ausgewogene Mit¬
wirkung« der Frauen an po¬
litischen Entscheidungsprozessen. Als Ziel nennt er einen
Frauenanteil von mindestens
30 Prozent in Führungspo¬
sitionen. Im Rahmen der
EU-Reform der Struktur¬
fonds sollen Frauen bei der
Gründung
selbstständiger
Existenzen in benachteiligten
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Wozu ein Bauarbeiten¬
koordinationsgesetz?
Das Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG), BGBl. I
Nr. 37/1999, tritt mit 1. Juli 1999 in Kraft. Ziel dieser Rege¬
lung ist die Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheits¬
schutzes der auf Baustellen beschäftigten Arbeitnehmer, wenn
auf Baustellen gleichzeitig oder aufeinanderfolgend Arbeitneh¬
mer mehrerer Arbeitgeber im Einsatz sind.
In keinem Wirtschafts¬
zweig ist der Gesundheitsver¬
schleiß durch die Arbeit so
massiv wie am Bau. In keiner
Wirtschaftsklasse ist das Un¬
fallrisiko so hoch wie im Bau¬
wesen: Die Statistik der Allge¬
meinen Unfallversicherungs¬
anstalt wies fiir das Jahr 1997
rund 27.500 Arbeitsunfälle
im Bauwesen aus. Während
die Arbeitsunfallquote aller
Wirtschaftsklassen je 1000
Erwerbstätige 48 betrug, wies
sie im Bauwesen mehr als das
Doppelte auf (101). Somit
war jeder 10. Bauarbeiter von
einem Arbeitsunfall betroffen.
Unfallursache:
Planung und Organi¬
sation
Zwei von drei Arbeitsun¬
fällen sind vor Baubeginn be¬
reits vorprogrammiert. Eine
Studie der EU hat ergeben,
dass zwei Drittel der Arbeits¬
unfälle auf Baustellen aufEntscheidungen zurückzufuhren
sind, die vor Beginn der ei¬
gentlichen Bauarbeiten ge¬
troffen wurden. Sie sind ent¬
weder auf Fehler in der Bau¬
planung oder der Konzipie¬
rung der erforderlichen Aus¬
rüstung oder auf die Baustel¬
lenorganisation und die Koor¬
dinierung der beteiligten Un¬
ternehmen zurückzuführen.
Die EU hat entsprechend rea¬
giert und die Baukoordinati¬
onspflicht mit der EU-Richt¬
linie 92/57/EWG über die auf
zeitlich begrenzte oder orts¬
veränderliche Baustellen an¬
zuwendenden Mindestvor¬
schriften für die Sicherheit
und den Gesundheitsschutz
geregelt.
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EU-Richtlinie
übernommen
Mit der Bauarbeiterschutz¬
verordnung hat die Republik
Österreich zunächst einen
Teil dieser EU-Richtlinie
übernommen. Bislang aus¬
ständig waren die Mindest¬
vorschriften betreffend die
Baukoordination selbst. Das
neue Bauarbeitenkoordinati¬
onsgesetz schloss nun diese
Lücke durch die Einführung
von Koordinationspflichten
fiir Bauherren und Koordina¬
toren im Bereich Sicherheit
und
Gesundheitsschutz,
wenn auf Baustellen gleichzei¬
tig oder aufeinanderfolgend
Arbeitnehmer mehrerer Ar¬
beitgeber tätig sind.
Bereits vor Aufnahme der
eigentlichen Bauarbeiten, also
im Planungsstadium, sind
Bauherren bzw. die von ihnen
eingesetzten Koordinatoren
verpflichtet, den Arbeitneh¬
merinnenschutz auf künfti¬
gen Baustellen einschließlich
späterer Arbeiten an fertig¬
gestellten Bauwerken um¬
fassend zu berücksichtigen.
Die Einbeziehung des Arbeitnehmerlnnenschutzes ist
auf verschiedene Weise gefor¬
dert:
• durch die Einsetzung von
Koordinatoren fiir Sicherheit
und Gesundheitsschutz;
• durch die Ausarbeitung ei¬
nes Sicherheits- und Gesund¬
heitsschutzplanes für be¬
stimmte größerer Baustellen
und fiir solche, auf welchen
Arbeiten mit besonderen Ge¬
fahren fiir die Arbeitnehmer
ausgeführt werden;
• durch die Erstellung einer

Vorankündigung für
größere Baustellen,
die der Arbeitsin¬
spektion zu übermit¬
teln ist;
• durch die Erstel¬
lung einer Unterlage
für Arbeiten, die
nach Fertigstellung
der Bauwerke anfal¬
len.
Bereits zu Beginn
der Planungsarbeiten
muss ein Planungs¬
koordinator für die
Vorbereitungsphase
bis zur Auftragsver¬
gabe bestellt werden.
Er hat dafür zu sor¬
gen, dass bei der Pla¬
nung Sicherheit und
Gesundheitsschutz
berücksichtigt wer¬
den. Dazu gehört ins¬
besondere die Einbe¬
ziehung der allgemei- ül
nen Grundsätze der
Gefahrenverhütung
gemäß § 7 Arbeitnehmerlnnenschutzgesetz und bei größe¬
ren
Bauvorhaben
oder bei besonders
gefährlichen Bauar¬
beiten auch die Aus¬
arbeitung
und
Berücksichtigung ei¬
nes Sicherheits- und
Gesundheitsschutz¬
planes im Zuge der
Bauplanung.
Spätestens mit Be¬
ginn
der
Ausfuhrungsphase, diese
ist definiert von der
Auftragsvergabe bis
zum Abschluss der
Bauarbeiten, ist ein
Baustellenkoordina¬
tor zu bestellen. Er
hat die Grundsätze
der Gefahrenverhü¬
tung bei der Eintei¬
lung und Durch¬
führung der Arbeiten
umzusetzen und den
während der Planung
erstellten Sicherheits¬
und
Gesundheits¬
schutzplan anzuwen¬
den. Dazu gehört die
Zusammenarbeit
und Koordination al¬
ler Tätigkeiten auf
der Baustelle. Der

Pi

Jeder 10. Bauarbeiter wird von
einem Arbeitsunfall betroffen: Die
Arbeitsunfallquote aller Wirtschafts¬
klassen beträgt 48 je 1000 Erwerbs¬
tätige, im Bauwesen 101, also mehr
als das Doppelte
m

n

BETRIEBSRAT UND ARBEITSWELT

Fortschritt der Arbeiten und
allfällig eingetretene Ände¬
rungen hat er im Sicherheits¬
und Gesundheitsschutzplan
einzuarbeiten.
Wenn die Bauarbeiten vor¬
aussichtlich mehr als 500
Personentage umfassen oder
an mehr als 30 Arbeitstagen
mehr als 20 Arbeitneh¬
mer gleichzeitig beschäftigt
werden, hat der Bauherr eine
Vorankündigung zu erstel¬
len und dem zuständigen
Arbeitsinspektorat zu über¬
mitteln.
Außerdem sind Unterla¬
gen zu erstellen, die alle sicherheits- und gesundheits¬
schutzrelevanten
Angaben
über die Merkmale des Bau¬

werks zu enthalten haben, um
diese bei späteren Arbeiten
wie Nutzung, Wartung, In¬
standhaltung, Umbauarbeiten oder Abbruch berücksich¬
tigen zu können. Diese Un¬
terlagen sind für die Bestands¬
dauer des Bauwerks aufzube¬
wahren.
Koordination
lohnt sich
Investitionen in den vor¬
beugenden Arbeitnehmerin¬
nenschutz rechnen sich. Die
schon erwähnte EU-Studie
hat für das Baugewerbe erge¬
ben, dass bei Anwendung aller
geforderten Schutzmaßnah¬
men die Gesamtkosten des

Reparatur- und Wartungs¬
arbeiten bringt Kostenvor¬
teile.
Das neue Bauarbeiten¬
koordinationsgesetz trägt den
zentralen Gedanken des vor¬
beugenden
Arbeitnehme¬
rinnenschutzes
Rechnung.
Aus den gewonnenen Er¬
fahrungen
anderer
EUMitgliedstaaten können wir
lernen, dass die Anwendung
der Baukoordination insge¬
samt Vorteile bringt: den
Bauarbeitern einen verbesser¬
ten Schutz ihrer Gesundheit,
den Unternehmern Kosten¬
vorteile und den Bauherren
termin- und qualitätsgerech¬
teres Bauen.
Alexander Heider

Arbeitnehmerinnenschutzes,
umgelegt auf den Umsatz, le¬
diglich um die 1,5 Prozent be¬
tragen. Dagegen betragen die
Arbeitsunfallkosten etwa 3
Prozent des Umsatzes. Sie sind
also doppelt so hoch wie die
gesamten Präventionskosten.
Darüber hinaus ergeben
sich weitere Kostenvorteile:
Beispielsweise führt ein un¬
gestörter
kontinuierlicher
Baufortschritt zur besseren
Einhaltung der Bauzeiten,
was umständliche Nachkal¬
kulationen und unpopuläre
Nachtragsforderungen ver¬
meiden hilft. Auch die Mög¬
lichkeit der Mehrfachnutzung
von Sicherheitseinrichtungen
und die Einplanung späterer

GENAU BETRACHTET

Eine inhaltliche
Frage
Ein Film im TV-Sender »Arte«
zu »Europa von rechts außen«.
Neben hysterischen Anbetern
von Le Pen und italienischen
Faschisten, die wahre Pilger¬
fahrten zu Stätten der Mussoli¬
ni-Nostalgie veranstalten, wer¬
den auch Demonstrationen der
rechtspopulistischen
»Lega
Nord« gezeigt. Diese hat ja
schon vor Jahren die Gründung
des eigenen norditalienischen
Staates »Padanien« ausgeru¬
fen. Wortgewaltig ruft der »Füh¬
rer« Umberto Bossi in die Men¬
ge: »Die Liebe zu Italien ist tot,
die Trikolore kann man ins Klo
spülen.« Ein anderer wendet
sich gegen »dunkelhäutige Süd¬
italiener, die sagen, »Arbeit ist
nur für Sklaven, wir aber sagen:
Arbeit adelt«. Und er setzt sei¬
ner Weisheit noch eins drauf:
»Wir sind anders!«
Nur wenige Tage, nachdem
sich die meisten österreichi¬
schen Medien geradezu über¬
schlugen, den »Erdrutschsieg«
Jörg Haiders bei der Kärntner
Landtagswahl zu bejubeln, ging
eine kurze Meldung über die
Zusammenkunft einer FPÖ-De-

legation mit Vertretern der Lega
Nord im öffentlichen Geschrei
nahezu unter. Unter der
Führung der stellvertretenden
FPÖ-Vorsitzenden Susanne
Riess-Passer stellte die Dele¬
gation »Übereinstimmung« mit
dieser sonderbaren Lega Nord
in vielen Fragen fest.
Nur wenige Tage später wurde
eine Postwurfsendung an Wie¬
ner Haushalte bekannt, in der
die Wiener FPÖ für ihren Kin¬
derbetreuungsscheck warb:
»Wer kümmert sich um unsere
jungen Mütter? SPÖ und ÖVP
nicht, denn sonst würden sie
nicht zulassen, dass die Wiener
Gemeindekindergärten
von
Ausländerkindern
überfüllt
sind.« (Von den rund 45.000
Kindern, die in Wien in Kinder¬
gärten, Krippen oder Horten be¬
treut werden, sind 9000 Auslän¬
der, wobei in dieser Zahl auch
Diplomatenkinder sowie Kinder
von EU-Bürgern enthalten
sind.)
In einem von den Grünen ein¬
gebrachten und von der SPÖ
und dem Liberalen Forum un¬
terstützten Antrag (die ÖVP dis¬
tanzierte sich nur von den FPÖAussagen) im Wiener Gemein¬
derat wird die »üble Sündenbockpolitik« und »rassistische

Vorgangsweise« der FPÖ »ver¬
urteilt«. Die drei Parteien appel¬
lieren, zukünftig »rassistische
und ausländerfeindliche Akti¬
vitäten« zu unterlassen, die
»das soziale Klima Wiens ver¬
giften«.
Das sind nur drei Beispiele, die
die Politik einer Partei charakte¬
risieren, mit der Walter Osztovics in einem »Format-Kom¬
mentar vor allem eine »inhaltli¬
che Auseinandersetzung« for¬
dert: »In jedem Wahlkampf
führt die FPÖ wieder und wie¬
der vor, dass sie offenbar sys¬
tematisch Dossiers über politi¬
sche Gegner oder andere un¬
liebsame Personen anlegt, aus
denen sie Beschuldigungen
hervorzaubert - bevorzugt in
Situationen, in denen der Ange¬
griffene nicht aus dem Handge¬
lenk kontern kann, in Fernseh¬
diskussionen zum Beispiel ...
So eine Politik wird nicht da¬
durch salonfähig, dass dreißig
oder vierzig Prozent für sie
stimmen.«
Nun wird in Kärnten wieder einer
Landeshauptmann, der zwar in
einem von den Medien unge¬
heuer auf seine Person zuge¬
spitzten Wahlkampf 50.000
Stimmen mehr erhalten hat und das mit »sozialdemokrati¬

schen Themen« wie Wohnung
und Einkommen -, gegen den
aber dennoch 58 Prozent der
Wählerinnen und Wähler votier¬
ten. 1989 hat es Haider wenig
gekümmert, dass er mit 29 Pro¬
zent Stimmen für die FPÖ und
ÖVP-Hilfe Landeshauptmann
wurde, obwohl die weit stärkere
SPÖ nur 600 Stimmen von der
absoluten Mehrheit trennten.
Seinen Skandalausspruch von
der »ordentlichen Beschäfti¬
gungspolitik« im verbrecheri¬
schen Dritten Reich schwächte
er zwar noch in der gleichen
Landtagssitzung ab, beharrte
aber nur wenige Wochen spä¬
ter: »... Das ist historisch richtig,
nur meine Gegner wollen da¬
raus eine positive Haltung zum
Nationalsozialismus konstru¬
ieren.« (ORF, »10 Jahre In¬
landsreport«, vom 2.3.1995)
Es ist dies nicht der einzige Fall,
in dem der recht wendige Jörg
Haider seine Aussagen der je¬
weiligen Situation anpasste.
Dort, wo es in Zukunft um viel
Geld für die Verwirklichung sei¬
ner Wahlversprechen gehen
wird, werden die »sozialdemo¬
kratischen Themen« vermutlich
wieder von anderen betreut
werden müssen.
karoh
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ÖGB erreicht 17 Milliarden Schilling
Lohn- und Einkommensteuersenkung

3
3
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Nach langem Tauziehen hat sich
die Bundesregierung auf die
Steuerreform 2000 geeinigt. Sie
wird den Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern eine deut¬
liche Entlastung bei der Lohn¬
steuer bringen. Gemeinsam mit
den gleichzeitig in Kraft treten¬
den Verbesserungen durch das
Familienpaket kann die jähr¬
liche Ersparnis durchaus bis zu
einem ganzen Nettomonats¬
einkommen gehen.

Von Richard Leutner
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Sollten ursprünglich nur rund 10
Milliarden Schilling für eine Lohn¬
bzw. Einkommensteuersenkung zur
Verfügung stehen, konnten letztlich 17
Milliarden Schilling erreicht werden.
Das Hauptziel des ÖGB, eine spürbare
Lohnsteuersenkung für kleinere und
mittlere Einkommen zu erreichen, ist
damit Wirklichkeit geworden. Das ent¬
spricht nicht nur sozialer Gerechtigkeit
— 17 Milliarden Schilling Lohn- und
Einkommensteuersenkung beleben die
Inlandsnachfrage, sie führen nicht nur
zu höherer Kaufkraft der Arbeitnehmer,
sondern sind auch ein Beitrag zur Siche¬
rung von Arbeitsplätzen.
Mit neuen Regelungen im Bereich
Forschung, der Bindung des Lehrlings¬
freibetrages an den Lehrabschluss, einer
verbesserten steuerlichen Absetzbarkeit
berufsbezogener Ausbildungskosten für
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh¬
mer und neuen steuerlichen Begünsti¬
gungen bei Zahlungen im Rahmen von
Sozialplänen wurden weitere Anliegen
des ÖGB berücksichtigt.
Umgekehrt: Natürlich gibt es aus der
Sicht der Interessenvertretung der Ar¬
beitnehmer auch Wermutstropfen bei
der Steuerreform: Die von ÖGB und AK
zur Entlastung des Faktors Arbeit vorge¬
schlagene Wertschöpfungsabgabe1) wur') Als Betriebsleitungsabgabe soll für Zwecke der Finan¬
zierung des Familienlastenausgleichs der jetzige 4,5-prozen¬
tige Dienstgeberbeitrag von der Lohnsumme auf eine brei¬
tere Basis gestellt werden.

de im Steuerkonzept der Bundesregie¬
rung nicht berücksichtigt. Diese Forde¬
rung bleibt allerdings auf der politischen
Tagesordnung, wenn es um die zukünf¬
tige Ausgestaltung des Steuersystems geht.
Alles in allem liegt nunmehr aber —
einzelne Punkte müssen noch konkret
legistisch umgesetzt werden - ein Steu¬
erpaket vor, das für die Arbeitnehmer
positiv ist. Es gibt deutlich merkbare
Entlastungen ohne Gefährdung funk¬
tionierender Staatsbudgets.
Entlastung bei Lohn- und
Einkommensteuer
Hauptpunkt der Steuerreform ist
eine beträchtliche Absenkung des Steu¬
ertarifs für die Lohn- und Einkommen¬
steuer ab 1. 1. 2000. Die Lohn- und
Einkommensteuer wird dabei um zirka
17 Milliarden Schilling gesenkt.
Politisch besonders umstritten war
von Anfang an die Frage, wie die Tarif¬
senkungen im Detail aussehen, vor al¬
lem, wer entlastet werden sollte. Ver¬
schiedene politische Parteien haben da¬
bei Modelle vorgelegt, bei denen im
Rahmen des bisherigen Tarifs Steuersät¬
ze gesenkt werden, was vorzugsweise
höheren Einkommen zugute kommt2).
2) So ist etwa die ÖVP mit der Vorstellung angetreten,
mit Ausnahme des Spitzensteuersatzes die Steuersätze um je
2 Prozent zu reduzieren. Ein 15.000-S-Verdiener wäre da¬
mit mit 1572 S entlastet worden, ein 70.000-S-Bezieher je¬
doch mit S 21.500. Die FPÖ hat Modelle vorgelegt, wo die¬
se Wirkung noch deutlicher ist.
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Letztlich konnten sich die Interessenver¬
treter der Arbeitnehmer durchsetzen.
Die künftige Tarifentlastung kommt be¬
sonders Beziehern kleinerer und mittle¬
rer Einkommen zugute, wovon beson¬
ders auch Frauen profitieren.
Zwei Merkmale sind dabei wichtig:
Bereits ein monatliches Bruttoein¬
kommen von 13.000 S wird mit dem
neuen Tarif jährlich mit 4000 S entlas¬
tet.
Die so genannte »Negativsteuer«
wurde ausgeweitet. Künftig werden
auch Arbeitnehmer zwischen 9500 S
und 11.500 S brutto den Arbeitnehmer¬
absetzbetrag - 1500 S - ausgezahlt be¬
kommen.
Dass der neue Steuertarif besonders
kleineren und mittleren Einkommen
zugute kommt, zeigt sich auch am Ent¬
lastungsvolumen . Einkommensbeziehem bis 20.000 S monadich wird ein
Endastungsvolumen von 11 Milliarden
Schilling zugute kommen, Einkom¬
mensbeziehern mit Monatseinkommen
zwischen 20.000 S und 40.000 S eine
Entlastung von 4 Milliarden Schilling,
Bezieher höherer Einkommen profitie¬
ren im Gesamtausmaß von rund 2 Mil¬
liarden Schilling3).
Der neue Steuertarif bei der Lohnund Einkommensteuer ist dabei eine
Kombination der Senkung der Tarifstu3) Quelle: BMF
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fen und eine deutliche Erhöhung des all¬
gemeinen Absetzbetrages. Die unterste
Stufe des Steuertarifs wurde dabei von
10 Prozent auf 0 Prozent gesenkt, die
mittleren Tarifstufen um jeweils 1 Pro¬
zent, der Spitzensteuersatz von 50 Pro¬
zent bleibt unverändert. Gleichzeitig
wurde der allgemeine Absetzbetrag von
8840 S auf 12.200 S angehoben. Dieser
Absetzbetrag wird über den Tarifverlauf
abgeschliffen, ein Rest von 500 S als Ab¬

setzbetrag bleibt allen Steuerzahlern,
auch im oberen Einkommensbereich.
Eine Gesamtübersicht über die
Steuerersparnis findet sich auf Seite 18
des Artikels.
Neues Familienpaket
Gerade wenn es um die Endastung
der Arbeitnehmer geht, muss auch das
im Vorjahr beschlossene umfangreiche
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Steuerreform 2000 (Vergleich Steuer derzeit - Steuer nach Reform)
Angestellter
Brutto
10.000,00
11.000,00
12.000,00
13.000,00
14.000,00
15.000,00
16.000,00
17.000,00
18.000,00
19.000,00
20.000,00
21.000,00
22.000,00
23.000,00
24.000,00
25.000,00
26.000,00
27.000,00
28.000,00
29.000,00
30.000,00
31.000,00
32.000,00
33.000,00
34.000,00
35.000,00
36.000,00
37.000,00
38.000,00
39.000,00
40.000,00
41.000,00
42.000,00
43.000,00
44.000,00
45.000,00
46.000,00
47.000,00
48.000,00
49.000,00
50.000,00
51.000,00
52.000,00
53.000,00
54.000,00

SV
1.765,00
1.941,50
2.118,00
2.294,50
2.471,00
2.647,50
2.824,00
3.000,50
3.177,00
3.353,50
3.530,00
3.706,50
3.883,00
4.059,50
4.236,00
4.412,50
4.589,00
4.765,50
4.942,00
5.118,50
5.295,00
5.471,50
5.648,00
5.824.50
6.001,00
6.177,50
6.354,00
6.530,50
6.707,00
6.883,50
7.060,00
7.236,50
7.413,00
7.518.90
7.518,90
7.518,90
7.518,90
7.518,90
7.518,90
7.518.90
7.518,90
7.518,90
7.518,90
7.518,90
7.518,90

Lohnsteuer
derzeit
0,00
0,00
960,00
5.272,00
9.514,00
11.692,00
14.420,00
17.588,00
20.756,00
23.892,00
27.060,00
30.372,00
33.832,00
37.292,00
40.717,00
44.176,00
47.636,00
51.096,00
54.555,00
58.015,00
61.440,00
65.270,00
69.719,00
74.169,00
78.619,00
83.069,00
87.473,00
91.923,00
96.373,00
100.823,00
105.272,00
109.677,00
114.127,00
118.981,00
124.375,00
129.768,00
135.162,00
140.555,00
145.949,00
151.343,00
156.524,00
161.564,00
166.604,00
171.644,00
176.684,00

Familienpaket zur Lohnsteuersenkung
gesehen werden. Nach einer ersten Etap¬
pe 1999 wird es am 1. Jänner 2000 gleichzeitig mit der Lohnsteuerentlas¬
tung — auch im Vollausbau in Kraft tre¬
ten. Gegenüber 1998 werden die Fami¬
lienbeihilfe und der Kinderabsetzbetrag
pro Kind um insgesamt 500 S monat¬
lich und damit 6000 S pro Jahr und
Kind angehoben. Dazu kommt ein
Mehrkinderzuschlag für einkommens-
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Lohnsteuer
neu
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
1.266,00
5.406,00
7.617,00
10.360,00
13.528,00
16.696,00
19.832,00
23.000,00
26.315,00
29.780,00
33.245,00
36.675,00
40.140,00
43.516,00
46.777,00
50.037,00
53.297,00
56.525,00
60.155,00
64.406,00
68.656,00
72.906,00
77.157,00
81.364,00
85.615,00
89.865,00
94.115,00
98.366,00
102.625,00
107.080,00
111.940,00
117.340,00
122.740,00
128.140,00
133.540,00
138.940,00
144.340,00
149.524,00
154.564,00
159.604,00
164.644,00
169,684,00

Ifell
1.500,00
1.500,00
2.460,00
4.006,00
4.108,00
4.075,00
4.060,00
4.060,00
4.060,00
4.060,00
4.060,00
4.057,00
4.052,00
4.047,00
4.042,00
4.036,00
4.120,00
4.319,00
4.518,00
4.718,00
4.915,00
5.115,00
5.313,00
5.513,00
5.713,00
5.912,00
6.109,00
6.308,00
6.508,00
6.708,00
6.906,00
7.052,00
7.047,00
7.041,00
7.035,00
7028,00
7.022,00
7.015,00
7.009,00
7.003,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00

schwache4) Familien ab dem 3. Kind in
Höhe von 400 S monatlich. Insgesamt
erhalten die Familien durch das neue Fa¬
milienpaket 12 Milliarden Schilling
mehr an Unterstützungen.
Die jährliche Entlastung durch die
Steuerreform einschließlich des Famili¬
enpaketes zeigen die Beispiele in den
Kästen (siehe rechts und S. 19).
4) Familieneinkommen jährlich bis 511.200 S.

1A

Ab dem 3. Kind gibt es
für einkommenschwache Familien
einen „Mehrkinderzuschlag"
Ergänzende, im Besonderen
auch fiir die Interessenvertreter
der Arbeitnehmer wichtige
Punkte der Steuerreform:
Lehrlinge
Der mit dem Nationalen Aktions¬
plan zur Beschäftigung 1998 eingeführ¬
te Lehrlingsfreibetrag von 20.000 S
wird auf insgesamt 60.000 S angeho¬
ben. Positiv dabei ist, dass die Erhö¬
hung des Freibetrages an den Lehrabschluss geknüpft ist. Der neu gestaltete
Lehrlingsfreibetrag wird für Lehrverhält¬
nisse zustehen, die bis Ende 2002 begon¬
nen haben.
Lebensbegleitendes Lernen
Die berufliche Aus- und Weiter¬
bildung wird auch steuerlich stärker als
bisher gefördert. Schon bisher sind
Kosten der Aus- und Fortbildung, die
Familie mit 2 Kindern im Alter von 12
und 20 Jahren, Bruttoeinkommen der
Eltern 20.000 S bzw. 15.000 S
Steuerendastung
der Eltern
S 4.060,S 4.075Erhöhung des
Kinderabsetzbetrages... S 6.300,Erhöhung der
Familenbeihilfe
(1. Kind)
S 1.800,(2. Kind)
S 3.900Summe der
S 20.135-/Jahr
Entlastung
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Die berufliche Aus- und Weiterbildung soll stärker als bisher ge¬
fördert werden

a
Auch die steuerliche Förderung von Forschungsaufgaben soll
deutlich erhöht werden

steuerliche Absetz¬
barkeit auch beim
Arbeitnehmer ver¬
bessert wird. Neben
i ji
den schon bisher ab¬
setzbaren
Kosten
der Weiterbildung/
Fortbildung (Fort¬
bildungskosten im
ausgeübten Beruf
sind bereits derzeit
abzugsfähig) sollen
auch berufsbezoge¬
ne Ausbildungskos¬
ten steuerlich be¬
Foto: Mascha
rücksichtigt werden,
Neben der Weiter- und Fortbildung sollen auch berufsbezogene
z. B. dann, wenn
Bildungskosten stärker berücksichtigt werden
ein technischer An¬
der Arbeitgeber für Arbeitnehmer trägt, gestellter oder ein Facharbeiter eine
HTL macht. Die genaueren Modelle
beim Arbeitgeber in voller Höhe ab¬
setzbar. Mit der Steuerreform 2000 sind hier allerdings noch auszu¬
wird fiir Unternehmen, die in die Aus- arbeiten.
und Fortbildung ihrer Arbeitneh¬
mer investieren, ein zusätzlicher neuer
Sozialpläne
Ausbildungsfreibetrag von 9 Prozent
Neben dem lebensbegleitenden Ler¬
als zusätzliche Betriebsausgabe ge¬
nen gelang es in den Verhandlungen, vor
währt.
Besonders wichtig ist aber, dass die allem auch für Zahlungen auf Grund
von Sozialplänen steuerliche Verbesse¬
rungen für die Arbeitnehmer zu errei¬
Familie mit 1 Kind im Alter von 11 Jahchen - eine langjährige Forderung der
ren, Bruttoeinkommen der Eltern
Gewerkschaft. Nach geltendem Recht
40.000 S bzw. 13.000 S
werden bei Sozialplanzahlungen, die
Steuerentlastung
über die gesetzliche Abfertigung
der Eltern
..S 6.906,hinausgehen, nur 3 Monatsgehälter mit
.. S 4.006,6 Prozent versteuert. Der Rest der Zah¬
Erhöhung des
lung unterliegt der normalen Progressi¬
Kinderabsetzbetrages.. ..S 4.200,on. Künftig werden Sozialplanleistun¬
Erhöhung der
gen bis zu 300.000 S pro Arbeitnehmer
Familenbeihilfe
..S 1.800,nur mit dem halben (Durchschnitts-)
Steuersatz versteuert. Auch hier müssen
Summe der
die Details der Regelung noch erstellt
,.S 20.135,-/Jahr
Endastung
werden.

Forschung
Letztlich soll auch die steuerliche
Förderung von Forschungsaufwendun¬
gen deutlich erhöht werden. Heute steht
den Unternehmen ein Forschungsfrei¬
betrag in Höhe von 12 Prozent bzw. 18
Prozent der Forschungsaufwendungen
als zusätzliche Betriebsausgabe zu. Die¬
ser wird auf 25 Prozent der Forschungs¬
aufwendungen angehoben. Für Einstieg
und Ausweitung von Forschungsakti¬
vitäten wird ein Freibetrag von 35 Pro¬
zent zustehen.
Weitere Ergebnisse der
Steuerreform 2000
Neben der Lohnsteuersenkung, dem
neuen Familienpaket und den auch
für Arbeitnehmer wichtigen Bereichen
wie Lehrlingsfreibetrag, lebensbeglei¬
tendes Lernen, Sozialplan und For¬
schung enthält die Steuerreform wei¬
tere Punkte, die im Folgenden allerdings
nur im Überblick angesprochen werden
sollen. Auch hier ist bis zum Inkraft¬
treten noch intensive Detailarbeit not¬
wendig.
Aktiengewinnbesteuerung
Spekulationsgewinne bei Aktien,
einschließlich Investmentfonds, sollen
durch eine Ausdehnung der Spekulati¬
onsfrist auf zwei Jahre stärker steuerlich
erfasst werden. Im Gegenzug entfällt die
Börsenumsatzsteuer.
Verlustbeteiligungen
Die Abschreibung von Verlustbeteili¬
gungen soll eingeschränkt werden.
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Private Altersvorsorge
Analog dem Bausparmodell sollen
Beiträge zu Rentenversicherungen, Pen¬
sionskassen und zur freiwilligen Höher¬
versicherung in der Sozialversicherung
bis zu 1000 € jährlich mit einer Prämie
von 4,5 Prozent gefördert werden. Die
bestehende
Sonderausgabenregelung
bleibt alternativ aufrecht.
Neugründung von Unternehmen
Für die Neugründung von Unterneh¬
men sollen Befreiungen von staatlichen
Gebühren und eine 7-prozentige Redu¬
zierung der Lohnnebenkosten im Grün¬
dungsjahr erfolgen.
Betriebsübergabe
Durch einen Freibetrag von 5 Millio¬
nen Schilling pro Betrieb (in der Regel
wird dadurch keine Erbschafts- und
Schenkungssteuer mehr anfallen) soll
die Betriebsübergabe für kleine Unter¬
nehmen in den nächsten Jahren erleich¬
tert werden.

Filmförderung, verschiedene Pau¬
schalierungsbestimmungen, neue Rege¬
lungen über Auslandsgebühren und
Umsatzsteuervorauszahlungen sind er¬
gänzende Ergebnisse der Steuerreform.
Zusammenfassung
Der ÖGB hat sich in den letzten
Monaten sehr vehement für die
dringend notwendige Entlastung bei
der Lohn- und Einkommensteuer ein¬
gesetzt und auch entsprechende Vor¬
schläge gemacht. Mit erreichten 17
Milliarden Schilling bei der Senkung
der Lohn- und Einkommensteuer
haben wir unsere Ziele sehr weitgehend
erreicht. Am 1.1. 2000 wird es eine für
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh¬
mer spürbare Lohnsteuerentlastung ge¬
ben.

Eigenkapitalverzinsung

ÖGB und AK konnten sich auch mit
ihrer Forderung, vor allem kleinere und
mittlere Einkommen zu berücksichti¬
gen, durchaus durchsetzen. Der neue
Steuertarif gemeinsam mit dem Famili¬
enpaket wird diese Gruppe von Ein¬
kommensbeziehern besonders begünsti¬
gen.

Für buchführende (bilanzpflichtige)
Unternehmen wird eine Förderung der
jährlichen Eigenkapitalzufuhr im Wege
einer fiktiven Verzinsung eingeführt.

Weitere wichtige Maßnahmen im
Bereich
Lehrlingsfreibetrag,
Ausund Fortbildung für Arbeitneh¬
mer, Forschung und Sozialplan sind

DAMALS IN
1929
Das erste Maiheft 1929 enthält
einige Beiträge zum zehnjähri¬
gen Bestehen des Betriebs¬
rätegesetzes. Victor Stein
schreibt dabei zum Thema
«Betriebsrat und Gewerk¬
schaft« unter anderem: »Die
Arbeiter, die sich der Gewerk¬
schaft früher angeschlossen
haben, taten es, um eine Ver¬
tretung und Schutz ihrer Inter¬
essen zu haben. Sie wußten,
daß nur organisierte Menschen
diesen Schutz erreichen kön¬
nen. Der Betriebsrat aber muß
alle Betriebskollegen schützen,
ohne Unterschied.« Bedenklich
sei es - meinte Stein wenn
die Arbeiter sich sagen, dass
sie die Gewerkschaft ja nicht
mehr so dringend oder gar nicht
brauchen, da ihnen ja der Be¬
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triebsrat den Schutz nicht wei¬
gern darf und die Gesetzge¬
bung ihnen ebenfalls die sozial¬
politischen und sonstigen
Wohltaten einräumt. »Erken¬
nen wir doch, daß ein Teil der
Ursachen der Lockerung des
Organisationsgefüges in ver¬
schiedenen Betrieben in dieser
Auffassung der Arbeiter gele¬
gen ist. Haben die Betriebsräte
immer und überall dagegen an¬
gekämpft?«
1949
Unter dem Titel »Österreich
braucht einen Wirtschafts¬
plan« weist im Maiheft 1949
Gustav Wihrheim darauf hin,
dass der Arbeiterkammertag
zum wiederholten Male ein
gesamtwirtschaftliches Kon¬
zept verlangt habe, nach dem

ebenfalls

Pluspunkte

der

Reform.

Im Gegensatz dazu konnte allerdings
- mit Ausnahme der erwähnten Rege¬
lung bei Unternehmensgründung - bei
der Entlastung des Faktors Arbeit bei
dieser Steuerreform kein wesentlicher
Fortschritt erreicht werden. Das Ziel,
die Arbeit steuerlich zu entlasten, im Be¬
sonderen durch die Wertschöpfungsab¬
gabe, bleibt also Aufgabe für künftige
Steuerreformen.
Insgesamt betrachtet trägt die Steuer¬
reform 2000 aber soziale Aspekte. Sie
wird zu deutlichen realen Einkommens¬
verbesserungen fiir die Arbeitnehmer
fuhren, mithelfen, die Wirtschaftsent¬
wicklung zu stabilisieren, und ist damit
auch ein Beitrag zur Sicherung der Ar¬
beitsplätze.

4
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ein Wirtschaftsplan erstellt
werden soll, der Gewähr bie¬
tet, die Vollbeschäftigung wie
den Aufbau der Wirtschaft zu
sichern.
1979
Im Leitartikel des Maihefts 1979
- »Arbeiterkammern und Ge¬
werkschaft« - sagt der Leiten¬
de ÖG B-Sekretär Alfred
Ströer unter anderem: »Ver¬
gleicht man die Mitgliederzahl
der Gewerkschaften und die
Zahl der Arbeiterkammerzugehörigen, so erkennt man
eine weitere wichtige Funktion
der Arbeiterkammern. Hundert¬
tausende Arbeitnehmer, wel¬
che die gewerkschaftlichen
Errungenschaften — Kollek¬
tivverträge, Lohn- und Gehalts¬
abschlüsse, gutes Urlaubs-
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recht usw. - genießen, ohne
dazu beizutragen, stärken
durch die Entrichtung der Ar¬
beiterkammerumlage - wenn
auch oft sicher ungewollt - indi¬
rekt auch die Gewerkschaf¬
ten...«
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Standort im Vergleich mit den G7-Ländern.

tengünstigste Standort für die
Nahrungsmittelerzeugung,
die Metall verarbeitende In¬
dustrie und fiir die pharma¬
zeutische Industrie. Auch bei
den Mietpreisen schneidet
Österreich mit Platz 4 gut ab.

reich war mit Linz, Graz und
Wien vertreten. Österreich
weist deutlich geringere Kos¬
ten als der Nachbar Deutsch¬
land auf.
KPMG bescheinigt Öster¬
reich die geringste Körper-

Schwächen
Als Schwächen Österreichs
werden die noch zu hohen
Telekommunikations- und
Energiekosten
angeführt.
Hier sowie bei den Arbeitskos¬
ten hätte Österreich Aufhol-

Österreich:
Bester Standort in Europa
Österreich ist der kostengünstigste kontinentaleuropäiscbe

Dies ergab ein Standortkos¬
tenvergleich der internationa¬
len Consulting-Firma KPMG,
bei dem erstmals Österreich
einbezogen wurde. Kanada
fuhrt vor Großbritannien,
USA und Österreich. Die

in Österreich und Deutsch¬
land deutlich mehr berappen
als in den meisten anderen
Ländern.
Die Studie zeigt, dass Ka¬
nada den USA als Standort in
den verglichenen Sektoren
vorzuziehen ist. Die Kosten
liegen im Schnitt in Kanada
7,8 Prozent unter denen in
den USA. Kanada bietet Un¬
ternehmen insgesamt die
niedrigsten Kosten, v. a. in
den Bereichen Land-, BauArbeits-, Elektrizitäts- und
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Österreich war unter den kontinentaleuropäischen Ländern der kostengünstigste Standort für die Nahrungsmittelerzeugung, die Metall
verarbeitende Industrie und (ür die pharmazeutische Industrie
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Plätze fünf bis acht belegen
Frankreich, Italien, Deutsch¬
land und Japan. Bei der unab¬
hängigen Analyse der wichtigs¬
ten Kostenfaktoren, die eine
Standortentscheidung beein¬
flussen — wie beispielsweise
Immobilienpreise,
Löhne,
Transport- und Energiekos¬
ten, Zinsen und Steuern ist
Kanada in acht der neun un¬
tersuchten Sektoren der kos¬
tengünstigste Standort. Öster-

schaftsteuerbelastung unter
allen acht Ländern. Das un¬
ternehmerfreundliche Steuer¬
system Österreichs wird auch
mit Blick aufdie Property Tax
gelobt, bei der Österreich alle
anderen Länder übertrumpft.
Die Property Tax beinhaltet
nach dieser Definition sowohl
die Grund- als auch die Ver¬
mögensteuer. Österreich war
unter den kontinentaleuropäischen Ländern der kos¬

Telekommuni¬
kationskosten.
Folgende Schlüs¬
selbranchen aus
dem Produkti¬
ons- und Dienst¬
« \ leistungsbereich
wurden unter¬
sucht: Elektro¬
nik, Nahrungs¬
mittelindustrie,
medizinische
Geräte, Maschi¬
5* t* nenbau und Me¬
tall verarbeitende
Industrie, phar¬
mazeutische In¬
dustrie, Plastik- und Kunst¬
bedarf. Zu diesen Fällen sind
stofferzeugung, Geräte für Te¬
jedoch bereits seit 1996 we¬
lekommunikation, Software¬
sentliche Verbesserungen zu
pakete und Individualsoftverzeichnen. Das trifft insbe¬
ware - alles Sektoren mit ho¬
sondere fiir die Lohnstückkos¬
hem Wachstumspotential in
ten zu.
der Weltwirtschaft.
Bei den Landpreisen liegen
Österreich und Deutschland
Die Studie kann über die
deutlich über dem europäi¬
Kanadische Botschaft, Lau¬
schen Durchschnitt und we¬
renzerberg 2, 1010 Wien,
sentlich höher als Kanada
Fax 01/531 38/Dw. 39 06,
oder die USA. Auch bei den
Tel. 01/531 38/Dw. 33 55,
Baukosten müssen Investoren
kostenlos bezogen werden.
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Konfrontation der Ideen:
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Wirtschaft statt Herrschaft
Hochkaiibrige Gäste garantieren spannende Diskussionen und
wichtige Impulse bei der ÖGB-Veranstaltungsreihe »Konfronta¬
tion der Ideen«.
Im Vorfeld des 14. ÖGBBundeskongresses, der heuer
im Oktober stattfindet, will
man mit den Themen¬
schwerpunkten »Arbeit statt
Beschäftigung«, »Wirtschaft
statt Herrschaft«, »Gemein¬
schaft statt Egoismus«, »Zu¬
kunft statt Vergangenheit«
und »Einkommen statt Almo¬
sen« über den gewerkschaftli¬
chen Tellerrand hinaus¬
blicken. Aufden erfolgreichen
Auftakt »Einkommen statt
Almosen« im Dezember des
Vorjahres folgte Anfang März
1999 das Thema »Wirtschaft
statt Herrschaft«.
War es das aufregende
Thema oder waren es die in¬
teressanten Gäste? Im Hochholzerhofwar jedenfalls schon
eine halbe Stunde vor Diskus¬
sionsbeginn kein Platz mehr
zu bekommen. Schüler schar¬
ten sich sogar auf dem Boden
um die prominenten Diskutanten: Äirliner Niki Lauda,
»Globalisierungsfalle«-Autor
Hans-Peter Martin, CaritasBetriebsrätin Christine Boller
und Metallerchef Rudi Nürn¬
berger. Für all jene, die keinen
Platz mehr fanden, wurde die
Veranstaltung live im Internet
(www.oegb.or.at/ideen) über¬
tragen. Auch »Radio Orange«
- das freie Radio in Wien auf
94.0 - übertrug live.
Globales Agieren
Nach einer kurzen filmi¬
schen Zusammenfassung der
letzten Diskussion machte
»Spiegel«-Redakteur HansPeter Martin den Auftakt bei
den Diskussionsbeiträgen. Er
zog — nicht zuletzt wegen
»Niki Nationale« — die Ge¬
schichte des Flugverkehrs als
Beispiel für die Regulierung
von Wirtschaft durch Herr¬
schaft, aber auch durch Ver¬
nunft heran. Angefangen bei
den mutigen Pionieren, die in
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die Luft gegangen sind, bis
hin zu den »intelligenten Re¬
geln«, die heute den rasch ge¬
wachsenen Luftverkehr regu¬
lieren - um die gesellschaftli¬
chen Risken zu senken. Sol¬
che »intelligenten Regeln«
forderte Martin auch für die
Wirtschaft in Europa. Im
Hinblick auf seine Forderung
nach einer neuen, anderen
Rolle der Gewerkschaften im
neuen »Gesellschaftsvertrag«
erklärte der Journalist: »Wir
können in Abwandlung des
Satzes »Alle Macht geht vom
Volk aus< in dieser neuen glo¬
balisierten Gesellschaft sagen,
dass alle Macht vom Konsu¬
menten ausgeht. Und dass der
Konsument sich organisieren
muss.« Von den Gewerk¬
schaften forderte der Bestsel¬
lerautor »globales Agieren«,
um zu verhindern, dass natio¬
nale Gewerkschaften gegen¬
einander ausgespielt werden.
Wichtiges Instrument sei hiebei das Internet.
Verteilungsproblem
Caritas-Betriebsrätin
Christine Boller entführte die
Zuhörer in eine völlig andere
Welt als ihr Vorredner. Sie be¬
richtete von jenen, die so ger¬
ne »Modernisierungsverlie¬
rer« genannt werden. Ihre
Rolle in dieser Diskussion sah
sie in der Vertretung jener, die
arbeitslos sind, und jener, die
in prekären Arbeitsverhältnis¬
sen werken. Mit sozialkriti¬
schem Kabarett von Langzeit¬
arbeitslosen illustrierte sie den
Forschungsbericht der Caritas
über Armut. »Armut ist ja et¬
was, was privatisiert wird«, er¬
klärte Boller, »Armut ist nicht
nur ein einzelnes Schicksal.
Armut in einem reichen Land
- wie wir es sind - ist ein Ver¬
teilungsproblem.« Von der
Politik forderte die engagierte
Frau »eine gerechte und faire

sch

Die Diskutanten am Podium: Rudi Nürnberger, Fritz Verzetnitsch, Niki Lauda, Caritas
Verteilung der Armut«. Um
soziale Destabilisierung durch
den immer härter werdenden
Standortwettbewerb zu ver¬
hindern, regte die Betriebs¬
rätin »einen vernünftigen
Pakt zwischen cleveren Unter¬
nehmern und Gewerkschaf¬
ten« zur gerechten Verteilung
von Einkommen und Arbeit
an.
Kollektivvertrag für
die Luft
Niki Lauda, Flugunter¬
nehmer, Ex-Formel-I-Weltmeister und Luft-Kollektivvertragsverweigerer, erläuterte
in seinem launigen Anfangs¬
statement die Geschichte der
Lauda Air. Bundeskanzler
Kreisky habe einst erfolglos
versucht, ihm zu helfen, sich
in Österreich zu etablieren.
Erst 1984 allerdings, als Lau¬
da mit einem halben Punkt
Vorsprung Weltmeister ge¬

worden war, sei es ihm unter
Kanzler Sinowatz gelungen,
seine Konzession zu bekom¬
men: »Wenn der Prost Welt¬
meister geworden wäre, wür¬
de ich heute hier nicht sitzen.«
Er bekannte sich zur öster¬
reichischen Lösung Austrian
Group, also dem Zusammenschluss von Lauda Air, AUA
und Tyrolean Airways. Erst
mit der AUA-Beteiligung hät¬
ten die Streitereien um einen
Kollektivvertrag fiir das flie¬
gende Personal begonnen. In¬
ternationale Marktschwan¬
kungen würden - so Lauda einen Kollektivvertrag er¬
schweren.
Fairen Anteil am
Gewinn und soziale
Absicherung
Als Letzter auf dem Podi¬
um kam Quasigastgeber
ÖGB-Vizepräsident und Me¬
tallerchef Rudi Nürnberger

DISKUSSION

tcrreichi
B

■werksch

Anteil am Gewinn und soziale
Absicherung auch in Zukunft
zu gewährleisten: »Wirtschaft
insgesamt hat auch eine Ver¬
antwortung, eine Verantwor¬
tung dem Beschäftigten, dem
Menschen gegenüber, und
meiner Auffassung nach ist es
Aufgabe der Gewerkschaften,
diese Verantwortung in der
Zukunft, so wie sie es in der
Vergangenheit getan haben,
einzufordern«, erklärte Nürn¬
berger.
Vereinsmitglied
In Erwiderung betonte
Hans-Peter Martin dann, er
sei kein Gewerkschaftsgegner.
Die Gewerkschaft sei der ein¬
zige Verein, bei dem er Mit¬
glied ist. »Andere Gewerk¬
schaften«, wie er sie immer
wieder fordere, müssten
kämpferischer sein, müssten
mehr auf ihre Mitglieder zu¬
gehen: »Wie kommt der SexAppeal wieder in die Gewerk¬
schaft?«

Wribsrätin Christine Boller und Hans-Peter Martin
zu Wort. Eine »Lex-LaudaDiskussion« wolle er nicht
fuhren, erklärte Nürnberger,
konnte sich aber trotz alledem
einige kritische Bemerkungen
nicht ersparen. An Hans-Peter
Martin gewandt, gab der Me¬
taller Schwächen der Gewerk¬
schaftsbewegung zu, wies aber
auch auf die Erfolge des
Österreichischen wie auch des
Europäischen Gewerkschafts¬
bundes hin. Zum Thema er¬
klärte der ÖGB-Vizepräsident: »Unternehmer oder Ak¬
tionäre sind kein rotes Tuch
für mich und kein ideologi¬
sches Problem. Sie sollen Ge¬
winne machen, weil ich fiir
uns in Anspruch nehme, dass
wir über genug Selbstbewusstsein verfugen, um uns unseren
gerechten Anteil zu holen.«
Starke Betriebsräte und starke
Gewerkschaften seien not¬
wendig, um gute Arbeitsbe¬
dingungen, gerechte Löhne
und Gehälter, einen fairen

Lauda: »Kann mir KV
nicht leisten!«
Niki Lauda erklärte in Sa¬
chen »Lex Lauda«, dass er sich
keinen Kollektivvertrag für
die Luft leisten könne: »150
bis 200 Millionen Mehrko¬
sten, die uns der Kollektivver¬
trag kosten würde, haben wir
nicht.« 40 Millionen könne er
derzeit entbehren, 60 Millio¬
nen Gewinn mache seine
Fluggesellschaft.
Probleme dieser Art wün¬
sche sie sich, meinte Christine
Boller: »Wesentlich dramati¬
scher ist, dass mir Arbeitneh¬
merinnen sagen: >Ich verdien'
nur mehr 12.000 Schilling
und die Wohnung kostet
9000.<« Wirtschaftliche Eliten
hätten sich in diesem Land
schon längst von der Solida¬
rität verabschiedet.
Zu Hans-Peter Martins
Forderungen nach »kämpferi¬
scheren Gewerkschaften« ver¬
glich Rudi Nürnberger die
immer sehr angespannten
Kollektivvertragsverhandlun¬
gen bei den deutschen Metal¬
lern mit der österreichischen
friedlichen Verhandlungsme¬
thode: »Ich gebe aber zu:

Auch mir geht vieles viel zu
langsam, aber reale Hinder¬
nisse lassen sich nicht von
heute auf morgen aus dem
Weg schaffen.«
Vom Publikum wurde vor
allem Niki Lauda immer wie¬
der angegriffen. Manche Diskutanten, wie z. B. Erwachse¬
nenbildner Hugo Pepper, kri¬
tisierten das Thema »Wirt¬
schaft statt Herrschaft«. Pep¬
per meinte, »Wirtschaft ist
Herrschaft« müsste es heißen.
Spannende Stellungnahmen
kamen auch per E-Mail
(Adresse: ideen@oegb.or.at),
per Telefon oder per Fax.
Fast zwei Stunden dauerte
die Diskussion. Niki Lauda
blieb dabei, dass sein Boden¬
personal bei der Gewerkschaft
der Privatangestellten sei, er
sich aber einen Kollektivver¬
trag für die Luft nicht leisten
könne. Hans-Peter Martin
forderte die Solidarität der
Konsumenten. Für Laudas
Flugpersonal solle man den
Ticketpreis erhöhen, fiir ge¬
werkschaftliches Lobbying in
Brüssel den Gewerkschafts-

beitrag - all das selbstver¬
ständlich ausgewiesen. Die
Politik sei gefordert. Christine
Boller warnte, dass wieder vor
allem die Frauen in dieser Ge¬
sellschaft verlieren, Frauen
müssten mehr im High-TechBereich mitmischen. Rudolf
Nürnberger meinte in seinem
Schlussstatement, dass die
Gewerkschaften auch in Zu¬
kunft »schwer Gas geben
müssen«, sie müssten schnel¬
ler, offener, solidarischer wer¬
den und ihren Mitgliedern
mehr Mitsprache und Mitbe¬
stimmung geben.
Die nächste Veranstaltung
im Rahmen der »Konfrontati¬
on der Ideen« mit dem Thema
»Arbeit statt Beschäftigung«
findet am Montag, dem 26.
April, ab 19 Uhr, im Kongress¬
saal der Linzer Arbeiterkam¬
mer statt. Auf dem Podium:
AK-Präsident Herbert Tüm¬
pel, SPÖ-Landesparteivorsitzender Erich Haider, Journa¬
list Hans-Peter Martin und
RAIKA-Generaldirektor Lud¬
wig Scharinger.
Katharina Klee
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Schafft
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Arbeitnehmer
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Die Renaissance
der Mitarbeiterbeteiligung
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Die Firma Stasto in Tirol geht
neue Wege. Gemäß einer Presse¬
mitteilung vom Herbst 1998
rühmt sich der Geschäftsführer,
dass die Gesellschaft fast keine

Die Höhe der Ausschüttung an die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
hängt vom erwirtschafteten Cash-flow
ab. Bevor es zu einer Ausschüttung
kommt, muss die Firma somit ihre lau¬
fenden Kosten gedeckt und einen Betrag
zur Zukunftssicherung erwirtschaftet
haben.

Mitarbeiter mehr hat, sondern
nur noch Mitunternehmer. Die
Belegschaft von Stasto hat sich
bereit erklärt, sämtliche über
den Kollektivvertrag hinausrei¬
chenden Zahlungen erfolgs¬
abhängig zu machen. Alle
Beschäftigten werden als leiten¬
de Mitarbeiter im Angestellten¬
verhältnis eingestuft. Arbeits¬
zeit- und Arbeitsruhegesetz
verlieren damit ihre Geltung.

Von Heinz Leitsmüller
und Ruth Naderer
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Flexibel um jeden Preis
Das Modell der Firma Stasto zeigt
eindrucksvoll, warum das Management
nur allzu oft motiviert ist, Mitarbeiter¬
beteiligung zu forcieren. Gewollt ist die
Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse
und der Entlohnung. Die Bandbreite
reicht von der Bindung von Lohn- und
Gehaltsbestandteilen an die Gewinnsi¬
tuation des Unternehmens bis zu einer
echten Beteiligung der Beschäftigten als
Gesellschafter bzw. Mitunternehmer.
Das unternehmerische Risiko wird zum
Teil auf die Arbeitnehmer abgewälzt. Im
Extremfall erhalten die Beschäftigten
nur noch dann Uberzahlungen des Kol¬
lektivvertrages, wenn es die »Gewinnsi¬
tuation des Unternehmens zulässt«. Die
»legale Umgehung« von arbeitsrechtli¬
chen Vorschriften wie Arbeitsruhegesetz
oder Arbeitszeitgesetz ist dabei ein ange¬
nehmer Nebeneffekt für das Unterneh¬
men.

Förderung einer
Eigentümermentalität
Das beschriebene Beispiel ist zugege¬
benermaßen eine extreme Variante der
Mitarbeiterbeteiligung. Nicht jedes
praktizierte Modell ist auf eine derart
hohe Flexibilisierung ausgerichtet. Oft
geht es nur darum, der Belegschaft im
Zuge eines Börsenganges Aktien billiger
anzubieten - Mitarbeiterbeteiligung als
»Fringe Benefit« oder »freiwilliger Sozi¬
alaufwand«. Dabei ist das vorrangige
Ziel, Steuervorteile auszunützen und die
Mitarbeitermotivation zu erhöhen. Es
darf jedoch nicht übersehen werden,
dass auch mit »Mitarbeiterbeteiligung
light« verborgene Ziele verfolgt werden.
Die Beschäftigten sollen sich als »Mit¬
unternehmer« fühlen, sparsamer und
verantwortungsvoller mit den zur Verfü¬
gung stehenden Ressourcen umgehen
lernen und letztlich auch verständnis¬
voller sein, wenn es um Einsparungen
im eigenen Bereich geht. Das dahinter
stehende Prinzip ist Betriebsräten und
Gewerkschaftern bekannt. Es geht um
die Verankerung des Shareholder-ValueDenkens. Das Unternehmen soll so ge¬
führt werden, dass die Interessen der Ei¬
gentümer maximal befriedigt werden.
Wenn nun auch die Mitarbeiter zu Ei¬
gentümern werden, verschwimmen die
Interessengegensätze zwischen Arbeit

GESELLSCHAFTSRECHT

.

m

1

j m
»•

itriiMwm,

m
ts>
t

T in
MSS

m
®g
Ol

3MM
m

J

m
HF

HO

:

ii

m

m

m

m

Vmi.' > ;

J

|
mm
Schätzungsweise gibt es in Öster¬
reich zirka SO größere Gesell¬
schaften mit etwa 20.000 betei¬
ligten Arbeitnehmern (eine der
Gesellschaften mit Mitarbeiterbe¬
teiligungsmodell ist die Porr AG)

und Kapital. Aber sind Arbeitnehmer,
die ein paar Aktien ihres Unternehmens
besitzen, wirklich »Mitunternehmer«?
Wird ihnen da nicht etwas vorgegaukelt,
was die Realität nicht einmal ansatzwei¬
se abbildet?
Höhere Produktivität durch
beteiligte Mitarbeiter?
In Managementseminaren werden
Entscheidungsträger immer wieder da¬
raufhingewiesen, wie wichtig motivierte
Mitarbeiter für eine gesunde Entwick¬
lung des Unternehmens sind. Die Proponenten der Mitarbeiterbeteiligung in
Osterreich — allen voran der ÖAAB und
einzelne Unternehmer wie Christoph
Leid (Leid-Werke) oder Norbert Zim¬
mermann (Berndorf) — sehen Mitarbei¬
terbeteiligung als geeignetes Motivati¬
onsinstrument. Zweifellos kann Mitar¬
beiterbeteiligung unter der Vorausset¬
zung einer gemeinsamen, partnerschaft¬
lichen Gestaltung des Modells beiden
Seiten Vorteile bringen. Es wird jedoch
oft vergessen, dass Mitarbeiterbeteili¬
gung bestenfalls einen Beitrag zur Motivations- und Produktivitätserhöhung
liefert und nur im Zusammenwirken
mit anderen personalpolitischen Maß¬
nahmen zum erwünschten Resultat
fuhrt. Die Ausgabe einiger Aktien an die
Mitarbeiter allein wird keinen Stein ins

Rollen bringen. Gefragt ist eine »echte
Beteiligung« im Sinne von Erweiterung
des Handlungsspielraums, Erhöhung
der Verantwortung sowie Verbesserung
der betrieblichen Mitbestimmungs- und
Mitgestaltungsmöglichkeiten.
Wird
dies nicht beachtet, kann sich die erhoff¬
te Motivationssteigerung rasch ins Ge¬
genteil umwandeln. Enttäuschte Mitar¬
beiter verkaufen ihre Aktien bei der erst¬
besten Gelegenheit und sind dem Ma¬
nagement wegen der unter Umständen
erlittenen Vermögensverluste bzw. nicht
erfüllten Erwartungen auf lange Zeit ne¬
gativ gesinnt.
100 verschiedene Modelle
Es gibt eine Vielzahl von verschiede¬
nen Spielarten der Mitarbeiterbeteili¬
gung. Die einfachste Form ist zweifellos
die Beteiligung bei einer Aktiengesell¬
schaft. Die Arbeitnehmer erwerben Ak¬
tien des eigenen Unternehmens und
werden so zu Aktionären. Je nach Ver¬
einbarung können die Belegschaftsakti¬
en auch verbilligt oder überhaupt gratis
an die interessierten Mitarbeiter abgege¬
ben werden.
Die Beteiligung bei der GmbH
Deutlich komplizierter wird es, soll
die Belegschaft an einer GmbH beteiligt

werden. Die Beteiligung als GmbH-Ge¬
sellschafter scheidet zumeist von vorn¬
herein aus, da bei jedem Gesellschafter¬
wechsel in Folge von Personalfluktuati¬
on eine Eintragung in das Firmenbuch,
ein Notariatsakt und unter Umständen
auch eine Unternehmensbewertung
notwendig werden. Die geeignetste Be¬
teiligungsform für die GmbH ist entwe¬
der die Stille Gesellschaft oder die indi¬
rekte Beteiligung über eine Zwischenge¬
sellschaft. Der Vorteil der Stillen Gesell¬
schaft ist, dass das Risiko deutlich gerin¬
ger gehalten werden kann als bei einer
echten Eigenkapitalbeteiligung. Der
Vertrag kann so gestaltet werden, dass
die Arbeitnehmer nicht am Verlust des
Unternehmens teilnehmen und somit
ihren eingesetzten Betrag jedenfalls wie¬
der zurückerhalten. Für eine Zwi¬
schengesellschaft spricht, dass die Mitar¬
beiterbeteiligung »strategisch« eingesetzt
werden kann. Die Zwischengesellschaft
fungiert als »Parkplatz« für die Unter¬
nehmensanteile, die Bündelung der
Stimmrechte bringt mehr Einfluss bei
der Hauptversammlung.
Mitarbeiterbeteiligung
in Europa
Die Austrian Airlines AG haben ein
Mitarbeiterbeteiligungsmodell, OMV
AG, Verbund AG, Porr AG, VA Tech
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AG, Leitl GmbH, Berndorf AG und
Sommer GmbH auch. Insgesamt dürf¬
ten es in Österreich zirka 50 größere Ge¬
sellschaften mit etwa 20.000 beteiligten
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh¬
mern sein. Die Beteiligungsquote ist in
Österreich mit rund 1 bis 2 Prozent aller
Beschäftigten niedrig — genaue Zahlen
existieren allerdings nicht. Österreich
liegt damit im unteren Feld der EU.
Frankreich und Großbritannien sind die
europäischen Spitzenreiter. Frankreich
hat die weite Verbreitung durch um¬
fangreiche Fördermaßnahmen erreicht.
Da gibt es Steuererleichterungen einer¬
seits und eine Verpflichtung zur teilwei¬
sen Umwandlung von Gewinnteilen in
Mitarbeiterbeteiligungskapital anderer¬
seits.
Die EU selbst zählt zu den Förderern
der Mitarbeiterbeteiligung und hat
1990 im Rahmen des so genannten
PEPPER-Berichts (Promotion of Employee Participation in Profits and En¬
terprise Results) Maßstäbe und Rah¬
menbedingungen fxir Beteiligungssyste¬
me erarbeitet. Starke Impulse kommen
auf europäischer Ebene vor allem von
den Arbeitgebern, die erst kürzlich die
EFES (European Federation ofEmployed Shareholders) gegründet haben, um
der Mitarbeiterbeteiligung europaweit
zum Durchbruch zu verhelfen. Nicht
zuletzt hat die EFES das Jahr 1999 zum
Jahr der Mitarbeiterbeteiligung erkoren.
Stock-Option-Pläne: eine
Spielaxt fiir Führungskräfte
Der letzte Schrei in Sachen Mitarbei¬
terbeteiligung kommt - wie könnte es
anders sein — wieder einmal aus den
USA. Dort ist es bereits seit Jahren Pra¬
xis, das reguläre Salär von Führungskräf¬
ten durch Stock-Option-Pläne aufzufetten1)- Diese Pläne funktionieren wie
eine Wette. Das Management wettet auf
einen Anstieg der Börsenkurse. Wird
dieser erreicht, können Aktien des eige¬
nen Unternehmens zu einem vorher ver¬
einbarten günstigeren Kurs bezogen
werden.
Abgesehen davon, dass wenig Zu¬
sammenhang zwischen Leistung des
Managements und Aktienkurssteige¬
rung besteht, wird bei diesen Modellen
eine Art »Casino-Mentalität« gefördert.
Einigen glücklichen Top-Managern ist
es durch Stock-Options auch tatsächlich
') Siehe »Arbeit & Wirtschaft«, Heft 9/98, Seite 18:
»Stock-Options als neue Entlohnungssysteme«.
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gelungen, unermessliche Reichtümer
anzusammeln. Ausgetragen wird dieses
Glücksspiel aber vorwiegend auf dem
Rücken der Beschäftigten. Das Manage¬
ment lässt den Aktienkurs nur allzu oft
durch kurzfristig orientierte Rationali¬
sierungsmaßnahmen rasch in die Höhe
schnalzen, um einen möglichst hohen
Gewinn aus der Wette zu erzielen.
Steuerliche Förderung
in Osterreich
Mitarbeiterbeteiligung wird unter
bestimmten Voraussetzungen in Öster¬
reich steuerlich gefördert. Die entspre¬
chenden gesetzlichen Regelungen fin¬
den sich im § 3 (1) Z 15 lit b EstG. »Von
der Einkommensteuer befreit ist der
Vorteil aus der unentgeltlichen oder ver¬
billigten Abgabe von Beteiligungen am
Unternehmen des Arbeitgebers oder an
mit diesem verbundenen Konzernunter¬
nehmen bis zu einem Betrag von 10.000 S
jährlich, soweit dieser Vorteil vom Ar¬
beitgeber allen Arbeitnehmern oder be¬
stimmten Gruppen seiner Arbeitneh¬
mer gewährt wird ...« Von der Einkom¬
mensteuer befreit sind sämtliche Eigen¬
kapitalformen wie Aktien, Partizipati¬
onsscheine, GmbH- und Genossen¬
schaftsanteile und die echte Stille Betei¬
ligung - kurz alle Formen von Risikobe¬
teiligungen.
Nicht gefördert werden hingegen
Forderungswertpapiere (zum Beispiel
partiarisches Darlehen), egal ob mit Ge¬
winnbeteiligung oder fixer Verzinsung.
Achtung: Damit die Befreiung von der
Einkommensteuer greift, muss es sich
tatsächlich um Unternehmensanteile
handeln. Keiner steuerlichen Förderung
unterliegen Bargeldzuschüsse oder Son¬
derprämien oder auch ein zinsenloses
Darlehen des Arbeitgebers, die den Be¬
schäftigten zum Beteiligungserwerb ge¬
währt werden. Auch darfdie Beteiligung
nicht an Stelle von Lohn oder Lohner¬
höhung gewährt werden - sie ist dann
nämlich nicht unentgeltlich.
Von der Einkommensteuer befreit ist
nur der Vorteil aus der unentgeltlichen
oder verbilligten Abgabe. Dazu ein klei¬
nes Beispiel: Der Arbeitgeber macht al¬
len Arbeitnehmern ein Angebot. Sie
können 4 Aktien zum Preis von 3 erwer¬
ben, wobei der aktuelle Aktienkurs bei
5000 S liegt. Damit die Arbeitnehmer in
den Genuss der maximalen steuerlichen
Förderung kommen, müssen sie in die¬
sem Fall 8 Aktien im Wert von 40.000 S

Auch bei der OMV AG sind Mitarbeiter beteiligt: in)#"
2 Prozent niedrig
zum Preis von insgesamt 30.000 S er¬
werben. Der vom Unternehmen ge¬
währte »Rabatt« (von 10.000 S) muss
nicht versteuert werden.
Da nur eine längerfristige Beteiligung
steuerlich gefördert wird, muss der Ar¬
beitnehmer diese für mindestens 5 Jahre
behalten, wobei die Einhaltung der Be¬
haltefrist jährlich nachzuweisen ist.
Wird die Beteiligung vor Ablauf der 5Jahres-Frist verkauft oder verschenkt,
wird eine Nachversteuerung erforderlich
- außer bei Beendigung des Dienstver¬
hältnisses.
Weniger Risiko durch
Besicherung
Für Mitarbeiterbeteiligungen in
Klein- und Mittelbetrieben gibt es seit
kurzem die Möglichkeit, das Risiko des
Vermögensverlustes zu minimieren. Die
Bürges Förderungsbank gibt dabei eine
Eigenkapitalgarantie, die das Risiko der
Beschäftigten bei Insolvenz des Unter¬
nehmens deckt. In Frage kommen klei¬
nere und mittlere Unternehmen (maxi-
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gerade deshalb ist es notwendig, schon
bei der Einführung und Ausgestaltung
eines konkreten Modells vieles zu be¬
denken und abzuklären.
Was tun, wenn Aktien statt einer Ge¬
haltserhöhung angeboten werden?
Was passiert, wenn das erfolgreiche
Unternehmen in eine Krise schlittert,
wenn der Aktienkurs des Unternehmens
im Zuge der allgemeinen Börsenent¬
wicklung sinkt, obwohl das Unterneh¬
men selbst gut dasteht?
Was, wenn die Beteiligten das in Un¬
ternehmensanteilen gebundene Geld
dringend brauchen?
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niBsomt liegt die Beteiligungsquote in Österreich mit rund 1 bis
mal 250 Mitarbeiter und maximal 520
Millionen Schilling Umsatz oder max.
350 Millionen Schilling Bilanzsumme)
aller Branchen. Verflochtene, also Konzernuntemehmen, gelten als ein Unter¬
nehmen. Durch die Eigenkapitalgaran¬
tie werden Beteiligungen am Eigenkapi¬
tal gefördert, die in Form zusätzlicher
Barmittel erfolgen und eine Laufzeit von
mindestens 10 Jahren mit einer ertrags¬
abhängigen Verzinsung aufweisen. Es
muss sich auch hier um eine echte Ei¬
genkapitalbeteiligung- also eine Risiko¬
beteiligung - handeln. Das Risiko wird
für Beteiligungserträge bis zu 260.000 S
pro Person zu 100 Prozent abgedeckt,
für darüber hinausgehende Beträge zu
50 Prozent.
Was zu bedenken ist
Durch Mitarbeiterbeteiligung be¬
kommen Arbeitnehmerinnen und Ar¬
beitnehmer die Chance, nicht nur an
den Gewinnen von erfolgreichen Unter¬
nehmen, sondern auch an der Wertstei¬
gerung mitzunaschen. Vielleicht sogar
die Chance mitzureden. Trotzdem oder

Mitarbeiterbeteiligung erfordert im¬
mer ein hohes Ausmaß an Information
der Belegschaft. Nicht nur bei der Ein¬
führung, auch später ist Information,
Schulung und Aufklärung notwendig.
Den meisten Arbeitnehmern fehlt die
Praxis mit komplizierten Begriffen wie
KGV und ATX sowie mit komplexen
Zusammenhängen zwischen der wirt¬
schaftlichen Situation des Unterneh¬
mens, der allgemeinen Wirtschafts- oder
Branchenentwicklung und der Börsen¬
entwicklung. Insbesondere bei Aktien¬
modellen hat die Belegschaft kaum
Möglichkeiten, auf den Kurs und damit
auf Kursverluste direkt Einfluss zu neh¬
men. Wenn der Aktienkurs sinkt, verlie¬
ren die Arbeitnehmer jedoch einen Teil
ihres Vermögens und die anfängliche
Begeisterung und Motivation kann
rasch in Demotivation umschlagen.
Problematisch erscheinen auch Mo¬
delle, die vorsehen, dass die Anteile ent¬
weder erst nach Ablauf einer bestimm¬
ten Zeitspanne (Sperrfrist) oder nur an
bestimmte Personen (z. B. Firmenzu¬
gehörige) verkauft werden dürfen. Bei
Modellen mit Sperrfristen müssen die
Ausstiegsbedingungen (dringender Li¬
quiditätsbedarf,
Arbeitsplatzwechsel
etc.) jedenfalls klug geregelt werden.
Mit dem Besitz von Unterneh¬
mensanteilen
geht immer das
Risiko von Ver¬
mögensverlust
einher, welches
bei Mitarbeiterbeteiligung
durch mangeln¬
Mm
de Risikostreu¬
ung noch ver¬
schärft ist. Da¬
zu kommt, dass

bei Insolvenz des Unternehmens die
Anteile nicht durch den Insolvenz¬
ausfall-Geldfonds abgesichert sind.
Aus Sicht der Gewerkschaften stellt
die bereits erwähnte Shareholder-ValueOrientierung ein zusätzliches Problem
dar. Mitarbeiter sitzen trotz des Besitzes
einiger Aktien immer auf dem kürzeren
Ast. Beim deutschen EDV-Anbieter Ditec mussten erst kürzlich 400 frisch gebackene Mitarbeiteraktionäre nur weni¬
ge Monate nach der Einführung eines
Beteiligungsmodells gehen. Aktienbesitz
bewahrt niemanden vor Kündigung.
AK und ÖGB
Weder die Arbeiterkammer noch der
ÖGB stellen sich prinzipiell gegen Mit¬
arbeiterbeteiligung, haben jedoch eine
sehr differenzierte Position. Die Arbei¬
terkammern haben sich schon Anfang
der 90er-Jahre intensiv damit auseinan¬
der gesetzt und im AK-Memorandum
ihre Position dargelegt: Mitarbeiterbe¬
teiligung kann für die Arbeitnehmer im
Hinblick auf Partizipation an Gewinn
und Substanzwert, Informations- und
Mitwirkungsrechte und den Bestand des
Unternehmens neue Möglichkeiten und
Chancen eröffnen. Jedes zur Diskussion
gestellte Modell muss jedoch sorgfältig
geprüft werden. Grundvoraussetzung
muss die absolute Freiwilligkeit der Teil¬
nahme jedes und jeder Einzelnen sein.
Eine ähnliche Auffassung vertritt
auch der ÖGB. Im Rahmen des Bun¬
deskongresses 1991 wurde eine offizielle
Position zur Mitarbeiterbeteiligung ab¬
gegeben. Die Gewerkschaft streicht he¬
raus, dass Mitarbeiterbeteiligung kein
Ersatz und keine Alternative für die Mit¬
bestimmung gemäß Arbeitsverfassungs¬
gesetz sein darf. Der ÖGB gibt ferner zu
bedenken, dass die Möglichkeiten, den
Lohn nach freien Stücken zu verwenden
bzw. den Arbeitsplatz zu wechseln,
durch Mitarbeiterbeteiligung einge¬
schränkt werden können.

% Ruth Naderer
und Heinz
Leitsmüller sind
Mitarbeiter der
Abteilung »Be¬
triebswirt¬
schaft« der AK
Wien *
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EU:
Europa wieder wollen!

\

LLH

Die Mitgliedstaaten der EU sollen dieses Europa wieder wollen

"I
niP

und Brüssel nicht als Abfallkorb ihrer eigenen Unzulänglich¬
keiten missbrauchen, wünscht sich der EU-Abgeordnete und Vor¬
sitzende des ÖGB-EU-Ausschusses, Harald Ettl.
Vor allem in Krisen ent¬
wickelt die EU oft ungeahnte
Lebensgeister. Dies scheint
auch in Jahr 1999 der Fall zu
sein. Ein immer mutiger wer¬
dendes EU-Parlament zeigte
Zähne und zwang die Kom¬
mission zum Rücktritt. Ein
schon im Vorfeld als geschei¬
tert angesehener Sondergipfel
der Regierungs- und Staats¬
chefs zauberte in kürzester
Zeit mit dem ehemaligen ita¬
lienischen Langzeitregierungs¬
chef Prodi einen neuen Kom¬
missionspräsidenten hervor
und einigte sich auf die Agen¬
da 2000. »Der Schock hat of¬
fensichtlich gewirkt«, freut
sich Ettl und wünscht sich,
dass die Mitgliedstaaten »die¬
ses Europa wieder wirklich
wollen und nicht mehr ihre
eigenen Unzulänglichkeiten
in den >Abfallkorb Brüssel«
werfen.«
Uberregulierung
In der Vergangenheit habe
es tatsächlich das Bestreben
gegeben, in Brüssel alles mög¬
lichst genau zu regeln und da¬
mit sei eben der Eindruck der
Überregulierung entstanden,
gibt der Gewerkschafter zu.
»Aber als Gewerkschafter will
ich überall dort viele und star¬
ke Regelungen, wo die Positi¬
on der Arbeitnehmerinnen
und
Arbeitnehmer
am
schwächsten ist«, erzählt Ettl
seine Vorstellungen.
Der Abgeordnete fordert
mehr Mindeststandards auf
EU-Ebenen denn »sonst sind
die Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer die Verlierer in
Europa«. Mindeststandards
seien vor allem geeignet,
Schlupflöcher des Kapitals zu
verhindern. Dazu gehören
etwa die Vorteile für einzelne
Länder und Regionen, die sie
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sich durch Deregulierung und
Lohndumping verschaffen.
Ein Beispiel für ihn ist die
Entsenderichtlinie. Damit ist
gewährleistet, dass Firmen aus
EU-Ländern mit einem nied¬
rigeren Lohnniveau bei Auf¬
trägen in einem EU-Land mit
höherem Lohnniveau ihre
mitgebrachten Arbeitnehmer
nach dem höheren Lohnni¬
veau entlohnen müssen. Ettl:
»Das ist nicht nur zum Schutz
der höher entlohnten Arbeit¬
nehmer. Damit wird auch zur
Anhebung des Sozialniveaus
der
noch
wirtschaftlich
schwächeren Länder beigetra¬
gen. Die Entsenderichtlinie
ist so lange notwendig, so lan¬
ge es noch hohe soziale Unter¬
schiede gibt.«
Schieflage
Im Rücktritt der EUKommission sieht der Ge¬
werkschafter die enorme
Chance zu einem Neubeginn.
So sei durch die Berichte des
Weisenrates und des EURechnungshofes einiges zu
Tage befördert worden, das
grundlegend reformiert ge¬
hört. Auch habe das Parla¬
ment gezeigt, dass es gewillt
ist, der Kommission zu sagen,
wie sie arbeiten soll. Aller¬
dings müsse auch festgestellt
werden, dass es vor allem auch
strukturelle Ursachen fiir die
Missstände gibt. Etd: »Die
EU ist gewachsen, die Kom¬
mission arbeitet aber noch im¬
mer nach den Prinzipien der
Gründerzeit.« Festzustellen
sei auch, so der Abgeordnete,
dass 90 Prozent der kritisier¬
ten Fälle - egal ob Korruption
oder lediglich Missstand - in
der nationalen Verantwor¬
tung liegen. Etd: »Die Sache
selbst ist aber in Schieflage ge¬
raten. In allen Mitgliedslän-

Das EU-Parlament in Brüssel
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Harald Ettl
dem wurde der Eindruck er¬
weckt, als ob nur in Brüssel
Petite gemacht'würde. Aller¬
dings ist in der heiklen Situa¬
tion der Kommission alles
entglitten.«
Sozusagen als Pünktchen
auf dem i komme in Brüssel
dazu, dass die Verwaltung
mächtiger als die Kommissare
ist. Ettl: »Hier gehört das
Durchgriffsrecht her. Die
Bürokratie und die Techno¬
kraten müssen sich in Zu¬
kunft genauso der Kontrolle
stellen. Solche Apparate, die
nicht mehr kontrollierbar
sind, werden zumindest sus¬
pekt. Übrigens eine Forde¬
rung der Österreicher, des
österreichischen Bundeskanz¬
lers.«
Als drängendste Aufgabe
sieht der Gewerkschafter, dass
noch vor der EU-Osterweiterung die Arbeitslosigkeit ent¬
scheidend verringert wird.
Ettl: »Wir befinden uns jetzt

mitten in der Einführung des
Euro. Aus diesem Grund und
auch, um mehr Beschäftigung
zu erreichen, müssen wir die
Wirtschafts- und Geldpolitik
genau abstimmen.« Ein Ja der
Bevölkerung zur Osterweite¬
rung könne seiner Ansicht
nach dann leichter erreicht
werden, wenn es gelingt,
möglichst vielen Menschen
wieder Arbeit zu geben.
Soziale Komponenten
Der
Gewerkschafter
wünscht sich daher soziale
und wirtschaftliche Rahmen¬
bedingungen, die es ermögli¬
chen, mehr Beschäftigung zu
schaffen. Ettl: »Diese EU soll
sich etwa von den USA oder
anderen Staaten dadurch un¬
terscheiden, dass es mehr so¬
ziale Komponenten gibt, dass
man die Leute von der Lang¬
zeitarbeitslosigkeit wegbringt,
dass man die Jugendlichen
nicht auf der Straße lässt, son¬
dern sie ausbildet und ihnen
Arbeit gibt. Dadurch muss
sich Europa fit machen fiir die
neuen Herausforderungen.«
Und die größte Herausfor¬
derung, vor allem auch aus
Arbeitnehmersicht, sieht er in
einer vernünftigen EU-Ost¬
erweiterung. Ettl: »Die Wer¬
berländer brauchen jetzt vor
allem Zeit, um sich auf einen
Beitritt vorzubereiten. Dazu
gehört die Bewältigung der
sozialen Aufgabe und die Heranfuhrung ihrer Wirtschaften
an den Binnenmarkt. Dazu
gehört aber auch die Anhe¬
bung der Umweltstandards
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und der Reaktorsicherheit.
Das geht alles nicht von heute
auf morgen.«
Für den Gewerkschafter
geht es daher jetzt um die
Machbarkeit der EU-Osterweiterung. Wichtig dabei
ist, so Ettl, dass »auch wir uns
auf die Erweiterung einstel¬
len«. Auszugehen sei davon,
dass »die Bevölkerungen jener
Länder, die morgen Mitglied
der EU sein werden, hungrig
sind. Hungrige Leute tun al¬
les, um ihre Situation zu ver¬
bessern. Das wird ein zusätzli¬
cher Ansporn für uns sein, et¬
was im Bildungssektor zu ver¬
bessern.« Eine andere Frage
werde der technische Bereich
sein. Dazu gehöre, so der Ge¬
werkschafter, worauf in den
Grenzräumen zu achten sein

wird. Ettl: »Ich sehe die Chan¬
ce, dass sich die Grenz¬
räume gegenseitig aufpäp¬
peln. Wenn das gut funktio¬
niert, muss dazu ein grenz¬
übergreifender Dialog kom¬
men. Dann haben wir die
Chance, dass das die Leute an¬
nehmen.«
Arbeitgeber Arbeitnehmer
Für den EU-Abgeordneten
wird daher bei der Oster¬
weiterung der soziale Dialog
von entscheidender Bedeu¬
tung sein. Vor allem auch
deswegen, weil in den Wer¬
berstaaten die ArbeitgeberArbeitnehmer-Beziehungen
noch nicht ausgebaut sind.
Ettl: »Die Entwicklung in den

Warschau:
Befristete Jobs nur Ausnahme
Die europäischen Sozialpartner unterzeichneten in Warschau
ein Rahmenabkommen für befristete Arbeitsverhältnisse.
»Befristete Beschäftigungs¬
verhältnisse dürfen auch in
Zukunft nur eine Ausnahme
sein«, erklärte der Präsident
des ÖGB und EGB, Fritz
Verzetnitsch, kürzlich in
Warschau bei der Unterzeich¬
nung des von den europäi¬
schen Sozialpartnern geschlos¬
senen Rahmenabkommens
ftir befristete Arbeitsverträge.
»Da sind sich alle Vertrags¬
partner einig. In der europäi¬
schen Arbeitswelt finden der¬
zeit tief greifende Strukturän¬
derungen statt - wir Gewerk¬
schafter setzen uns für die Si¬
cherheit in diesem Wandel
ein«, so Verzetnitsch.
Die europäischen Sozial¬
partner haben daher das Rah¬
menabkommen zur Regelung
befristeter Arbeitsverhältnisse
unterzeichnet. »Das ist ein
gutes Zeichen dafür, dass die
EU nicht nur in finanziellen
Dingen
zusammenwächst,
sondern auch in sozialen«,
zeigt sich EGB-Präsident Fritz
Verzetnitsch zufrieden.
Die Wichtigkeit der Rege¬
lung von befristeten Arbeits¬

verträgen zeigen folgende Bei¬
spiele: In Spanien sind derzeit
rund 70 Prozent aller neu ab¬
geschlossenen Arbeitsverträge
befristet. In Österreich ist die¬
ser Trend noch nicht so stark
- aber auch deutlich steigend.
Betrug der Anteil der befristet
Beschäftigten 1995 noch 3,7
Prozent, so waren es 1997 be¬
reits 4,3 Prozent. Besonders
betroffen sind Frauen. Die
meisten befristet Beschäftig¬
ten gibt es im Gesundheits-,
Unterrichts- und Sozialwesen.
Kettenverträge
Das neue EU-Rahmenab¬
kommen sieht vor, dass Ar¬
beitnehmer mit befristeten
Arbeitsverhältnissen gegenü¬
ber vergleichbaren Arbeitneh¬
mern mit unbefristeten Ar¬
beitsverhältnissen nicht dis¬
kriminiert werden dürfen.
Verzetnitsch: »Mögliche An¬
wendungsfälle könnten etwa
die Entgeltfortzahlung im
Krankheitsfall oder Wartefris¬
ten für Urlaubsantritte sein.
Da dürfen Arbeitnehmer mit
befristeten Arbeitsverträgen

einzelnen EU-Staaten zeigt
uns heute bereits, dass es dort,
wo es eine gute Sozialpart¬
nerschaft gibt, einfach we¬
niger Probleme gibt. Öster¬
reich ist daflir das beste Bei¬
spiel.«
Ohne eine funktionieren¬
de Sozialpartnerschaft werde
es weder in der derzeitigen EU
noch in einer erweiterten EU
sozialen Frieden geben. Ettl:
»Dass es Unternehmer und
diesen nahe stehende Parla¬
mentarier gibt, die nur den
kurzfristigen wirtschaftlichen
Erfolg im Auge haben, zeugt
nur von politischer Kurzsich¬
tigkeit und Dummheit.«
Von den Gewerkschaften
erwartet er sich eine offensive
europäische Politik. Dazu
gehört etwa der Ausbau der

grenzübergreifenden Zusam¬
menarbeit in der Tarifpolitik,
wie sie sich in ersten Ansätzen
beispielsweise bereits im Me¬
tall- und Baubereich abzeich¬
net.
Ettl ist überzeugt, dass es in
zehn Jahren acht weitere EUMitglieder geben wird. Da¬
durch werde vor allem mehr
Stabilität einziehen. Um dies
zu erreichen, sei es notwendig,
dass »zeitweise auch Verzicht
geübt werden muss. Die
Osterweiterung muss eben
bezahlt werden. Aber das liegt
den Gewerkschaften ja nicht
fern. Es gehört zur erfolgrei¬
chen Gewerkschaftspolitik,
dass manchmal kurzfristig auf
etwas verzichtet wird, um
nachher mehr zu erreichen.«
Franz Fischill

künftig nicht mehr benachtei¬
densten Arten von atypischen
ligt werden.«
Beschäftigungsverhältnissen
Das neue Rahmenabkom¬
steigen europaweit ungebro¬
men verlangt nun von den
chen an. Die Rahmenverein¬
EU-Mitgliedstaaten
auch
barung ist ein wichtiger
Maßnahmen zur Vermeidung
Schritt, um den betroffenen
von Missbrauch durch Ket¬
Arbeitnehmern sozialen Schutz
tenverträge. Dafür können
zu gewähren und Missbrauch
die Mitgliedstaaten in ihrer
durch die Arbeitgeber künftig
Gesetzgebung zwischen drei
besser zu verhindern.«
Maßnahmen
wählen
oder Befristet beschäftigt sind vor allem Frauen, speziell
mehrere gleich¬ im Gesundheits-, Unterrichts- und Sozialwesen
zeitig gesetzlich (im Bild: Heimhilfe)
m
in ihrem Land
festlegen:
1. Es müssen
objektive Grün¬
V
de
angeführt
werden, die eine
mehrmalige
Verlängerung
von befristeten
Arbeitsverträgen
H
rechtfertigen.
2. Es muss
eine maximal
zulässige Dauer
von Kettenver¬
trägen bestimmt
werden.
3. Die zuläs¬
•
sige Anzahl der
Verlängerungen
:w
muss festgelegt
werden.
„Aifeist
Verzetnitsch
V>V'i&'.S
abschließend: ?
■ s.
»Die verschie- £
• ■•
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EUROPÄISCHE UNION

KONSUMENTEN

Berlin:

Brüssel:

EU-Gipfel mit Teilreformen

Zwei Jahre Garantie für

Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich nach einem

Verbrauchsgüter

20-stündigen Verhandlungsmarathon beim Berliner Gipfel auf

Verbraucher in der EU werden eine einheitliche zweijährige

eine Teilreform der gemeinsamen Agrar- und Regionalpolitik

Garantiefrist für Verbrauchsgüter erhalten.

geeinigt. Sie beschlossen außerdem eine neue EU-Finanzregelung für den Zeitraum 2000 bis 2006.
Die »Agenda 2000«, die
die Finanzverfassung, die Agrar- und Regionalfinanzie¬
rung auf eine neue Basis stellt,
regelt mit Ausgaben von mehr
als 600 Milliarden Euro
(8256 Milliarden Schilling)
den neuen Finanzrahmen der
Europäischen Union. Der
noch amtierende EU-Kom¬
missionspräsident
Jacques
Santer bedauerte, dass die
Reform der gemeinsamen
Agrarpolitik hinter den Er¬
wartungen zurückgeblieben
sei.
Santer wird nach dem wegen des Vorwurfs von mas¬
siven finanziellen und sonsti¬
gen Unzulänglichkeiten er¬
folgten — Rücktritt der EUKommission noch in der ers¬
ten Jahreshälfte sein Amt an
den designierten neuen Kom¬
missionspräsidenten,
den

früheren italienischen Minis¬
terpräsidenten Romano Pro¬
di, abtreten.
Osterreich, Deutschland,
die Niederlande und Schwe¬
den werden sich künftig in
geringerem Maße als bisher an
der Finanzierung des »Briten¬
rabatts« beteiligen müssen.
Österreich kann mit einer
Gesamtersparnis von rund
4 Milliarden Schilling pro
Jahr rechnen. Die vier »Net¬
tozahler« werden ab dem Jahr
2002 auch durch die stufen¬
weise Umstellung der EUEinnahmen von einem Anteil
an der Bemessungsgrundlage
am Mehrwertsteueraufkom¬
men der Mitgliedstaaten auf
ihr Bruttosozialprodukt entlas¬
tet.
Zusätzlich können die EULänder ab dem Jahr 2002 ei¬
nen wesentlich höheren An-

Dies geht aus der endgülti¬
gen Version einer neuen EURichtlinie hervor, auf die sich
der Vermittlungsausschuss
des EU-Ministerrats und des
Europaparlaments geeinigt
hat. Die definitive Verab¬
schiedung in den beiden Insti¬
tutionen gilt nur noch als Formalie. Die Richtlinie soll spä¬
testens am 1. Jänner 2002 in
Kraft treten.
Bei einem mangelhaften
Produkt können die Ver¬
braucher künftig eine Repara¬
tur oder einen Ersatz ver¬
langen. Verantwortlich für
die Ersatzleistung ist der
Verkäufer. Doch können

diese beiden Lösungen als
unangemessen angesehen wer¬
den, wenn sie den Verkäu¬
fer mit zu hohen Kosten belas¬
ten, die in keinem Verhältnis
zu dem Wert des Artikels ste¬
hen.
Wenn der Käufer keinen
Ersatz oder keine Reparatur
verlangt oder wenn die Repa¬
ratur zu lange dauert, kann
der Verbraucher einen Preisnachlass oder eine Auflösung
des Kaufvertrages und damit
Rückerstattung des Kaufprei¬
ses fordern. Die Garantie gilt
auch für gebrauchte Güter.
Hier dauert sie mindestens ein
Jahr.

teil an den Zolleinnahmen be¬
halten als bisher. Derzeit müs¬
sen sie 90 Prozent ihrer Zoll¬
einnahmen als EU-Einnah¬
mequelle nach Brüssel über¬
weisen und dürfen nur 10

Prozent behalten. Ab dem
Jahr 2002 können sie dagegen
25 Prozent behalten. Mit die¬
sem Schritt hofft die EU, die
Mitgliedstaaten stärker ftir
den Kampf gegen Zollbetrug
zu motivieren.
Laut
EU-Ratskreisen
konnte Paris zwar keinen
schrittweisen Abbau der di¬
rekten Einkommensbeihilfen
für die Bauern bei Rindfleisch
und Getreide durchsetzen.
Dagegen erreichte Frankreich
einen Aufschub der Milch¬
marktreform auf das Jahr
2005.
Auch bei der Dotierung
der EU-Regionalfonds fiir
ärmere Gebiete konnte das
Sparziel - hier wegen des
spanischen Widerstands nicht ganz eingehalten wer¬
den. Die Regionalförderun¬
gen sollen 2000 bis 2006 auf
195 Milliarden Euro begrenzt
werden. Dagegen wird ein
Spezialfonds fiir die ärmeren
EU-Mitglieder Spanien, Por¬
tugal, Griechenland und Ir¬
land im gleichen Zeitraum
von 15 auf 18 Milliarden €
aufgestockt.

Relativ Irisch beim Verhandlungsmarathon sehen Finanzminister Edlinger, Kanzler Klima und Vizekanzler
Schüssel aus

.
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Wien/Brüssel:

Vatikan:

Notare verzichten auf

Papst verurteilt Schwarz-unter-

15.000 Schilling

nehmer

Mindestens 15.000 S sparen

Papst Johannes Paul II. hat das Schwarzunternehmertum als

sich österreichische Unter¬

schädlich und unsozial verurteilt.

nehmen durch die Bereit¬
schaft der heimischen Notare,
die Umstellung von Schilling
auf Euro in den Firmenur¬
kunden kostenlos
vorzunehmen.
Die Beurkundung von hei¬
mischen Gesellschaften mit
beschränkter Haftung (GmbH)
und Aktiengesellschaften (AG)
ist gesetzlich vorgeschrieben.
Für eine GmbH mit dem
Mindestkapital von 500.000
Schilling würden diese Leis¬
tungen rund 15.000 Schilling
(ohne Stempelgebühren und
Umsatzsteuer) kosten, für eine
AG etwa 25.000 Schilling, sag¬
te der Sprecher der Notariats¬
kammer, Georg Zakrajsek.
Die etwa 400 österreichi¬
schen Notare haben bei ihrer
Delegiertentagung 1997 be¬
schlossen, für die durch die
Euroumstellung erforderli¬
chen neuen Beurkundungen
und alle- damit zusammen¬
hängenden
Interventionen
wie Anmeldungen und Be¬
glaubigungen keine Honorare
zu berechnen. »Wir sind euro¬
freundlich, Kunden und Un¬
ternehmen sollen wegen der
Währungsumstellung nicht
tiefer in die Tasche greifen
müssen«, begründeten die
Notare ihre Entscheidung.
Gespannt sei man aber, ob
auch der Bund - etwa bei
Stempelmarken oder den
Pflichtveröffentlichungen im
»Amtsblatt der Wiener Zei¬
tung« - dieselbe Großzügig¬
keit an den Tag legen wird.
Die einheitliche europäi¬
sche Währung sei »eine unab¬
dingbare Voraussetzung für
das Gedeihen der Wirtschaft
der EU-Mitgliedsländer«, be¬
gründen die Notare ihre Ent¬
scheidung. Der Berufsstand
sei daher bereit, einen aktiven

II
Beitrag zur Wettbewerbsfähig¬
keit der österreichischen Wirt¬
schaft in Europa zu leisten.
»Bei der Umstellung von
Schilling auf Euro geht es
nicht nur um eine reine Re¬
chenaufgabe, sondern viel¬
mehr um wichtigere Dinge
wie Minderheitsrechte, Sperr¬
minoritäten, Mehrheiten, die
sich durch die jedenfalls vor¬
zunehmenden Rundungen
ändern können. Die notarielle
Mitwirkung im Interesse des
Schutzes der Klienten ist unerlässlich und zugleich Teil
unserer Rechtskultur«, be¬
kräftigte der Präsident der
Notariatskammer,
Georg
Weißmann.

In einer Rede an Mit¬
glieder der Päpstlichen Aka¬
demie für Sozialwissenschaf¬
ten im Vatikan sagte der
Papst, die Schwarzarbeit fuge
der Volkswirtschaft Schaden
zu. Das Nichtbezahlen von
Sozialabgaben und Steuern
bedeute eine Verweigerung
der Teilnahme am Leben des
Staates, außerdem bringe es
die Arbeiter in eine nicht ak¬
zeptable Position der Abhän¬
gigkeit.
Um die Arbeitslosigkeit zu
überwinden, sei eine neue Or¬
ganisation und eine bessere
Verteilung der Arbeit not¬
wendig. Niemand dürfe sich
mit der Arbeitslosigkeit abfin¬
den. Zum Trend der wirt¬
schaftlichen Globalisierung
bemerkte der Papst, sie ent¬
halte neben Chancen und
Fortschritt auch zahlreiche
Gefahren.
Die Ansprache Johannes
Paul II. war der Höhepunkt
der diesjährigen Vollver¬

sammlung der Päpstlichen
Akademie für Sozialwissen¬
schaften. Das aus hochrangi¬
gen Wissenschaftern und
Fachleuten bestehende Gre¬
mium hatte im Vatikan über
das Thema »Wege zur Verrin¬
gerung der Arbeitslosigkeit«
debattiert.

Aus »IGM direkt«
TA?ÄJ.. ?apa

is i gerade ,
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Interregionale
WIEN 25. - 26 l«

E
Gewerkschaftliches Netzwerk
gegen Lohndrücker
Sechs Metallergewerkschaften zu interregionaler
Tarifpolitik

Kooperationsnetzwerke
der Geweia

»Die Arbeitgeberverbände wollen zwar einen einheitlichen Wirt¬
schaftsraum mit einheitlicher Währung. Sie wollen aber auch

**
Iii Bay^yM

eine betrieblich und regional zersplitterte Lohnpolitik, die nur
noch der Anpassung an die geldpolitischen Vorgaben der
Europäischen Zentralbank dient. Die Gewerkschaften weisen
auch alle Forderungen nach einer Lohnpolitik zurück, die auf
weitere Umverteilung der Einkommen zu Gunsten der Kapital¬
gewinne gerichtet ist.«
So charakterisiert ein Me¬
morandum über »interregio¬
nale Tarifpolitik«, das sechs
Metallergewerkschaften aus
Osterreich, der Bundesrepu¬
blik Deutschland, der Slowa¬
kei, Tschechien, Slowenien
und Ungarn vor kurzem in
Wien beschlossen, die Aus¬
gangslage für eine verstärkte
internationale Zusammenar¬
beit aufdem Gebiet der Lohn¬
politik. Rudolf Nürnberger,
ÖGB-Vizepräsident und Vor¬
sitzender der Gewerkschaft
Metall-Bergbau-Energie,
eröffnete die Pressekonferenz,
auf der dieses Memorandum
präsentiert wurde.
Nürnberger wies auf das
starke Gefahrenpotential ho¬
her Arbeitslosigkeit hin, des¬
halb werde man auch Maß¬
nahmen zur Beschäftigung
wie Arbeitszeitverkürzung etc.
beraten. Ziel sei es, dem »Shareholder-Value«-Kapitalismus, der nur den Aktienge¬
winn im Auge hat, durch ko¬
ordinierte Tarifpolitik ein
Ende zu setzen. Mit der Ent¬
stehung des EU-Binnenmark¬
tes, des Euro und der beab¬
sichtigten
EU-Osterweiterung werden diese gewerk¬
schaftlichen Netzwerke im¬
mer wichtiger, um Lohndrückerei zu verhindern und
die mittel- und osteuropäi¬
schen Länder langfristig an
das Einkommensniveau der
EU-Staaten heranzuführen.
Nürnberger: »Alle hier anwe¬
senden Gewerkschaften ver¬
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pflichten sich, dieses Memo¬
randum mit Leben zu erfül¬
len.«
Im Memorandum wird
festgelegt, dass »der Ausgleich
der Inflationsrate, eine Betei¬
ligung der Einkommen der
Arbeitnehmerinnen und Ar¬
beitnehmer an den Produkti¬
onszuwächsen und der Erhalt
der Kaufkraft« überall »zen¬
traler
Orientierungspunkt
und Maßstab gewerkschaftli¬
cher Lohnpolitik« sein muss.
Natürlich sei es nicht vorstell¬
bar, betonten Nürnberger
und der Vorsitzende der deut¬
schen Industriegewerkschaft
Metall, Klaus Zwickel, dass
die Lohnabschlüsse in dersel¬
ben Höhe liegen werden, weil
das Einkommensgefälle und
die Produktivitätsentwicklun¬
gen sehr unterschiedlich sind.
Die Koordinierung der Lohn¬
politik sei aber deshalb not¬
wendig, weil die Arbeitgeber
in der EU ständig mit Stand¬
ortverlagerungen in die Staa¬
ten der Beitrittswerber dro¬
hen, da dort die Löhne deut¬
lich niedriger sind. (Das Me¬
morandum dazu: »Die Ge¬
werkschaften behalten ihre
volle Autonomie und tragen
die volle Verantwortung
dafiir, wie sie den Verteilungs¬
spielraum für eine Verbesse¬
rung der Löhne und Gehälter,
der Beschäftigung, für Ar¬
beitszeitverkürzung und Qua¬
lifizierung, neue Arbeitsorga¬
nisation etc. nutzen.«)
Die sechs Gewerkschaften

Von links: Emil Machyna (KOVO-Metallarbeiterbund Slowakei), Jaroslav Soutf(K
Deutschland), Rudolf Nürnberger (M-B-E Österreich), Werner Neugebauer (IGtlg
en), Läszlo Paszternak (VASAS Ungarn)
treten für die Schaffung einer
europäischen Unternehmens¬
verfassung ein. Diese soll den
Arbeitnehmern und ihren
Vertretern klare Rechte auf
Information,
Konsultation
und Mitbestimmung einräu¬
men und den Gewerkschaften
eine »aktive Rolle« ermögli¬
chen.
Gewerkschaftsarbeit
vor neuen Herausfor¬
derungen
Das Memorandum nennt
vier Faktoren als neue Heraus¬
forderungen ftir die Gewerk¬
schaften im Rahmen des eu¬
ropäischen Integrationspro¬
zesses:
0 Die Globalisierung der
Märkte für Kapital, Güter
und Dienstleistungen mit ver¬
schärftem Wettbewerb sowie
der Entgrenzung der Arbeits¬
märkte.
• Die abnehmende Steue¬
rungsfähigkeit der National¬
staaten und die noch unzurei¬
chende Handlungsfähigkeit
der internationalen Institutio¬
nen.
# Zu erwartende neue Wan¬
derungsbewegungen aus wirt¬

schaftlich schwächeren Ge¬
bieten in prosperierende Re¬
gionen.
0 Die wirtschaftlichen und
sozialen Chancen der Wirt¬
schafts- und Währungsunion
im Interesse der Arbeitneh¬
mer zu nutzen.
Diese »neuen Herausfor¬
derungen für die Gewerk¬
schaftsarbeit« sprach auch
Klaus Zwickel als Vorsitzen¬
der der größten Einzelgewerkschaft der Welt an, der die be¬
sondere Bedeutung des be¬
schlossenen Memorandums in Abstimmung mit dem Eu¬
ropäischen
Metallarbeiter¬
bund (EMB) - auf dieser
»sehr wichtigen interregiona¬
len Konferenz« hervorhob:
»Das Europa der Zukunft
wird ein Europa der Regionen
sein, in dem wir regionale ge¬
werkschaftliche Strukturen
ausbauen werden.« Die IG
Metall, so Zwickel, arbeite be¬
reits seit 1991 mit den bei der
Tagung anwesenden Gewerk¬
schaften zusammen und mit
den Ungarn noch länger.
(Vereinbarungen über Zu¬
sammenarbeit gibt es eben¬
falls zwischen der IG Metall
Nordrhein-Westfalen
und

forifpolitik
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Geschäften

En
dusl

>u«(K0V0 Tschechien), Klaus Zwickel (IG Metall
JC (lall Bayern), Albert Vodavnik (SKEI Sloweniden
Metallgewerkschaften
von Belgien und den Nieder¬
landen sowie der Industriege¬
werkschaft Metall, Bezirk
Küste, und der CO-Industrie
Dänemark.)
Gegenseitige Beobachter
bei Tarifverhandlungen seien
»fast selbstverständlich«, und
es habe sich »ein Niveau an
gegenseitigem
Verstehen«
entwickelt, meinte Zwickel.
Der Deutsche Gewerkschafts¬
vorsitzende hob auch die
»große Bedeutung der ge¬
werkschaftlichen Zusammen¬
arbeit in den einzelnen inter¬
nationalen
Unternehmun¬
gen« hervor: »Es gibt nicht
mehr nur Papiere, sondern es
geht über den ganz normalen
Arbeitsweg, indem man sich
einfach anruft.« Trotz aller
Fortschritte aber weiß Klaus
Zwickel: »Wir haben bei wei¬
tem die größere Strecke noch
vor uns!«
Ausspielen von Stand¬
orten und Belegschaf¬
ten verhindern
Emil Machyna, Vorsitzen¬
der KOVO-Metallarbeiterbund, Slowakei, sieht in der

Kooperation eine Chance,
sich mit »mehr Information
gegen die Desinformation
durch die Arbeitgeber« zu
wehren. Auch in der Slowakei
droht man Belegschaften und
ihrer
Interessenvertretung,
den Unternehmensstandort
nach Osten zu verschieben:
»Morgen sind wir vielleicht in
der Ukraine!«
Dieses Ausspielen von
Standorten und ihren Beleg¬
schaften gegeneinander kön¬
ne durch das derzeit größte
gewerkschaftliche Netzwerk
in Europa, in dem auch Län¬
der außerhalb der EU vertre¬
ten sind, verhindert werden,
meinte der Vorsitzende der
IG Metall Bayern, Werner
Neugebauer. Man habe das
am Beispiel Siemens bereits
demonstriert, wo man bei ei¬
ner Siemens-Tochter in der
Slowakei höhere Akkordvor¬
gaben durch die Mitwirkung
von Vertretern der IG Metall
verhindert und die slowaki¬
schen Gewerkschafter auch
bei Tarifverhandlungen un¬
terstützt habe. Nicht zuletzt
gab es im Jänner eine tarifpo¬
litische Konferenz mit Be¬
triebsräten und Gewerkschaf¬
tern aus Deutschland, Öster¬
reich, Tschechien und der
Slowakei wegen der Umstruk¬
turierung im Siemens-Kon¬
zern. Neugebauer: »Wir ha¬
ben in ftinf Jahren mehr als
5000 Betriebsfunktionäre zueinandergebracht. Das Me¬
morandum ist heute ein wich¬
tiger Meilenstein in der Zu¬
sammenarbeit.«
Laszlo Paszternak, Vorsit¬
zender der ungarischen Ge¬
werkschaft der Eisen-, Metallund Elektrizitätsenergiearbei¬
ter VASAS, hob die langfristi¬
gen Beziehungen zu öster¬
reichischen und deutschen
Gewerkschaften hervor. Die
politische und soziale System¬
veränderung der letzten Jahre
bringe neue Situationen, die
Gewerkschaften müssten in
der Marktwirtschaft, in die
viel Kapital aus Österreich
und Deutschland einfließe,
funktionieren: »Informations¬
austausch war die Basis der
Koordinierung in den letzten
Jahren, die wir verstärken und

das Memorandum in Akti¬
vitäten umsetzen müssen.«
Der Vizepräsident des
tschechischen Metallarbeiter¬
bundes KOVO, Jaroslav Soucek, erinnerte daran, dass die
österreichischen und deut¬
schen Kollegen nach dem Fall
des »Eisernen Vorhanges« oft
halfen. Auch jetzt komme das
Memorandum gerade richtig,
denn die tschechischen Ge¬
werkschaften hätten viele Pro¬
bleme mit der tiefen Krise der
Wirtschaft, die durch die er¬
folglose Privatisierung hervor¬
gerufen wurde: »Große Fir¬
men fallen, wir fürchten einen
Dominoeffekt, und die Wirt¬
schaft ist nicht weit von der
Pleite entfernt.« Soucek be¬
richtete von einer Zustandsanalyse und Lösungsvorschlä¬
gen, die große Banken und
die Firma Skoda ausgearbeitet
haben. Dort wird die Reduk¬
tion von Löhnen und Sozial¬
leistungen vorgeschlagen, wo¬
mit die Gewerkschaften nicht
einverstanden sein können.
Albert Vodovnik, Vorsit¬
zender der slowenischen Me¬
tall- und Elektroindustrie-Ge¬
werkschaft SKEI, bezeichnete
das Memorandum als sehr
gute Unterstützung bei der
Lösung der Übergangsproble¬
me, die in den vergangenen
neun Jahren nach dem für
die Arbeitnehmer positiven
Selbstverwaltungssystem sehr
groß waren: »Die Arbeitneh¬
mer haben den Übergang
durch schlechte Bezahlung ge¬
tragen. Das Memorandum
wird große Panik verursa¬
chen, denn von den Unter¬
nehmern wird uns immer ge¬
droht, dass die Arbeitskräfte
woanders billiger seien.« Vo¬
dovnik weiß aber, dass das in
»anderen Ländern genau so
ist«.
Aktivitäten und
Handlungsfelder
Die praktische Zusam¬
menarbeit soll sich auch auf
folgende Bereiche erstrecken:
• Austausch tarifpolitischer
Beobachter bei regionalen
und nationalen Tarifverhand¬
lungen;
• Austausch von Informa¬

tionen, Bilanzen, Daten, Ana¬
lysen über Wirtschaft und Ar¬
beitsmarkt;
• gegenseitige Information
über die Tarifpolitik, europa¬
weit jährlich, bilaterial lau¬
fend und regelmäßig, je nach
aktuellen Tarifverhandlun¬
gen, Auseinandersetzungen,
Arbeitskämpfen;
• rasche Information der an¬
deren Gewerkschaften bei Ar¬
beitskämpfen, Unterstützung
bei Abwehr von Streikbruch;
• Erstellung von Informa¬
tionsnetzen über länderüber¬
greifend agierende Betriebe;
• Teilnahme der Betriebe
der ost- und mitteleuropäi¬
schen Staaten an den Sitzun¬
gen der europäischen Be¬
triebsräte;
• Unterstützung der Wer¬
berstaaten beim Aufbau eige¬
ner Strukturen, die qualitativ
hochwertige
Kollektiwertragsabschlüsse ermöglichen
(»Sozialpartnerschaft«
und
Ahnliches);
• Information der Mitglie¬
der über soziale Entwicklun¬
gen und Probleme in den an¬
deren Ländern, über gewerk¬
schaftliche Auseinanderset¬
zungen, Streiks und soziale
Bewegungen;
• gegenseitige Information
und Zusammenarbeit auf al¬
len Ebenen der Gewerkschaf¬
ten;
• Unterstützung von Solida¬
ritätsaktivitäten.
Vieles von diesen Aktivitä¬
ten ist natürlich jetzt schon
Alltagsarbeit in den Gewerk¬
schaften, anderes wird aber
noch harter Arbeit bedürfen.
Der deutsche Gewerkschafter
Klaus Zwickel ist zwar Realist,
wenn er sagt, »die tägliche Ar¬
beit erdrückt uns, es ist wenig
Raum für Visionen«, dennoch
bleibt er auch Optimist: »Wir
werden den gemeinsamen
Kollektivvertrag noch feiern!«
Das könnte sich schon in eini¬
gen Jahren in NordrheinWestfalen und den BeneluxStaaten ergeben, wo es ver¬
gleichbare ökonomische Be¬
dingungen und eine bereits
vorhandene Kooperation bei
den Tarifvertragsverhandlun¬
gen gibt.
K.H.
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mit

Wie

weiter

der

ÖIAG?

Werner Muhm
über die künftige Rolle
der Verstaatlichten-Holding

Nach der Teilprivatisierung der
Verstaatlichten durch die ÖIAG
stellt sich die Frage, welche
Funktion diese Holding künftig
haben soll. Von den Arbeiter¬
kammern und den betroffenen
Fachgewerkschaften wurde der
Vorschlag entwickelt, der ÖIAG
künftig eine aktive Rolle bei
der Verwaltung der Beteiligun¬
gen des Staates an Wirtschafts¬
unternehmen zu verpassen. Lutz
Holzinger wollte von Werner
Muhm, Direktor-Stellvertreter
der Arbeiterkammer Wien, ge¬
nauer wissen, was darunter zu
verstehen ist.
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Arbeit & Wirtschaft: Die ÖIAGfun¬
giert im Moment als Privatisierungs¬
agentur der verstaatlichten Betriebe. Es
gibt aber Stimmen, die darauf dringen,
dass sie in Zukunfi die weitere Unabhän¬
gigkeit der Unternehmen und ihren öster¬
reichischen Charakter garantieren soll.
Welche Haltung vertritt die Arbeiterkam¬
mer in dem Zusammenhang?
Werner Muhm: Zunächst muss man
feststellen, dass die Entwicklung • der
ÖIAG-Unternehmen in den letzten Jah¬
ren eine ausgesprochene Erfolgsstory
darstellt. Dadurch wird unterstrichen,
welche Leistungsfähigkeit die Mitarbei¬
ter und das österreichische Management
in diesen Betrieben an den Tag gelegt
haben. Vor dem Hintergrund der Glo¬
balisierung, immer größerer Firmenzu¬
sammenschlüsse und des sich formie¬
renden Euroraums geht es für die Arbei¬
terkammer in der Frage strategisches Ei¬
gentum und Weiterentwicklung der
OIAG-Unternehmungen vor allem um
die zentrale Zielsetzung, wie die Wert¬
schöpfung und damit Beschäftigung in
der Region Osterreich in diesem weiter
sich zusammenfindenden Europa zu op¬
timieren ist. Dazu bedarf es wirtschafts¬
politisch einer guten Mischung aus
Groß-, Mittel und Kleinbetrieben sowie
an Unternehmungen, die sowohl in in¬
ternationalem, aber auch in österreichi¬
schem Eigentum stehen. Alle Untersu¬
chungen zeigen, dass dort, wo Eigentü-
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mer sitzen und wo die Unternehmens¬
zentralen angesiedelt sind, auch die stra¬
tegischen Entscheidungen fallen und die
Wenn wir in der Industrie in Öster¬
reich weiter eine erfolgreiche Ent¬
wicklung haben und damit Beschäf¬
tigung und Wachstum optimieren
wollen, muss es auch Großunterneh¬
mungen geben, die von Österreich
aus agieren.
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Die Wasserkraft ist nach wie vor
ein Vorteil für unser Land, meint
Werner Muhm. Auch Flughafen und
Austrian Airlines sind wichtige
Beschäftigungsträger...
Werner Muhm
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Ertrag aus sind. Daher ist es für die
österreichische Volkswirtschaft ent¬
scheidend, wie sich die ÖLAG weiterent¬
wickelt. Dazu kommt, dass in Öster¬
reich große Kapitalien, große Pensions¬
fonds nicht vorhanden sind. Daher soll
der Staat auf absehbare Zeit weiter eine
wichtige Rolle in diesen Unternehmun¬
gen haben. Das derzeitige ÖIAG-Gesetz
sieht vor allem einen Privatisierungsauf¬
trag vor. Den hat die ÖIAG durchaus er¬
folgreich bewältigt, auch mit beträchtli¬
chen Rückflüssen an die Republik: Es

Ein weiterer Punkt, den wir anstre¬
ben, ist die Möglichkeit für Aktienge¬
sellschaften, eigene Aktien bis zu einem
Ausmaß von 10 Prozent selbst anzukau¬
fen. Das ist in anderen Ländern durch¬
aus üblich. Bei uns ist das derzeit nur
möglich, wenn ein Unternehmen in
Schwierigkeiten ist. Wenn es aber darum
geht, sich vor Übernahmen zu schützen,
ist das nicht vorgesehen. Es geht um
Situationen, wo die Börsenkurse in den
Keller gerasselt sind und Unternehmen
unter dem Substanzwert übernommen
werden können. Derartige Angriffe hat
es in der Vergangenheit auf ÖIAG-

hat, haben ergeben, dass es für die
langfristige Entwicklung von
Unternehmungen wichtig ist, so

A&W: Ist also die Frage der Eigentümerschafi in dieser Hinsicht weiter aktu¬
ell.'

Jetzt geht es aber um die Ausrichtung,
um die Zukunftsorientierung der Un¬
ternehmungen. Und da stehen wir auf
dem Standpunkt, dass in einer Gesetzes¬
novelle sichergestellt werden sollte, dass
die ÖIAG den Auftrag hat, die Rolle ei¬
nes Kernaktionärs in diesen Unterneh¬
mungen zu spielen. Das ist der zentrale
Punkt ftir uns. Wir glauben, dass unter
diesem Gesichtspunkt die künftige Ent¬
wicklung erfolgreich gestaltet werden
kann. Das heißt: die ÖIAG als CoreShareholder. Zu diesem Zweck müssen
die bisherigen Beteiligungsverhältnisse
im Wesentlichen aufrecht bleiben.

genannte strategische Eigentümer
zu haben.

Muhm: Mehrere Untersuchungen,
die die Arbeiterkammer in Auftrag gege¬
ben hat, haben ergeben, dass es für die
langfristige Entwicklung von Unterneh¬
mungen wichtig ist, so genannte strate¬
gische Eigentümer zu haben. Das heißt
Anteilseigner, die langfristig ein Interes¬
se am Gedeihen eines Unternehmens
haben und nicht auf den kurzfristigen
Mehrere Untersuchungen, die die
Arbeiterkammer in Auftrag gegeben

hoch- und höchstwertigen Beschäfti¬
gungsperspektiven gegeben sind. Das
gilt etwa für Forschung und Entwick¬
lung, für industrienahe Dienstleistun¬
gen usw. Wenn wir in der Industrie in
Österreich weiter eine erfolgreiche Ent¬
wicklung haben und damit Beschäfti¬
gung und Wachstum optimieren wol¬
len, muss es auch Großunternehmun¬
gen geben, die von Österreich aus agie¬
ren.

Wie geht es in der Zukunft
weiter?

A&W: Reichen die bisherigen Mög¬
lichkeiten der ÖLAG aus, um diesen Auf¬
gaben gerecht zu werden?
Muhm: Um diese Funktion ausfüllen
zu können, muss die ÖIAG finanziell
entsprechend ausgestattet werden. Sie
muss bei Kapitalaufstockungen mitzie¬
hen können, wenn es beispielsweise zu
Kooperationen, Fusionen oder was im¬
mer kommt oder die Notwendigkeit be¬
steht, Eigenkapital zuzuführen. Wir
sind daher der Meinung, dass das so ge¬
nannte nachrangige Kapital, das der
ÖIAG als Darlehen der Republik im
Ausmaß von etwas über sechs Milliar¬
den Schilling gegeben wurde, so weit
wie möglich in Eigenkapital der ÖIAG
umgewandelt werden soll, damit ein be¬
stimmtes Ausmaß an finanziellen Res¬
sourcen vorhanden ist. Darüber hinaus
sollten die Dividenden, die aus den Un¬
ternehmungen kommen, ebenfalls im
ÖIAG-Bereich zur Festigung der Kapi¬
talsituation verwendet werden.

V.
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sind zweistellige Milliardenbeträge an
Privatisierungserlösen zurückgeflossen.
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Betriebe gegeben. Daher wäre es in Zu¬
kunft sinnvoll, diese Möglichkeit ein¬
zuräumen. Dabei muss es aber Begren¬
zungen geben, weil aus der Kurspflege
keine Kursmanipulation werden darf.
A&W: Welche Rolle sollte nach Ansicht
der Arbeiterkammer die OIAG künftig
spielen?
Muhm: Uns geht es um die Veranke¬
rung der Core-Shareholder-Funktion
im ÖIAG-Gesetz. Zusätzlich brauchen
wir die Umwandlung des nachrangigen
Darlehens in Eigenkapital. Und schließ¬
lich muss auch fixiert werden, was wir
unter Core-Shareholder verstehen. In
dem Rahmen sollten wir die bisherigen
Beteiligungsverhältnisse festschreiben.
Für die Frage, ob davon abgegangen
werden darf, muss es sehr strenge Krite¬
rien und eine Entscheidung der Politik
geben.
Als Arbeiterkammer können wir
jedenfalls nicht akzeptieren, dass durch
Managemententscheidungen eine Aus¬
dünnung der Core-Shareholder-Position erfolgt. Wenn es Argumente für
größere Unternehmenszusammenschlüs¬
se gibt, wo es unter Umständen zur Ver¬
bindung des Kapitals kommt, muss man
sich überlegen, wie insgesamt öster¬
reichische Mehrheiten zu sichern sind.
Denn auch wir waren immer der Mei¬
nung, dass der eine oder andere Pen¬
sionsfonds, da und dort auch Banken
oder andere heimische Investoren sich in
österreichischen Aktien engagieren kön¬
nen. In letzter Konsequenz geht es um
eine Entwicklung der Unternehmun¬
gen, die dafür sorgt, dass Forschung und
Entwicklung sowie technologischer
Fortschritt in Osterreich bleiben und
unsere Land zu keiner verlängerten
Werkbank wird. Das bedeutet vor allem
auch Chancen für Beschäftigung.
Mitbestimmung muss bleiben
Wir wollen weiter, dass auch künftig
ein Drittel des ÖLAG-Aufsichtsrats von
der Bundesarbeitkammer nominiert
wird. Man muss auch darüber nachden¬
ken, wie die erfolgreiche Abkoppelung
der OLAG vom tagespolitischen Hickhack in den letzen Jahren auch für die
Zukunft sichergestellt werden kann.
Wir wollen auf Dauer sicherstellen, dass
es kein tagespolitisches Hineinregieren
in die Betriebe gibt. Daher muss die
ÖLAG ihre wichtige Funktion für die
Auswahl des Managements und die stra¬
tegische Besetzung der Aufsichtsräte
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und bei der Sicherstellung einer Strate¬
gieentwicklung in den Unternehmen
beibehalten. Aber natürlich ist die
OLAG-Gruppe auf Grund des nationa¬
len Eigentums nicht unpolitisch zu se¬
hen. Es existiert eine Anknüpfung an die
Politik. Aus unserer Sicht geht es darum,
die Unternehmungen aus der Tagespoli¬
tik herauszuhalten. Insofern ist auch
darüber nachzudenken, wie eine stärke¬
re Stabilität in den Aufsichtsratsgremien
und eine Stabilität in den Organen si¬
chergestellt werden kann. Spielball von
wechselnden Mehrheiten zu sein, wäre
für die Betriebe sicher nicht gut.
A&W: Nun ist also die Regierung am
Zug. Bis wann ist mit einer Novelle des
ÖIAG-Gesetzes zu rechnen?
Muhm: Die Arbeiterkammer - und
da stimmen wir mit dem ÖGB und den
betroffenen Fachgewerkschaften über¬
ein — will die dargestellten Ideen in die
wirtschaftspolitische Diskussion ein¬
bringen. In den letzten Jahren wurde
durchaus bewiesen, dass man nationales
Eigentum in der Wirtschaft aus dem ta¬
gespolitischen Geschehen heraushalten
und davor bewahren kann, dass poli¬
tisch hineinregiert wird. Wir wollen
aber den Belegschaften und Betrieben
eine gewisse Sicherheit geben, dass nicht
dauernd aufs Neue über Privatisierung
geredet, sondern an den jetzigen Struk¬
turen festgehalten wird. Wir glauben,
dass das in den nächsten Koalitionsver¬
handlungen ausverhandelt werden soll
Nach einer Untersuchung des Wirt¬
schaftsforschungsinstituts gibt
es dreißig Bereiche, in denen
österreichische Firmen absolute
Weltspitze sind.
und ausverhandelt werden muss, um
dann für die nächste Zeit eine Basis ftir
die ruhige Weiterarbeit zu schaffen.
Tabak, Flughafen, AUA, Telekom
A&W: Ist es nicht eine Ironie des
Schicksal, dass die Prognose des ehemaligen
OVP-Obmanns Taus, wonach die Zer¬
schlagung der Verstaatlichten durch die Bil¬
dung von acht bis zehn Privatkonzernen
aufgewogen werden müsse, von Nachfolge¬
betrieben der Verstaatlichten erfüllt wird'?
Muhm: Man soll in dem Zusammen¬
hang die Erfolge der übrigen österreichi-

Telekom: Der Durchschnittsverbraucher hat relativ
wenig von der Liberalisierung...
sehen Industrie hervorheben. In einigen
Bereichen haben sich Unternehmungen
entwickelt, die Weltmarkt- bis Europa¬
bedeutung haben. Man denke nur etwa
an die Wienerberger mit europäischer
Dimension oder Radex-Heraklith mit
Weltmaßstab. Betriebe dieser Qualität
gibt es eine ganze Reihe. Nach einer Un¬
tersuchung des Wirtschaftsforschungs¬
instituts gibt es dreißig Bereiche, in de¬
nen österreichische Firmen absolute
Weltspitze sind. Allerdings gehören sie
selten zur Konsum- und Markenartikel¬
industrie, sie sind im intermediären Be¬
reich angesiedelt und haben Industrie¬
betriebe als Abnehmer, die sehr genau
wissen, was österreichische Qualität be¬
deutet. Neben dem traditionellen Be¬
reich sind zur ÖIAG neue Felder dazu¬
gekommen: wichtige Beschäftigungsträ¬
ger wie Tabak, der Flughafen und die
Austrian Airlines, wo es ebenfalls wich¬
tig ist, dass ein österreichischer Kern er¬
halten bleibt. Mittelfristig wird sich
auch die Frage stellen, wie es etwa mit
der Telekom Austria weitergeht.
A&W: Dabei stellt sich die Frage, was
aus den für die Beschäftigung wichtigen
Betrieben in öffentlichem Eigentum wer¬
den soll, die in den verstärkt von der Eu¬
ropäischen Union zur Liberalisierungfrei¬
gegebenen Branchen wie Telefon, Strom
oder Eisenbahn tätig sind? Müssen die
österreichischen Firmen dabei nicht schon
allein wegen ihrer relativ geringen Größe
zwangsläufig den Kürzeren ziehen?
Muhm: Die Liberalisierung in der
EU wird nicht zurückzudrehen sein.
Und es gibt auch viele Gründe, die dafür
sprechen. Das Wie ist allerdings durch¬
aus kritisch zu sehen. Wir sehen ja im
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nen überdies Tausen¬
de Arbeitsplätze hän¬
gen. Alternative Unter¬
ma/a/jsia
nehmen in diesen Be¬
reichen haben sich be¬
reits anzusiedeln be¬
gonnen und zeigen po¬
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effekte.
Allerdings
muss man sagen, dass
die traditionellen Un¬
ternehmungen
be¬
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schäftigungsmäßig
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ziemlich stark bluten
I,,( und auf Grund der
Rationalisierungsvor¬
gaben Tausende Ar¬
beitsplätze
verloren
Auch bei den Austrian Airlines soll zumindest ein österreichischer Kern
haben.
erhalten bleiben...
A&W: Ist dabei
Telekombereich, dass der Durchschitts- auchfestzustellen, dass solide Dauerarbeits¬
verbraucher - wie auch eine Studie der plätzegegen Mcjobs getauscht werden?
Arbeiterkammer zeigt — ebenso wie im
Muhm: So scharf würde ich nicht
Strombereich relativ wenig davon hat.
formulieren, aber z. B. wird es bei den
Massive Vorteile haben lediglich Groß¬
neuen Telekomanbietern noch so man¬
kunden. Dazu kommt, dass der gesamte chen Flopp geben. Das gibt es. Aber insAufgabenbereich
(Universaldienst,
Grundversorgung) immer problemati¬
scher wird. Hier wird man bestimmte
Daher sind wir der Meinung, dass
Sicherheitsnetze einbauen müssen.
man
die Zerstörung von betrieblicher
Richtig ist, dass dabei echte Giganten
bzw. unternehmerischer Substanz
auftreten. Was die österreichischen An¬
bieter betrifft, sind sie zwar klein im eu¬
verhindern und darauf achten muss,
ropäischen Maßstab, für unser Land
dass diese Unternehmen eine
aber riesige Beschäftigungsträger. Wir
positive
Entwicklung nehmen, weil
haben bei der Telekom allein an die
an ihnen überdies Tausende
20.000 Beschäftigte, bei der Post noch
viel mehr und bei der Bahn über 50.000.
Arbeitsplätze hängen.
Wir haben auch in der E-Wirtschaft
Tausende Beschäftigte. Daher ist es für
die österreichische Wirtschaftspolitik gesamt glaube ich, dass die Telekom
ganz wichtig, dass diese Unternehmun¬ Äustria sich mit ihrem Partner - und
gen eine positive Perspektive haben.
man sieht das bereits im Mobilbereich sehr gut entwickelt. Wenn wir flink und
beweglich werden und die Erfahrungen
Osterreich als Musterknabe
Dabei haben wir sicher auch in der Italiener auswerten, werden wir wei¬
Österreich einige Fehler gemacht. Das ter eine sehr starke Marktposition auf¬
rechterhalten können.
trifft etwa auf den Telekombereich zu,
Bei der Post bin ich sehr optimistisch,
wo der Zeitpunkt der Verselbstständigung mit der Zeitachse der Marktöff¬ weil dieses Unternehmen ein sehr gutes
nung nicht übereinstimmte, die EU Image hat. Auch wenn im Logistikbe¬
reich einiges in Bewegung kommt, wird
überdies die asymmetrische Liberalisie¬
rung forciert und Osterreich den Mus¬ sich die Post gut halten können, wenn terknaben spielt. Gerade die ehemaligen wie vorgesehen - jetzt auch entspre¬
Monopolisten kommen dadurch sehr chend investiert wird. Bei der Schiene
massiv unter Druck. Daher sind wir der geht es um ein Problem von europäi¬
Meinung, dass man die Zerstörung von schem Format. Man muss bedenken,
betrieblicher bzw. unternehmerischer dass der Transportanteil der Bahnen auf
12 Prozent im Güterverkehr herunter¬
Substanz verhindern und darauf achten
muss, dass diese Unternehmen eine po¬ gerasselt ist. Da ist Osterreich noch we¬
sitive Entwicklung nehmen, weil an ih¬ sentlich besser dran. Aber man muss

natürlich darauf achten, dass europaweit
mehr Güter auf die Schiene kommen.
Dazu bedarf es gewisser Liberalisie¬
rungsschritte und verstärkter Bemühun¬
gen der Bahnverwaltungen, marktge¬
rechter zu operieren. Um da Erfolg zu
haben, muss vor allem die Kostenwahr¬
heit im Verkehr angestrebt werden. Das
ist eines der zentralen Probleme im Bin¬
nenmarkt. Wir erleben das bei der
Schließung bestimmter Unternehmen,
wenn danach die Güter aus ganz weni¬
gen Standorten in Europa hertranspor¬
tiert werden. Weil der Transport zu billig
ist, wird der Verkehr zu einem immer
unlösbareren Problem. Bei der Schiene
ist es ganz wichtig zu liberalisieren, aber
gleichzeitig die Sicherheit für die Be¬
schäftigten und die Wettbewerbsgleich¬
heit gegenüber der Straße zu gewährleis¬
ten. Beispielsweise müssen die Beschäf¬
tigungsverhältnisse auf der Straße auf
eine solide Basis gestellt werden.
Positives OIAG-Image nutzen
Langfristig wird sich die Frage stellen,
wie die Republik mit diesen Beteiligun¬
gen umgeht und wer sie am besten ver¬
waltet. Derzeit ist es so, dass jedes Minis¬
terium seine Beteiligungen selbst hält.
Wahrscheinlich spricht sehr viel dafür,
dass man die ÖLAG-Gruppe, so wie sie
jetzt ist, einmal belässt. Die Unterneh¬
mungen haben sich sehr gut entwickelt
und sind börsenfähig. Die ÖIAG hat ein
positives Image bei den Anlegern und
auf den Kapitalmärkten. Künftig ist zu
überlegen, welche Unternehmungen da
noch dazupassen. Bietet sich das für die
Telekom an, wenn sie börsenfähig ist,
oder bietet sich das für einen Verbund¬
anteil an?
Bei der E-Wirtschaft bestand die Po¬
sition der Arbeiterkammer immer darin,
statt der bestehenden Schrebergärten
vernünftige Österreichlösungen anzu¬
streben, um sowohl die Beschäftigung
zu optimieren als auch die Chancen in
den Nachbarländern zu nützen und uns
nicht gegenseitig zu schwächen, was
letztlich auf Kapitalvernichtung in der
E-Wirtschaft hinausläuft. Viel sinnvol¬
ler wäre es, über gegenseitige Beteiligun¬
gen zu Lösungen zu kommen. Momen¬
tan wären wir schon glücklich, wenn die
Ostlösung zustande käme. Jahrelang ha¬
ben wir gesagt, die Wasserkraft ist ein
Vorteil für unser Land. Ich sehe daher
nicht ein, warum das nicht auch in Zu¬
kunft so sein soll.
A&W: Wir dankenfür das Gespräch.
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Arbeitnehmer
in

Brüssel

ÖGB und AK - ein starker Pfeiler der
Arbeitnehmerlobby in der EU

schuss, den Ausschuss der Re¬
gionen, den Rat und den Eu¬
ropäischen
Gerichtshof
(EuGh).
Wichtigste Aufgabe unse¬
rer Vertreter ist daher, Arbeit¬
nehmerpositionen frühzeitig
in den EU-Entscheidungsprozess einzubringen. »Der

»Austrian House« nennt man in Brüssel die ständige Vertretung
Österreichs, wo nicht nur die Ministerien, sondern auch die
Sozialpartner zuhause sind. ÖGB und AK, die hier in einer gut
funktionierenden Bürogemeinschaft arbeiten, hahen dadurch
den Vorteil, schnell und unbürokratisch mit ihren Mitarbeitern
in Kontakt treten zu können.
Gleichzeitig kommen die
Sozialpartner durch die Un¬
terbringung in der Vertretung
auch in den Genuss von EUDokumenten und Informa¬
tionen aus erster Hand, die
von »gewöhnlichen Lobbyis¬
ten« nur mühseligst erschli¬
chen werden können.
Institutionalisierte
und informelle
Einflussnahme
Historisch gesehen fing für
die Sozialpartner auf europäi¬
scher Ebene alles im beraten¬
den Ausschuss der Montan¬
union und im Wirtschafts¬
und Sozialausschuss (WSA)
an, wo sie zu den wesentlichen
Gesetzesvorlagen konsultiert
wurden.
Daneben entwickelte sich
der »soziale Dialog«, in dem
die Sozialpartner auch Rah¬
menabkommen verhandeln
und abschließen, die dann zu
europäischen Gesetzen wer¬
den können. Bisher wurden
Abkommen zum Karenzur¬
laub, zur Teilzeit und zu befri¬
steten Arbeitsverhältnissen so¬
wie sektorell zur Arbeitszeit
abgeschlossen. Durch die EUBeschäftigungspolitik und die
Wirtschafts- und Währungs¬
union ist die Bedeutung der
Sozialpartner und des sozialen
Dialoges erheblich gestiegen.
Die Europäischen Sozialpart¬
ner sind: EGB (Europäischer
Gewerkschaftsbund), UNICE
(Europäische Industriellen¬
vereinigung) und CEEP (Ver¬

38

arbrit wMsdmft

5/99

band der öffentlichen Unter¬
nehmer).
Sozial- und Wirtschafts¬
partnerschaft bedeutet, dass
die Sozialpartner bei der öster¬
reichischen
Gesetzgebung
mitentscheiden. Heute wird
ein nicht unerheblicher Teil
der nationalen Gesetzgebung
in Brüssel gemacht.
Daher müssen ÖGB und
AK über alle denkbaren
Kanäle
versuchen,
die
Gesetzgebung der EU »mitzugestalten« oder zumindest zu
beeinflussen.
Aufgabe und Rolle
des Brüsseler
AK-ÖGB-Teams
Lobbying: Neben diesen
formalen Wegen der Einfluss¬
nahme greifen ÖGB und AK
aber auch aufdie »unorthodo¬
xe« Form des Lobbyings für
Arbeitnehmer zurück.
Was bedeutet Lobbying ei¬
gentlich? Lobbying ist nichts
anderes als eine Form der di¬
rekten Einflussnahme auf
EU-Entscheidungs träger.
»Lobbying für Arbeitnehmer«
bedeutet daher, Akteure der
Gesetzgebung dahingehend
zu bewegen, Entscheidungen
zu Gunsten der Arbeitnehmer
zu treffen. Bezogen aufdie EU
bedeutet dies die Einflussnah¬
me auf alle Institutionen,
Ebenen und Akteure der eu¬
ropäischen Gesetzgebung: die
Europäische Kommission, das
Europäische Parlament, den
Wirtschafte- und Sozialaus¬

Bettina Agathonos-Mähr
Während meines Studiums
der Politikwissenschaft und
Fächerkombination aus Spra¬
chen und Europa- und Interna¬
tionalem Recht war ich politisch
seit 1986 bei den Jungen Eu¬
ropäischen Föderalisten/Bund
Europäischer Jugend aktiv, de¬
ren Bundesvorsitzende ich von
1989 bis 1991 war.
Meine Laufbahn im ÖGB be¬
gann im Internationalen Referat
bei Kollegen Karl-Heinz Nachtne¬
bel. 1991 kam ich nach Brüssel,
wo ich die ersten beiden Jahre
als wissenschaftliche Mitarbeite¬
rin im Europäischen Gewerk¬
schaftsinstitut (Think-Tank des
EGB) verbrachte, wo ich zu den
Europaabkommen und zu den
Hilfsprogrammen Phare und Tacis Analysen aus gewerkschaftli¬
cher und sozialer Sicht vorge¬
nommen habe.
Gleichzeitig hatte ich einen
Konsulentenvertrag mit dem
ÖGB, für den ich Informationen
besorgte, Kontakte schloss und
die Eröffnung des ÖGB-Büros in
Brüssel vorbereitete.
Ich leite das Referat und bin
innerhalb des Büros für die Be¬
reiche Sozialpolitik, Sozialer Dia¬
log, Europäische Kollektivver¬
handlungen, Beschäftigungspo¬
litik, Chancengleichheit, Bildung
und Berufsbildung, Institutionel¬
le Fragen und für die Erweiterung
zuständig.

L

richtige Zeitpunkt und die
richtigen Kontakte sind für
den Erfolg des Lobbyings ent¬
scheidend«, meint Örtrun
Gauper vom ÖGB. Entschei¬
dungsabläufe auf EU-Ebene
sind nicht immer übersicht¬
lich und erfordern daher stän¬
digen Koordinationsbedarf.
Hoher Stellenwert kommt
dem Informationsfluss von
Elisabeth Aufheimer
Nach dem Jusstudium und
einem kurzen Zwischenspiel als
Assistentin für römisches Recht
an der Universität Innsbruck be¬
gann ich 1982 in der AK Tirol, wo
ich mich mit Arbeits- und Sozial¬
recht beschäftigte.
1993-1996 absolvierte ich an
der Universite Aix-Marseille III
eine Zusatzausbildung in EURecht, französischer Geschichte
und Literatur.
Kaum hatte ich im Sommer
1996 meine Arbeit in der AK Tirol
wieder angetreten, erfuhr ich von
der Ausschreibung für das BAKBüro Brüssel.
Ich bewarb mich, und schon
im September trat ich hier mei¬
nen Dienst an. Ich habe diese
schnelle Entscheidung bis heute
nicht eine Minute bereut.
Mit den Sachgebieten, für die
ich zuständig bin - Soziales und
Bildung - habe ich mich schon
früher beschäftigt; hier kommt
nun der internationale Bezug
dazu, und das macht die Angele¬
genheit sehr spannend. Was mir
darüber hinaus sehr gefällt, ist,
durch die Arbeit ständig seinen
Horizont erweitern zu können.
Seit Jänner 1998 und der
Rückkehr meiner Kollegin Melit¬
ta Aschauer-Nagl in die AK Wien,
als Leiterin der Abteilung Außen¬
wirtschaft und Integration, leite
ich das Büro der BÄK.
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Brüssel nach Wien zu. Sollen
doch die Arbeiterkammem,
die Fachabteilungen und Re¬
ferate von ÖGB, AK und Ge¬
werkschaften aufdem Laufen¬
den sein.
»Für uns ist es immer wich¬
tig, am Ball zu bleiben und zu
wissen, welche Dienststelle
gerade an welchem Projekt ar¬
beitet«, betont Elisabeth Aufheimer, Leiterin des BAKBüros. Die Verfolgung des
EU-Rechtsetzungsprozesses
ist eine Notwendigkeit, um
rechtzeitig sinnvoll interve¬
nieren zu können. Kontakte
herzustellen gehört ebenso
dazu wie Informationsge¬
spräche bei Entscheidungsträ¬
gern.
»Für manche unserer süd¬
europäischen Gewerkschafts¬
kollegen ist Lobbying gerade¬
zu verpönt und unanständig.
Sie wollen Entscheidungsträ¬
ger über den Druck der Straße
zu den >richtigen< Beschlüssen
bewegen. Der EGB und die
Mehrheit der Gewerkschaften
inklusive ÖGB und AK hin¬
gegen haben hier einen pragWaltraud Birnbach
Mein Name ist Waltraud Birn¬
bach, doch alle nennen mich
Wally. Ich bin seit Juli 1997 für
die Interessenvertretungen ÖGB
und AK in Brüssel beschäftigt.
Der
EU-Dokumentenversand
und die Betreuung der Delegatio¬
nen aus Österreich gehören un¬
ter anderem zu meinem Aufga¬
benbereich. Da es in Brüssel viel
regnet, bringen wir uns die Son¬
ne selbst ins Büro, das hebt un¬
seren Teamgeist und wirkt sich
auf unser Arbeitsklima aus. Wir
haben eine sehr gute ÖGB-AKPartnerbürogemeinschaft.

matischen Zugang. Wir nüt¬
zen alle uns zur Verfügung
stehenden Kanäle und Instru¬
mente, um die Interessen der
Arbeitnehmer durchzusetzen.
Lange Zeit war das Lobbying
eine exklusive Domäne der
Unternehmen und der Indust¬
rie. Aber selbst die Wissen¬
schaft nimmt die Zunahme
gewerkschaftlicher Einflussnahme auf die EU-Gesetzge¬
bung in den letzten Jahren
wahr. Wir sind ganz stolz da¬
rauf, dazu einen Beitrag geleis¬
tet zu haben. Die Brüsseler
Büros des ÖGB und der AK
sind sicherlich ein wichtiger
Pfeiler des gewerkschaftlichen
Lobbyings«, so Bettina Agathonos-Mähr, Referatsleiterin
im ÖGB-Büro.
Federführend und Motor
des gewerkschaftlichen LobOrtrun Gauper
Nach einem Studium der
Handelswissenschaften begann
Ortrun Gauper als Praktikantin in
der Kommission, wo sie für die
Bereiche Wirtschafts- und
Währungsunion und Sozialer
Dialog zuständig war. In fliegen¬
dem Wechsel begann sie im
März 1995 als Assistentin von
Herbert Bosch im Europäischen
Parlament. In dieser Zeit be¬
schäftigte sie sich vor allem mit
Budgetfragen und den Reformen
der Strukturfonds. Seit April
1996 betreut sie im ÖGB-Europabüro alle Fragen der Wirt¬
schaftspolitik: Finanzen, WWU,
Steuern, Binnenmarkt und Be¬
schäftigungsfragen. »Die Erfah¬
rungen und Kontakte, die ich in
der Kommission und im Parla¬
ment gemacht habe, sind für
mich eine große Bereicherung.
Trotzdem arbeite ich am liebsten
für die Gewerkschaften.«

Wie sieht Lobbying
in der Praxis aus?
Als im Rat die allgemeinen
Präferenzsysteme behandelt
wurden, ging es darum, dafür
Sorge zu tragen, dass die Eu¬
ropäische Union »Sozialklau¬
seln« als Bedingung für güns¬
tigere Handelsbedingungen
der Entwicklungsländer mit
der EU verlangt. Bei der Sozi-

alklausel geht es vor allem um
das Verbot der Zwangsar¬
beit, Kinderarbeit, Chancen¬
gleichheit und Gewerk¬
schaftsrechte. Themen, die
für die Arbeitnehmer von
großer Bedeutung sind. Franz
Greil von der BÄK beobach¬
tete die Diskussionen im Rat
und konnte dadurch der AK,
dem ÖGB und dem IBFG
zum richtigen Zeitpunkt ent¬
scheidende Informationen ge¬
ben, die nicht nur eine Aus¬
wirkung auf die österreichi¬
sche Position im Rat hatten,
sondern letztlich auch dazu
führten, dass der Gesetzesvor¬
lage im Rat eine Erklärung zu
den Sozialklauseln beigefügt
wurde.
Mit Inkrafttreten der
Richtlinie zu den Europäi¬
schen Betriebsräten sollten
grundsätzlich die Unterneh¬
men die Kosten der Einrich¬
tung eines Eurobetriebsrates

Franz Greil
Begann nach dem Studium
(Sprachen und Diplomatische
Akademie) 1995 im Europäi¬
schen Parlament. Nach einein¬
halb Jahren im Europäischen
Parlament, wo er als Assistent
für Verkehr zuständig war, wech¬
selte er zur Arbeiterkammer. Für
ein Jahr war er in der Arbeiter¬
kammer Wien für die EU-Koordination zuständig. Im Oktober
1997 kehrte Franz Greil nach
Brüssel zurück, wo er nun für die
AK die Bereiche Handelspolitik,
EU-Erweiterung, Regionalpolitik,
Verkehr und Energie betreut.
»Brüssel ist attraktiver, als man
denkt, weil es hier sehr viele jun¬
ge Leute gibt und sich täglich viel
abspielt. Seit meinem ersten Tag
hat sich die EU fast täglich verän¬
dert!«

Gabrielle Hosman
Schon im Mai 1995 kam ich nach
Brüssel, war vorerst im Verbin¬
dungsbüro des Landes Tirol zur
EU und dann im Büro der Verbin¬
dungsstelle der Bundesländer in
der Ständigen Vertretung Öster¬
reichs bei der EU tätig. Seit No¬
vember 1998 bin ich Ansprech¬
partnerin für Delegationen aus
Österreich und fungiere als Kon¬
taktperson zum Europäischen
Gewerkschaftsbund (EGB) sowie
den anderen EU-Institutionen.
Meine weiteren Aufgabenberei¬
che sind unter anderem Überset¬
zungen, die Sekretariatsagenden
und Dokumentenrecherche. Or¬
ganisationsarbeit, der Einsatz
von meinen Fremdsprachen und
Kontaktpflege machten mir
schon immer Spaß!

byings ist der Europäische
Gewerkschaftsbund (EGB),
dessen Präsidentschaft Fritz
Verzetnitsch innehat. Seit ei¬
nigen Jahren koordiniert der
EGB auch ein Netzwerk na¬
tionaler Gewerkschaftsbüros
in Brüssel, die somit gleichzei¬
tig Druck auf ihnen nahe ste¬
hende Abgeordnete und Re¬
gierungen ausüben, wodurch
sich die Durchsetzungskraft
der Gewerkschaften multipli¬
ziert.
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und seiner Zusammenkünfte
tragen. Aus diesem Grund
hatten Rat und Kommission
die für die Gründung der Eu¬
ropäischen Betriebsräte zur
Verfügung stehenden EUMittel stark zusammen¬
gekürzt. Da allerdings eine
große Anzahl der in Frage
kommenden Unternehmen
noch immer keinen Europäi¬
schen Betriebsrat installiert
hat und es auch für die in den
Anfängen stehenden Europäi¬
schen Betriebsräte einen
großen Bedarf an InformatiBeate Rummens-Kraus
Seit Oktober 1993, der Eröff¬
nung des ÖGB-Europabüros,
war ich mit Bettina AgathonosMähr am Aufbau der Vertretung
des Österreichischen Gewerk¬
schaftsbundes in Brüssel betei¬
ligt. Durch meine frühere Tätig¬
keit beim Österreichischen Bundesjugendring in Wien kam mir
die bereits damals enge Zusam¬
menarbeit mit dem ÖGB zugute.
Ich bin für Delegationen, die Rei¬
seorganisation und -abrechnung, die Buchhaltung und di¬
verse anspruchsvolle mehrspra¬
chige Sekretariatsagenden ver¬
antwortlich. Durch die ständigen
Kontakte zum EGB und zu Ge¬
werkschaftern anderer Länder
gestaltet sich meine Tätigkeit le¬
bendig und vielfältig. Ich kam
1990 aus privaten Gründen nach
Belgien und finde: Hier läßt
sich's gut leben! Die polyglotte,
multikulturelle Hauptstadt der
EU-Metropole, die wilde, raue
Nordsee im Winter und vor allem
die kulinarischen Köstlichkeiten!
Nur: Obwohl mein belgischer
Mann diese »Mehl-BrotwürfelTeig-Mischung«, unter anderem
Knödel genannt, verschmäht,
gehen sie mir doch ab...

ons- und Bildungsmaßnah¬
men gibt, hat sich der ÖGB
an den österreichischen Abge¬
ordneten Herbert Bosch um
Unterstützung gewandt. Her¬
bert Bosch hat im Haushaltsausschuss die Beibehaltung
der zuvor festgesetzten EUFörderungen für die Eurobe¬
triebsräte durchgesetzt.
Sozialklausel für die EUHilfe nach Osteuropa: Betti¬
na Agathonos-Mähr kam zu
Ohren, dass osteuropäische
Unternehmen häufig die
Gründung von Betriebsräten
und die gewerkschaftliche Or¬
ganisation der Arbeitnehmer
nicht zulassen. Sie wandte
sich an den Abgeordneten
Herbert Bosch mit der Anfra¬
ge, ob es denn nicht möglich
Andrea Schiessendoppler
Ich arbeitete schon während
meiner Schulzeit und im Anschluss an meine Reifeprüfung
1990 im Gastgewerbe. 1994
stieß ich zur AK Tirol, wo ich in
der arbeitsrechtlichen und bil¬
dungspolitischen Abteilung tätig
war. Seit Jänner 1997 nehme ich
im BAK-Büro Brüssel die EDVBetreuung, die Dokumentation
und die anspruchsvolle mehr¬
sprachige
Sekretariatsarbeit
wahr. Zu meinen Aufgaben
gehört auch die Organisation der
abwechslungsreichen Program¬
me für die Besuchergruppen aus
Österreich. Dies ist für mich, als
kontaktfreudige Tirolerin, immer
eine willkommene Abwechslung
im Büroalltag. Da ich mich im in¬
ternationalen Flair Brüssels aus¬
gesprochen wohl fühle und mich
das Sprachengemisch meines
Freundeskreises fasziniert, hoffe
ich, noch recht lange in der eu¬
ropäischen Hauptstadt bleiben
zu können.

sei, EU-Förderungen an Un¬
ternehmen in den mittel- und
osteuropäischen Ländern an
die Einhaltung von Sozialund Gewerkschaftsrechten zu
knüpfen. Herbert Bosch hat
diese Forderung erfolgreich
im Europäischen Parlament
durchgesetzt. Heute muss ein
osteuropäisches Unterneh¬
men, welches EU-Gelder be¬
zieht, sich an diese Bedingun¬
gen halten.
Die Erdbeerrichtlinie Gewerkschaftsrechte
in Gefahr!
Im vergangenen Jahr
brachte die Kommission eiWilly Sigl
Nach Abschluss meines
Volkswirtschaftsstudiums im
Jahr 1991 sammelte ich als Re¬
ferent der Wirtschaftspolitischen
Abteilung der Arbeiterkammer
Niederösterreich meine ersten
Erfahrungen mit der Interessen¬
politik
für
Arbeitnehmer.
Während dieser Zeit habe ich
mich auch verstärkt für europa¬
politische Themen engagiert.
Nach dem Beitritt Österreichs zur
EU hat sich dann die Chance er¬
geben, die Kommission als Prak¬
tikant kennenzulernen. Die Zu¬
sammenarbeit mit Kollegen aus
15 Mitgliedstaaten, die zahlrei¬
chen unterschiedlichen kulturel¬
len Einflüsse sowie das Flair von
11 Sprachen haben mich faszi¬
niert. Nach kurzer Unterbre¬
chung kehrte ich in die Kommis¬
sion als National Expert zurück
und bearbeitete staatliche Beihil¬
fenfälle. Eine tolle Erfahrung. Seit
Februar dieses Jahres bin ich im
Team des BAK-Büros in Brüssel
und setze nun die Erfahrungen
mit großem Spaß um.

*

nen Vorschlag für eine Ver¬
ordnung zur Einführung eines
Mechanismus ftir ein Ein¬
schreiten der Kommission zur
Beseitigung bestimmter Han¬
delshemmnisse heraus, ge¬
nannt auch »Interventions¬
mechanismus« oder auch
»Erdbeerrichtlinie«.
Die Bezeichnung »Erd¬
beerrichtlinie« klingt harmlos
ftir eine Verordnung, von der
die Gewerkschaften befürch¬
teten, dass sie massiv gewerk¬
schaftliche Rechte einschrän¬
ken könnte. Zur Vorgeschich¬
te: Der Transport von spani¬
schen Agrarerzeugnissen, daMargarita Steinacher
Nach Abschluss der HBLA in
Salzburg arbeitete ich in ver¬
schiedenen Bereichen der Privat¬
wirtschaft, im Frühjahr 1991 be¬
gann ich die überaus interessan¬
te Tätigkeit als Sachbearbeiterin
für Kursorganisation, grafische
Gestaltung und zuletzt EDV-Sys¬
tembetreuerin im Berufsförderungsinstitut Salzburg. Der
Wunsch, einmal außerhalb der
Grenzen Österreichs zu leben,
hat mich seit meiner Jugend
nicht losgelassen, im September
1996 wurde er wahr. Die Stelle
als Sekretärin im BAK-Büro
Brüssel war zur Neubesetzung
ausgeschrieben und ich hatte die
Chance, im Sekretariat zu begin¬
nen. Die Tätigkeit ist sehr vielsei¬
tig, neben allgemeiner Sekreta¬
riatsarbeit bin ich im Speziellen
für Verrechnung zuständig. Ich
lebe mit meiner Familie etwas
außerhalb von Brüssel. Die viel¬
seitigen Möglichkeiten der Kin¬
derbetreuung, die Schul- und
Freizeiteinrichtungen für jedes
Alter haben mich begeistert und
mein Leben als berufstätige Mut¬
ter sehr erleichtert.

f*
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runter auch Erdbeeren, wurde
von französischen Bauern auf¬
gehalten und boykottiert.
Kurz danach ergab sich dann
ebenfalls in Frankreich der
Lkw-Boykott, der durch alle
Medien Europas ging und auf
die Verbesserung der Arbeits¬
bedingungen der Lkw-Fahrer
abzielte.
Aus diesen Anlässen hatte
der Rat die Kommission auf¬
gefordert, Maßnahmen zu
treffen, um Behinderungen
des Warenverkehrs zu vermei¬
den oder zu beseitigen. Die
Kommission zielte über diese
Absicht hinaus und schlug ei¬
nen »Interventionsmechanis¬
mus« vor, gemäß dem sie ei¬
nen Mitgliedstaat auffordern
kann, innerhalb von wenigen
Tagen eine Behinderung des
Warenverkehrs mit allen Mit¬
teln zu beseitigen. Befürch¬
tung der Gewerkschaften war
nun, dass dies im Fall eines
Streiks auch bedeuten könnte,
dass Polizei oder Heer gegen
streikende Arbeitnehmer vor¬
gehen. Nun alarmierte der
EGB alle nationalen Gewerk¬
schaftsbüros und bat sie, bei
Europaabgeordneten und bei
ihren Regierungen zu interve¬
nieren.
ÖGB und AK waren in en¬
gem Kontakt mit dem Ge¬
werkschaftsabgeordneten
Harald Ettl, der für den Sozialausschuss des Europäischen
Parlaments die Stellungnah¬
me ausarbeitete. Das Parla¬
ment und der Wirtschafts¬
und Sozialausschuss sprachen
sich gegen den vorliegenden
Vorschlag aus und forderten
die Wahrung der Gewerk¬
schaftsrechte. Auf Vorschlag
von Kollegin Susanne Bren¬
ner, damals noch BÄK, for¬
derte Ettl gleichzeitig mit der
Beseitigung der Hindernisse
für den Warenverkehr auch
die Beseitigung der Hinder¬
nisse für die Freizügigkeit der
Arbeitnehmer. Aber auch ge¬
genüber dem österreichischen
Wirtschaftsministerium
brachten die beiden Arbeit¬
nehmervertreter ihre Beden¬
ken vor. Bundesminister
Farnleitner vertrat im Rat mit
Vehemenz die Position, dass
diese Verordnung in keiner

Weise gegen grundlegende
Menschen- und Gewerk¬
schaftsrechte gehen darf.
Ähnliche Interventionen
wurden auch von den anderen
europäischen Gewerkschaften
vorgenommen. Das Ergebnis
dieser Interventionen ist,
dass die Erdbeerrichtlinie
nun nicht mehr einen ver¬
bindlichen »Interventions¬
mechanismus«, sondern ei¬
nen »Informationsmechanis¬
mus« vorsieht. Die Mitglied¬
staaten müssen nun die Kom¬
mission innerhalb weniger
Tage darüber informieren,
wie es um gewisse Handels¬
hemmnisse steht und welche
Maßnahmen sie zur Beseiti¬
gung ergreifen. Gewerk¬
schaftsrechte und -freiheiten
dürfen von der Verordnung
nicht berührt werden.
Urheberrechte
Ortrun Gauper erfuhr,
dass das EP im Mitentschei¬
dungsverfahren über einen
Richtlinienvorschlag zur »Har¬
monisierung
bestimmter
Aspekte des Urheberrechts
und der verwandten Schutz¬
rechte in der Informations¬
gesellschaft« entscheiden soll¬
te. Hierbei geht es um die
Sicherung der Einkommen
von Künstlern, Journalis¬
ten, Musikern, Architekten
usw.
Kollegin Gauper infor¬
mierte nicht nur die Gewerk¬
schaft Kunst, Medien, freie
Berufe (KMfB), sondern auch
deren europäischen Dachver¬
band und begann mit ihnen
gemeinsam ein intensives
Lobbying gegenüber dem Eu¬
ropäischen Parlament. Unter
anderem vermittelte sie auch
zwischen der österreichischen
Ratspräsidentschaft und der
Generalsekretärin des eu¬
ropäischen Dachverbandes.
Außerdem brachte sie den
Zentralsekretär der KMfB mit
den Abgeordneten Maria Ber¬
ger und Harald Ettl in Kon¬
takt. »Indem wir Abgeordnete
mit Betroffenen in direkten
Kontakt bringen, können wir
sie am stärksten dazu motivie¬
ren, sich für diese Kollegen
und Kolleginnen einzuset¬

zen«, meint Ortrun Gauper
zu dieser Strategie. Das Parla¬
ment entschied sich in der
Folge mit großer Mehrheit im
Sinne der KMfB.
Networking
ist alles
Die Zusammenarbeit mit
den verschiedenen EU-Insti¬
tutionen, dem EGB und den
anderen
Gewerkschaften
macht die Arbeit in Brüssel so
richtig spannend. Doch auch
hier gibt es ständig große Ver¬
änderungen.
Der Rücktritt der Kom¬
mission ist auch ein deutlicher
Hinweis auf die Erstarkung
der Kontrollrechte des Eu¬
ropäischen Parlaments. Na¬
türlich bleiben einige Geset¬
zesvorhaben jetzt auf Eis, wo¬
durch die EÜ in ihrer Hand¬
lungsfähigkeit gehemmt ist.
Darunter sind allerdings auch
einige Liberalisierungsvorha¬
ben, wie zum Beispiel im Be¬
reich der Post.
»Eine neue Kommission ist
für die Arbeitnehmervertreter
auch eine Chance, dass sich
die kommenden Kommissäre
stärker der Schaffung von Ar¬
beitsplätzen und den Interes¬
sen der Arbeitnehmer wid¬
men, als ständig nur neue Liberalisierungs- und Deregu¬
lierungskonzepte zu entwer¬
fen«, meint Bettina Agathonos-Mähr.
Der Exekutivausschuss des
EGB im März 1999 wünscht
sich eine rasche Beendigung
der Krise, welche die Notwen¬
digkeit einer grundlegenden
Reform aller EU-Institutionen deutlich zu Tage treten
lässt. Der EGB wünscht sich
Reformen, die sicherstellen,
dass die EU voll demokra¬
tisch, transparent, effizient
und bürgernahe gestaltet
wird, will aber die Rolle der
Kommission und ihr Initiativ¬
recht nicht in Frage stellen.
Obwohl die Kommission
in Misskredit geraten ist, stellt
ihr Kollege Willy Sigl ein gu¬
tes Zeugnis aus: »In meinen
drei Jahren, in denen ich in¬
nerhalb der Kommission ge¬
arbeitet habe, habe ich sie als
effiziente und handlungsfähi¬

ge Institution erlebt. Anre¬
gungen von Lobbyisten wur¬
den von der Kommission im¬
mer mit Interesse aufgenom¬
men, aber einer kritischen
Überprüfung unterzogen«, so
Sigl über seine Erfahrungen in
der Kommission.
Zu den Wahlen
zum Europäischen
Parlament
Das Europäische Parla¬
ment hat mit jeder Vertragsre¬
form mehr Kompetenzen er¬
halten und ist heute weit da¬
von entfernt, ein Papiertiger
zu sein. An den erwähnten
Lobbying-Beispielen ist er¬
kennbar, dass die Arbeitneh¬
mervertreter in Brüssel sehr
intensiv mit dem Parlament
zusammenarbeiten und auch
schon einiges bewegen konn¬
ten.
»Das Europäische Parla¬
ment hat sich bisher durchaus
als Partner der Arbeitnehmer
erwiesen. Aus diesem Grund
ist es für uns besonders wich¬
tig, dass gute und kooperative
Abgeordnete gewählt wer¬
den, damit wir gemeinsam
mit dem Parlament für ein so¬
ziales Europa arbeiten kön¬
nen«, meint Elisabeth Aufheimer.
Franz Greil zieht als Re¬
sümee über seine Tätigkeit
im Parlament und bei der AK
in Brüssel: »Auch wenn die
EU eine riesige und sehr
schwer überschaubare Geset¬
zesmaschine ist, können ein¬
zelne Personen doch einiges
bewegen. Networking ist al¬
les!«
Für die Arbeitnehmer zum
richtigen Zeitpunkt die richti¬
gen Rädchen in der Maschine
der EU-Gesetzgebung zu be¬
wegen, das ist die Aufgabe des
kleinen AK- und ÖGBTeams in Brüssel. Doch sie
sind bei dieser Aufgabe nicht
aufsich allein gestellt, sondern
arbeiten Schulter an Schulter
mit dem EGB und den Ge¬
werkschaften aus anderen
Ländern und Gleichgesinnten
in Kommission, Rat, WSA
und Parlament.
Bettina Agathonos-Mähr
und Franz Greil
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Abschiebung

Menschenhandel, Frauenhandel,
Händler und Käufer

Mit Menschen ist leichter zu
handeln als mit Drogen. Meist
bezahlen sie ihren Transport
selber und nehmen einiges in
Kauf. Hintergründe wie auch
gängige Vorurteile werden hier
aufgezeigt.

Frauenhandel« ist derzeit ein Thema
in aller Munde, und schlüpfrig wie
dumme Wortspiele sind auch viele Be¬
richte. Sie beginnen meist mit einer
Marta XY, die sich plötzlich in einer Bar
mit Separees befindet, obwohl sie ei¬
gentlich als Tänzerin engagiert war. Mit
einer Ilona Z., die nach Osterreich kam,
um im Haushalt zu helfen, und plötzlich
keine Papiere mehr hat. Mit einer Ivanka M. ... Die Schicksale sind ebenso
peinlich wie das Problem und werden, je
nach Medium, betroffen, anklagend
oder lüstern abgehandelt und gerne mit
nackten Frauenteilen und diskret in
bunte Rasterpunkte aufgelösten Gesich¬
tern illustriert.
Menschenhandel
In den vergangenen 30 Jahren wur¬
den weltweit rund 30 Millionen Frauen
und Kinder »im Rahmen« sexueller Aus¬
beutung gehandelt, schätzt Alberto
Bradanini, Sonderbeauftragter des UNBüros flir Drogenkontrolle und Verbre¬
chensbekämpfung. Die gerichtliche Kri¬
minalstatistik des österreichischen In¬
nenministeriums weiß von 316 Fällen
(im Jahr 1994), die angezeigt wurden. In
nur 49 davon wurden die Täter wegen
Menschenhandels nach § 217 verurteilt.

Von Gabriele Müller
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Frauenhandel der Gegenwart rückte
in Europa Anfang der 80er Jahre erst¬
mals ins Licht der Öffentlichkeit. In der

Auch die »Trade Union World«, das Organ des lcl*n
dieser Problematik...
Schweiz befasste sich die entwicklungs¬
politische Organisation »Erklärung von
Bern« mit den Arbeitsbedingungen von
Cabaret-Tänzerinnen aus Afrika, Asien
und Lateinamerika. Als Präzedenzfall
verklagte die Gruppe den Arbeitgeber
asiatischer Tänzerinnen, der Bundesrat
reagierte mit der Verschärfung der Ein¬
reisebestimmungen. Der »künstlerische
Gehalt« der Darbietung musste nun
schriftlich nachgewiesen werden. Die
Frauen hatten es noch schwerer, und die
Barbetreiber kamen zu einem zusätzli-

temporary worker
pages 6-8

GESELLSCHAFT

^ Burma: guilty
pages 10-13
► No age limit on
inequality pages 21-23

ve Öffentlichkeitsarbeit wohlmeinender
Gruppierungen zu rebellieren. Mitte der
90er Jahre fanden die Betreuuungsorganisationen zu einer neuen Definition,
die auch Vorurteile beseitigen soll.
»Frauenhandel ist dann der Fall«, so der
Konsens, »wenn eine Migrantin hohe
Summen für die Vermittlung bezahlt
hat, mit falschen Versprechungen betro¬
gen wurde und sich im neuen Land in
einer Zwangslage befindet, in einer Art
Leibeigenschaft gehalten und gegen
ihren Willen zu bestimmten Arbeiten
gezwungen wird.«
Abschiebung und Nachschub
Das Thema ist zwar in Mode, meint
Jessica Graf, Senior Researcher der Inter¬
nationalen Organisation für Migration,
IOM, aber der Wissensstand darüber er¬
staunlich niedrig. Viele Leute, die in ih¬
rer täglichen Arbeit damit zu tun haben,
fragen bei IOM an, wie »Frauenhandel«
definiert wird. »Eine präzise Definiti¬
on«, meint Graf, »ist aber auch nötig,
um ihn international zu bekämpfen.«

booming
sex trade
Asia s economic
crisis has been a
boon for a sex
industry that
feeds off social
inequality
Trade Union World
investigates, pages 14-16

»Das Entsetzen über die respektlose
Behandlung«, heißt es in der Untersu¬
chung des Frankfurter Instituts für Frau¬
enforschung (»Der Traum vom besseren
Leben«), »verdrängt die Wahrnehmung
der strukturellen Zwänge, denen wir alle
ausgesetzt sind, und die Handelsstrate¬
gien der Einzelnen«. Empörung also auf
der einen, Kriminalisierung der Frauen
aufder anderen Seite. Geholfen wird da¬
mit vor allem jenen, die »in Sachen
Frauen« handeln. Für jede abgeschobe¬
ne Prostituierte, so weiß auch das öster¬
reichische Innenministerium, »kommt
eine andere nach«.
Arbeitsmigration

Inttaolen Bundes Freier Gewerkschaften, beschäftigt sich mit
chen Geschäft: dem »Tanzkurs mit
Diplom«.
Mit der öfFentlichen Aufmerksam¬
keit kommen auch die Klischees. Asiati¬
sche Frauen werden gefragt, wie viel ihr
Mann für sie bezahlt hat. Hübsche Do¬
minikanerinnen werden erst gar nicht
gefragt, was sie so tun in Europa.
Empörte Storys über Frauen, die für das
Gastgewerbe angeworben werden und
in der Prostitution landen, haben häufig
den gegenteiligen Effekt. Migrantinnen
selbst begannen daher, gegen die intensi¬

Seit Anfang der 90er Jahre ist die Ar¬
beitsmigration ein »multilaterales Phä¬
nomen« geworden. Frauen reisen kreuz
und quer über den Erdball. Die Interna¬
tionale Arbeitsorganisation ILO schätzt,
dass etwa eineinhalb Millionen Asiatin¬
nen im Ausland arbeiten. Seit 1989 hat
sich die Dynamik der Migrationsströme
unerwartet verändert: Einige ehemalige
Ostblockländer sind inzwischen sowohl
»Sende- als auch Zielland« der Frauen¬
odyssee geworden. Während einkom¬
menslose Einwohnerinnen in den Wes¬
ten ziehen, reisen Frauen aus den ärme¬
ren Nachbarstaaten oder Ländern der
Dritten Welt ein.

Für Anna Kowalska von der Organi¬
sation Lateinamerikanischer Emigrier¬
ter Frauen in Österreich, LEFÖ, zeigt
sich im Frauenhandel die Doppelmoral
der Gesellschaft: »Migrantinnen werden
abgelehnt, aber gleichzeitig begehrt.«
Die Organisation, die ein kleines, aber
rege besuchtes Büro unweit des Wiener
Naschmarktes betreibt, ist ursprünglich
für lateinamerikanische Frauen im Exil
gegründet worden. Seit Anfang der 90er
Jahre befasst sie sich mit dem »Phäno¬
men Frauenhandel«, das zunehmend
Frauen aus dem Osten betrifft. Nach
heutiger Auffassung fallen darunter
nicht allein Sexarbeiterinnen, sondern
auch Personen, die etwa von Botschaf¬
ten angeworben und über die »Legiti¬
mationskarte« unterbezahlte Hausarbeit
leisten. Allen, auch den »exotischen
Ehefrauen«, ist gemeinsam, dass sie den
Händlern, Arbeitgebern oder Ehemän¬
nern ausgeliefert sind.
Frauenhändler und gewalttätige
Ehemänner
Die Risikobereitschaft der Frauen,
gegen Händler oder gewalttätige
Ehemänner auszusagen, ist gering, weiß
die LEFÖ-Juristin Sara Rodriguez. Zwar
gibt es seit 1998 eine rechtliche Verbes¬
serung, etwa die Möglichkeit eines be¬
fristeten Aufenthaltes aus humanitären
Gründen.
Mit der Haager Ministerdeklaration
vom April 1997 setzt die Europäische
Union auf verstärkten Schutz der Frau¬
en vor sexueller Ausbeutung. Als Schritt
in Richtung Entkriminalisierung der
Frauen - und damit zu ihrem Schutz —
sieht Rodriguez auch den Paragraphen
im Fremdengesetz, der einen befristeten
Aufenthalt in Ausnahmefällen gewährt.
»Frauen können dann bei Strafverfahren
gegen die Täter aussagen«, meint Sara
Rodriguez, »und sogar Schadenersatz
geltend machen.« Die bisherige Erfah¬
rung mit dem Gesetz hat jedoch wenig
Erfreuliches gebracht. Kaum eine der
Frauen, die zudem oft kaum Deutsch
sprechen, ist über ihre Rechte infor¬
miert. Und nach Ende eines (eventuel¬
len) Verfahrens droht neuerlich die Ab¬
schiebung.
Große Sorge bereiten den Betreuerin¬
nen auch die Minderjährigen. »Sie
gehören nicht zu unserem Programm,
sondern unterstehen eigentlich dem Ju¬
gendamt«, sagt eine Psychologin, die
nicht genannt werden will. Etwa die 13-
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jährige Ilse aus Ungarn, die auf dem
Praterstrich gesichtet wurde. Ihr drei
Monate altes Kind hatte sie in der Slo¬
wakei zurücklassen müssen.
»Anwälte verstehen oft: nicht, warum
diese Kinder vor ihren Peinigern nicht
flüchten«, meint die Betreuerin. »Aber
die Kinder fürchten die Folgen für ihre
Familien.« Den Helfern sind gerade bei
Minderjährigen die Hände gebunden.
Denn die Hilfe an Jugendliche könnte
bei den Behörden als »Förderung« der
Prostitution gewertet werden. »Oft sa¬
gen wir daher, wir wissen nicht, wie alt
die Frauen sind«, berichtet eine Mitar¬
beiterin von »Kobra«, der Hannoveraner
Beratungsstelle für Opfer von Frauen¬
handel, »Ausweis dürfen wir ja auch kei¬
nen verlangen.«
Anschaffen: Dunkelziffer
über 10.000
Das Anschaffen ist in Österreich offi¬
ziell nur jenen gestattet, die sich regist¬
rieren lassen und eine Kontrollkarte be¬
sitzen. In Wien sind rund 650 Prostitu¬
ierte amtlich gemeldet. Die Dunkelzif¬
fer liegt bei über 10.000. Erschwert wird
eine Ubersicht dadurch, dass die Bedin¬
gungen zur Anmeldung in jedem Bun¬
desland unterschiedlich sind. »Für Mi¬
grantinnen ist es fast unmöglich«, infor¬
miert LEFÖ in der Broschüre »Mach dir
selbst ein Bild«, »sich anzumelden.«
Zu diesem Zweck würden sie zudem
eine Niederlassungsbewilligung für
selbstständige Erwerbstätigkeit brau¬
chen. Diese aber wird an ausländische
Prostituierte nicht erteilt.
Ausnahme und gleichzeitig Haken an
der Sache: eine Ehe mit einem Österrei¬
cher. Viele Frauenorganisationen for¬
dern deshalb, Prostitution als Arbeit an¬
zuerkennen. Die Arbeitssituation würde
sich dadurch erheblich verbessern. Polen
hat zu Jahresbeginn in dieser Hinsicht
einen ersten Schritt getan.
Ein Grundproblem aller Migrantin¬
nen, betont Anna Kowalska von der
LEFÖ, ist die Abhängigkeit von Ehe¬
mann und Arbeitgebern. Viele Frauen
verzichten trotz Gewalt auf Scheidung.
Besonders, wenn sie fürchten müssen,
das Sorgerecht für ihre Kinder zu verlie¬
ren. Seit Inkrafttreten des neuen Frem¬
denrechts 1993 betreute LEFÖ viele
Frauen, die zwar eine Arbeitserlaubnis
hatten, aber dennoch ihre Stelle verlo¬
ren. Der »Befreiungsschein« wurde
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nicht verlängert, wenn sie nicht die er¬
forderlichen 52 Wochen Arbeit inner¬
halb der vergangenen 14 Monate nach¬
weisen konnten. »Auffallend war je¬
doch«, meinen die LEFÖ-Mitarbeiterinnen, »dass diese Frauen >schwarz< sehr
wohl Arbeit fanden.«
Auch bei Scheidungen vor Ablauf
von fünfJahren Ehe — und das ist meist
der Fall, wenn sie über Agenturen oder
Vermittler angeworben wurden - sind
Frauen rechtlos, wenn sie kein gemelde¬
tes Dienstverhältnis nachweisen kön¬
nen.
»Sexarbeiterinnen«
Offizielle Daten, wie viele Frauen ab¬
geschoben wurden - sei es wegen »Ge¬
heimprostitution« oder »illegalen Auf¬
enthaltes« liegen nicht vor. Nur selten
gelingt es einer Frau, aus der Schubhaft
Kontakt mit Betreuungsorganisationen
wie LEFÖ aufzunehmen. Bekannt wird
der »Fall« meist erst, wenn die Kriminal¬
polizei bei Razzien in Aktion tritt.
Wie Danuta M., die 30-jährige ar¬
beitslose Sekretärin aus Polen. In einer
Tageszeitung stößt sie auf ein Inserat ei¬
nes Wiener Massagesalons, wo sie zu ar¬
beiten beginnt. »Die Preise für Ge¬
schlechtsverkehr«, so berichtet die Stu¬
die »Frauenhandel«, die LEFÖ im Auf¬
trag des Frauenministeriums erarbeitet
hat, »sind 2000 Schilling, für Mundver¬
kehr 1500.« M. erhält 25 Prozent der
Einnahmen, bis sie bei der Arbeit festge¬
nommen und in Schubhaft gebracht
wird. Kosten: 7000 Schilling für Ge¬
heimprostitution
und
Gerichtsge¬
bühren sowie fünf Jahre Verbot, sich in
Österreich aufzuhalten. Dies liefe, so be¬
gründet die Fremdenpolizei »dem öf¬
fentlichen Interesse zuwider und ist ge¬
eignet, die öffentliche Ruhe, Ordnung
und Sicherheit zu gefährden«.
Körperlich und psychisch
Gefährdet ist jedoch in erster Linie
die Sicherheit der betroffenen Frauen.
Frauen, die bei Razzien in Geheimbor¬
dellen festgenommen werden, sind
meist in sehr schlechtem körperlichem
und psychischem Zustand. Die 31-jähri¬
ge Dominikanerin C., die als Tänzerin
gearbeitet hatte, war in einem Bordell in
Ybbs beschäftigt. Sie war als Kellnerin
angeworben und über die Schweiz in die
Steiermark gebracht worden. Dort erst
verstand sie, dass sie »in der Prostituti¬

on« zu arbeiten hatte. Ein burgenländischer Barbesitzer mit Spanischkenntnis¬
sen, so berichtet LEFÖ, bot sich an, »sie
da herauszuholen«. C. wurde schwan¬
ger, der Mann gewalttätig. Den Flug in
die Heimat, den sie gebucht hatte, stor¬
nierte er heimlich und kassierte gleich
das Geld des Tickets. LEFÖ protestierte
gegen das unrechtmäßige Vorgehen des
Reisebüros, das daraufhin seine Infor¬
mationen änderte: C. habe Schulden bei
ihnen und könne daher das Geld nicht
zurückbekommen. LEFÖ-Mitarbeiterinnen vermuten enge Kontakte des ört¬
lichen Reisebüros zum Barbesitzer, da es
offenbar dessen Reisen in die Domini¬
kanische Republik regelt.
Wenn mit Frauen gehandelt wird, ist
dies jedoch etwas grundlegend anderes,
als wenn Frauen mit sich handeln lassen.
Ersteres ist ein Verbrechen, das andere
eine Entscheidung. Nicht jede Bezie¬
hung, in der ein einheimischer Mann
der Macker und die ausländische Frau
die Stumme ist, fällt unter den Begriff
Frauenhandel. Auch wenn etwa eine
zierliche, junge Asiatin neben einem röt¬
lichen Vierschrot im grün-lila Jogginganzug die Köpfe von Passanten zum ver¬
meintlich wissenden Nicken bringt.
Und weil oft die äußere Erscheinung
dieselbe, die Beziehung aber eine andere
ist, zwinkert die Gesellschaft für alle Fäl¬
le einmal mit den Augen.
Der gierige Blick
Wenn sie nicht gerade gierig hin¬
blickt, zum Beispiel in eine Mannhei¬
mer Sexbar (wie die Kollegen vom
»Spiegel«), in der polnische Prostituierte
aus der »Not der Heimat in den Armen
von Schleppern« gelandet sind. Das
Foto zur Geschichte bietet alles, was geil
macht, was man des Öffentlich-Rechtlichen wegen aber nicht zugeben darf.
Daher ist man empört und schreibt:
»Ich habe Angst vor Männern« (»Be¬
kenntnis einer Exzwangsprostituierten«)
und rückt die nackten Beine neben dem
Sektglas in den Vordergrund. Gesicht ist
ja eh keines drauf. Wer »erpresst, verprü¬
gelt, vergewaltigt und aufden Strich ver¬
schleppt« wird, schaut schon in die Ka¬
mera?
In Wien ist LEFÖ eine der wenigen
Organisationen, die den Frauen direkt
und ohne Bürokratie hilft. Seit vorigem
Jahr betreibt sie die Interventionsstelle
für Betroffene des Frauenhandels, IBF.
Mit acht Plätzen in Wiener Notwoh-

nungen betreut sie Frauen, denen es ge¬
lingt, aus ihrer Zwangssituation zu ent¬
fliehen. Die Mitarbeiterinnen, sie spre¬
chen Bosnisch, Kroatisch, Polnisch,
Russisch, Ungarisch, Spanisch, Serbisch
und Französisch, stehen in Kontakt zum
Präventionsbeirat des Innenministeri¬
ums. Ziel des IBF ist es, die Sicherheit
der Frauen zu gewährleisten. Ein Inter¬
essenkonflikt dabei, meint eine Mitar¬
beiterin: »Die Behörden wollen vorran¬
gig eine Bestrafung der Täter.«
Die Behörden drücken oft die Augen
zu, wie eine Dolmetscherin erfuhr. An
einem Sonntagvormittag etwa, das
Suchtgiftdezernat tritt in Aktion. »Zwei
verdächtige Lateinamerikanerinnen«,
•'v
Der lüsterne Blick:
Russische Tänzerin in Israel (oben),
Worten auf Kundschaft in einem
Massagesalon in Quili,
China (Mitte links),
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Wichtige Adressen
Wien:
Interventionsstelle für Betroffene des
Frauenhandels (IBF)-LEFÖ:
Markhofgasse 4/6, 1030 Wien, Tel.:
796 92 98
LEFÖ - Lateinamerikanische Emigrierte
Frauen in Österreich (auch für Frauen
aus Osteuropa):
Kettenbrückengasse 15/4/2, 1050 Wien,
Tel.: 581 18 81
Beratungszentrum für Migrantinnen:
Am Modenapark 6/8, 1030 Wien, Tel.:
712 56 04
Interventionsstelle für Gewalt in der Familie:
Amerlingstraße 1/6, 1060 Wien, Tel.:
585 32 88
Peregrina:
Währinger Straße 59/6/1,1090 Wien, Tel.:
408 33 52 (Deutschkurse)
Linz:
MAIZ - Autonomes Integrationszentrum
für Migrantinnen:
Altstadt 2, 3. Stock, 4020 Linz, Tel.:
(0 73 2) 77 60 70

,1),

Interventionsstelle gegen familiäre Gewalt,
Hessenplatz 8, 4020 Linz, Tel.: (0 73 2)
77 66 94

,1"

Graz:
Interventionsstelle:
Granatenstraße 4/1. Stock, 8020 Graz,
Tel.: (031 6)77 41 99
A

mm

DANAIDA:
Keplerstr. 42/3. St., 8020 Graz, Tel.: (0 316)
91 0660
Salzburg:
Interventionsstelle Salzburg:
Paris-Lodron-Str. 3a/1/5, 5020 Salzburg,
Tel.: (0 66 2) 87 01 00

Rotlichtbezirk in Amsterdam
(Mitte rechts), Bild aus
dem Wiener Prater (unten)

.

Innsbruck:
Interventionsstelle Innsbruck:
Kreuzgasse 6, 6020 Innsbruck, Tel.:
(0 51 2) 571313

sagt der Anrufer, ein Hotelrezeptionist.
Eine habe zudem das Zimmer noch
nicht bezahlt. Die andere zittert ziem¬
lich von innen her. Gründliches Filzen
bringt nichts zum Vorschein, bis auf ein
Fläschchen
flüssiges
Quecksilber.
»Wahrscheinlich zum Desinfizieren da¬
nach«, grinst einer der Beamten. »Nicht
unser Revier«, meint der andere,
»Kumm gemma. Viel Spaß noch, die
Damen.«

Gabriele
Müller istfreie
Journalistin in
Wien *
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ATX: Abkürzung für Öster¬
reichischer Aktienindex. Es han¬
delt sich dabei um eine Kennziffer
für die Entwicklung und den Stand
der Aktienkurse. Zur Berechnung
des ATX werden ausgewählte Ak¬
tien herangezogen. (Seite 27)
bilateral: zwei Seiten (Staa¬
ten) betreffend, von zwei Seiten
ausgehend. (Seite 33)
Cashflow (englisch; sprich:
käsch flou): Zum Cashflow rech¬
nen Betriebswirtschafter all jene
Geldmittel, die ein Unternehmen
nicht im operativen Geschäft ein¬
setzen muss. Amerikanische Fi¬
nanzexperten haben die an und
für sich eher komplizierte Berech¬
nung dieser betriebswirtschaftli¬
chen Kennzahl sehr einfach defi¬
niert: Zähle alle Dollars zusam¬
men, die hereinkommen, und zie¬
he alle Dollars ab, die hinausge¬
hen. In Beziehung zu anderen
Größen, wie zum Beispiel Eigenund Fremdkapital, lassen sich
Wert und Finanzlage eines Be¬
triebsgenau bestimmen. (Seite 24)
Consulting (englisch, sprich:
konsalting): Unternehmensbera¬
tung, meist durch externe Exper¬
ten. (Seite 21)
Dividende: der Anteil am
Reingewinn, der jährlich pro Aktie
ausgezahlt wird. (Seite 36)
Dossier (französisch; sprich:
dossjee): Sammlung von Unterla¬
gen, die sämtliche eine Sache
(eine Person, einen Vorgang) be¬
treffende Informationen enthält.
(Seite 15)
Eigenkapital: Mittel, die im
Gegensatz zu Fremdkapital den
Eigentümern eines Unterneh¬
mens gehören: zum Beispiel Ein¬
lagen von Gesellschaftern, Akti¬
en. Fremdkapital (meist Kredite)
steht nur begrenzte Zeit zur Verfü¬
gung. (Seite 27)
EstG: Einkommensteuerge¬
setz. Die Einkommensteuer (für
Selbstständige und freiberuflich
Tätige) stellt gemeinsam mit der
Lohnsteuer die bedeutendste Ein¬
nahmequelle des öffentlichen
Haushalts dar. (Seite 26)
EZB: Europäische Zentral¬
bank, gegründet am 30. 6. 1998,
Präsident: Wim Duisenberg. Mit
erstem Jänner dieses Jahres hat
die EZB die Verantwortung für
den Euro übernommen. Sie wird
die Zins- und Geldpolitik der
Währungsunion steuern. Die na¬
tionalen Notenbanken setzen die
EZB-Beschlüsse nur noch um.
Sie sind allerdings im Europäi¬
schen Zentralbankrat vertreten.
(Seite 32)
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Firmenbuch: Zentrales Regis¬
ter, in dem sämtliche wichtigen
Firmendaten von Kapitalgesell¬
schaften (Gesellschaft mit be¬
schränkter Haftung, Aktiengesell¬
schaft) verzeichnet sind. Die Firmenbuchnummer muss u. a. auf
dem Briefpapier dieser Unterneh¬
men aufscheinen. (Seite 25)
forcieren (sprich: forßieren):
mit Nachdruck betreiben, voran¬
treiben. (Seite 24)
Fringe benefits (englisch;
sprich: frinsch bänefits): Sozialleis¬
tungen, Zulagen, die vom Arbeit¬
geber an den Arbeitnehmer ge¬
zahlt werden. (Seite 24)
GmbH: Gesellschaft mit be¬
schränkter Haftung; rechtsfähige
Kapitalgesellschaft, für deren Ver¬
bindlichkeiten nur das Gesell¬
schaftsvermögen haftet. Das Pri¬
vatvermögen der Gesellschafter
bleibt unangetastet. Das Stamm¬
kapital wird durch die Stammein¬
lagen der Gesellschafter aufge¬
bracht. Die GmbH wird von einem
oder mehreren Geschäftsführern
geleitet. Ein Aufsichtsrat muss nur
in größeren Betrieben bestellt
werden. (Seite 25)
G-7: Gruppe der Sieben, Welt¬
wirtschaftsgipfel. Seit 1975 finden
jährliche Konferenzen der sieben
wichtigsten
Industriestaaten
(Deutschland, Frankreich, Groß¬
britannien, Italien, Japan, Kanada
und USA) zur Erörterung aktueller
Fragen statt. Seit 1977 nimmt an
diesen Treffen auch der Präsident
der EU, seit 1994 der Präsident
Russlands teil. (Seite 21)
Holding: Obergesellschaft,
die zur einheitlichen Leitung und
Verwaltung eines Konzerns ge¬
gründet wird. Sie übt selbst keine
Produktions- oder Handelsfunkti¬
on aus, sondern beschränkt sich
auf die Verwaltung. Die Holding
besitzt die Aktienmehrheit der
Konzernunternehmen. Im Gegen¬
zug erhalten die Aktionäre des
Konzerns Holding-Aktien. Die Un¬
ternehmen bleiben dadurch recht¬
lich selbstständig, wirtschaftlich
sind sie von der Holding aber ab¬
hängig. (Seite 34)
KGV: Kurs-Gewinn-Verhält¬
nis; es gibt an, wie oft der Unter¬
nehmensgewinn pro Aktie im ak¬
tuellen Kurs enthalten ist. Je nied¬
riger das KGV, desto günstiger ist
eine Aktie. Für die tatsächliche
Beurteilung müssen aber die KGV
von Unternehmen der gleichen
Branche miteinander verglichen
werden. (Seite 27)
Lega Nord: Im Jahr 1991 voll¬
zogenes Bündnis regionaler Auto¬
nomiebewegungen der norditalie¬

KANN NICHT ALLES WISSEN

nischen Regionen Lombardei,
Piemont, Ligurien, Venetien, Emilia-Romagna und Toskana. Sie
verlangten die Trennung des wirt¬
schaftlich stärkeren Nordens vom
ärmeren Süden. Unter der
Führung von Umberto Bossi er¬
rang die Lega zu Beginn der 90er
Jahre große Wahlerfolge. Im Sep¬
tember 1997 demonstrierten in
Mailand und Venedig über
800.000 Menschen für die Einheit
Italiens. Bei den Wahlen im darauf
folgenden November musste die
Lega dann auch leichte Verluste in
Kauf nehmen. (Seite 15)
Le Pen, Jean Marie: Vorsit¬
zender der rechtsextremen fran¬
zösischen Partei Nationale Front
(FN). Im Frühjahr 1998 erzielte die
FN in einigen Regionen hohe Ge¬
winne (bis zu 29 Prozent der Stim¬
men). Im April 1998 wurde Le Pen
wegen Körperverletzung, began¬
gen an einer sozialistischen Politi¬
kerin, verurteilt. Auf Grund dessen
wurde ihm das passive Wahlrecht
als Europa-Abgeordneter aber¬
kannt. (Seite 15)
Logistik: Organisation und
Steuerung von Material-, Informations- und Transportprozessen.
(Seite 37)
Mc Job: Arbeitsplatz mit rela¬
tiv geringen Sozialleistungen (und
schlechter Bezahlung), meist wird
vom Arbeitnehmer aber große
Flexibilität verlangt. (Seite 37)
Memorandum: diplomatische
Denkschrift, (politische) Stellung¬
nahme. (Seite 32)
Mitgift: In Indien, wo rund ein
Drittel der Bevölkerung unter der
Armutsgrenze lebt, ist es auch
heute noch üblich, jungen Frauen
in die Ehe eine üppige Aussteuer
mitzugeben. Diese Zahlungen, die
nicht selten in der Höhe eines Jah¬
reseinkommens liegen können,
sind oft die Voraussetzung, damit
ein junges Mädchen überhaupt
geheiratet wird. Weibliche Nach¬
kommen gelten daher als uner¬
wünschte Belastung. Gewaltakte
gegen Frauen und (ungeborene)
Mädchen sind nach wie vor die
Folge davon. (Seite 13)
Monopol: Vorrecht, alleiniger
Anspruch auf Herstellung, Ver¬
kauf oder Kauf eines bestimmten
Produktes. Oft versteht man unter
Monopol aber auch die marktbe¬
herrschende Stellung eines ein¬
zelnen Unternehmens. (Seite 37)
Mussolini, Benito: italieni¬
scher Politiker (1883-1945). Mus¬
solini vertrat anfangs als Journa¬
list und als Politiker sozialistische
Ideen. Nach dem Ausbruch des
Ersten Weltkrieges wurde er aber

wegen seines revolutionären Ak¬
tionismus und seines Votums für
den Kriegseintritt aus der sozialis¬
tischen PSI ausgeschlossen. Un¬
ter anderem mit der finanziellen
Unterstützung der Industrie grün¬
dete Mussolini 1919 die Nationale
Faschisten Partei (PNF). Mit einer
Strategie aus Gewalt, Überredung
und Erpressung gelangte er 1922
an die Macht. Es folgte eine Ein¬
parteiendiktatur. Durch seine spä¬
tere Anlehnung an Hitler-Deutschland wollte Mussolini die Vorherr¬
schaft Italiens im Mittelmeerraum
erreichen, tatsächlich geriet er in
Abhängigkeit (u. a. übernahm Ita¬
lien die nationalsozialistischen
Rassengesetze). 1943, drei Jahre
nach Kriegseintritt, wurde Musso¬
lini entlassen und verhaftet. Nach
seiner Befreiung durch die Deut¬
schen gründete er die faschisti¬
sche Republik von Salo. 1945
wurde er auf Befehl des Nationa¬
len Befreiungskomitees erschos¬
sen. (Seite 15)
partiarisch: mit Gewinnbeteili¬
gung. (Seite 26)
Partizipation: Beteiligung (an
einem Handelsgeschäft, für das
sich mehrere Personen vorüber¬
gehend zusammenschließen).
(Seite 26)
Renaissance (französisch;
sprich: rönessaus): im wörtlichen
Sinne: Wiedergeburt. Mit diesem
Ausdruck werden aber allgemein
alle geistigen und künstlerischen
Bewegungen bezeichnet, die bewusst an frühere Traditionen an¬
knüpfen und diese weiterent¬
wickeln wollen. Als Epochenbe¬
griff ist mit Renaissance der im 15.
Jahrhundert begonnene Über¬
gang vom Mittelalter zur Neuzeit
gemeint; damals spielte die Aus¬
einandersetzung mit der Antike
eine große Rolle. (Seite 24)
Stille Gesellschaft: Beteili¬
gung einer natürlichen oder juristi¬
schen Person am Handelsgewer¬
be eines anderen. Die Vermögens¬
einlage geht dabei in das Vermö¬
gen des Firmeninhabers über, der
stille Gesellschafter wird dafür am
Gewinn beteiligt. Nach außen tritt
die stille Gesellschaft nicht in Er¬
scheinung. (Seite 25)
Substanzwert: Wert eines
Unternehmens (oder eines Ver¬
mögensteils), festgestellt durch
Bewertung des Vermögens und
der Schulden zum Tageswert.
Er gibt an, wie viel man investie¬
ren müsste, um ein vergleichba¬
res Unternehmen zu errichten.
(Seite 27)
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Eleonora Hostasch, Franz Vranitzky, Ferdinand Lacina,
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Alternativen
zum Neoliberalismus
Kurswechsel:
Sozial ins 21. Jahrhundert

Reihe Studien und Berichte, 324 Seiten, S 248Die Autoren stellen unterschiedliche Konzepte und Aspekte
einer nationalen, aber auch europäischen Arbeitsmarktpoli¬
tik vor: Teilzeitarbeit, Niedriglöhne, Telearbeit - Welche Lö¬
sungsstrategien versprechen auf dem Arbeitsmarkt Erfolge?
Daneben finden Sie Analysen von Trends und von spezifi¬
schen Problemen des österreichischen Arbeitsmarktes:
Management, Koordination und Dienstleistungen sind in
den nächsten Jahren die Sparten mit steigenden Beschäf¬
tigungszahlen, während Produktion und Fertigung zurück¬
gehen.
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Neoliberalismus

Kurswechsel: Sozial ins 21. Jahrhundert
Reihe Studien und Berichte, 280 Seiten, S 248,-
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Schlagwort Neoliberalismus: Er dominiert nicht nur die
herrschende ökonomische Theorie, sondern ist in vielen
Ländern bereits politische Praxis: Der Sozialstaat ist zu teu¬
er, heißt es, die Gewerkschaften sind zu stark, die Arbeits¬
kosten zu hoch.

Europäische
Beschäftigungspolitik

Unter dem Deckmantel der vielzitierten Globalisierung wird
eifrig an der Demontage sozialer Errungenschaften gear¬
beitet.
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Die Autoren beleuchten das neoliberale Vorzeigeprojekt,
die internationalen Finanzmärkte, ebenso wie die Rolle der
Politik und die möglichen Positionen der Gewerkschaften.
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