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Mitbestimmung Gnade oder Recht?
Gedanken zu den Grundlagen
unserer Arbeitsverfassung
»Jetzt wissen wir es also: Siegfried
hat den Drachen getötet - Frank
Stronach hat die Gewerkschaft
besiegt. Diesen Eindruck musste
man wohl haben, wenn man die
Medienberichte der letzten Wo¬
chen beobachtet hat...« Mit die¬
sen Worten beginnt ein Kom¬
mentar zu den Ereignissen rund

um Stronach. Unter dem Titel
»Wozu überhaupt Betriebsräte?«
folgt eine Ubersicht zu gesetzli¬
chen Grundlagen und der Orga¬
nisation der Betriebsräte, ergänzt
durch eine Gegenüberstellung der
gesetzlichen Rechte von Betriebs¬
räten im Vergleich zur »Magna
Charta« von Stronach in den Be¬
reichen wie »Betriebsvereinba¬
rung«,
»Kündigungsschutz«,
»Wirtschaftliche
Mitbestim¬
mung« oder »Rechte und Schutz
der Arbeitnehmervertreter«...
Seite 10
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Die große
Enttäuschung
Wie die Wirtschaft Osteuro¬
pas den Westen nicht einholte
Es begann mit großen Hoffnun¬
gen. Als die Länder Mittel- und
Osteuropas
1989/1990 den
Kommunismus
abschüttelten
und sich - zumindest theoretisch
- der Marktwirtschaft zuwand¬
ten, glaubten sie fest daran, damit
in ganz wenigen Jahren den Wirt" schaftsstandard und den WohlEuropäische
Kooperation
lohnt sich
Die Globalisierung der Wirt¬
schaft setzt auch die Gewerkschaf¬
ten unter Druck. Es besteht die
Gefahr, dass sie »armseligen« Ta¬
rifabschlüssen zustimmen, damit
das eigene Land im internationa¬
len Wettbewerb »konkurrenz¬
fähig« bleibt. Eine solche Strategie
mag zwar vorerst Erfolg verspreI Man nannte es den
i
y
I
I
I
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dritten Weg
Die Enteignung
des Staates schreitet voran
Begriffe wie »Staat« und »Bürger«
gehören zu den Tabuworten des
Sozialkonformismus; sie wurden
durch die Begriffe »Marktgesellschaft« und »Individuum« ersetzt.
In den letzten zwanzig Jahren hat
die wirtschaftsliberale Ideologie
das Weltbild der politischen
Führungskräfte verkehrt, allen

stand der westlichen Industrie¬
staaten erreichen zu können. In
diesen Erwartungen wurden sie
von manchen westlichen Ökono¬
men und Politikern (in der Regel
in gutem Glauben, aber ohne
sorgfältige Überlegung) bestätigt
und sogar bestärkt. Umso bitterer
ist heute die Enttäuschung über
die Schwierigkeiten und die of¬
fensichtlich lange Dauer der not¬
wendigen Umstellungsprozesse.
Seite 22
chend sein, doch letztlich führt
dieses Verhalten zu einem Lohndumpingwettlauf, in dem die Be¬
schäftigten aller Länder nur ver¬
lieren können. Deshalb beschlos¬
sen vor einem Jahr die Gewerk¬
schaftsbünde Belgiens, Hollands,
Luxemburgs und Deutschlands,
ihre Tarifpolitik grenzüberschrei¬
tend zu koordinieren. Mit Erfolg,
wie die aktuellen Kollektivverträ¬
ge in Deutschland und den Benelux-Ländern zeigen...
Seite 30
voran bei jenen Regierungen, die
sich als links bezeichnen. Das Re¬
sultat ist eine Atomisierung aller
kollektiven Strukturen und die
systematische Eliminierung des
Staates als Garant des Gemein¬
wohls, die gerade von denen vo¬
rangetrieben wurde, die ihm ei¬
gentlich dienen sollten. Die Poli¬
tik scheint heutzutage vornehm¬
lich darauf aus zu sein, die Mög¬
lichkeit politischer Gestaltung
und gesellschaftlichen Handelns
schlechthin zu zerstören...
Seite 36

Die goldene Regel
Kennen Sie die goldene Regel?
Als Christenmensch sagen Sie jetzt vielleicht: »Steht doch
in unserem heiligen Buch, der Bibel. Alles, was ihr wollt,
das euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch.«
Vielleicht sagen Sie als philosophischer Mensch jetzt: »Ja,
klar doch, da war doch der Meister Kung Fu Tse, der hat
gesagt - wie geht das noch ach ja: Tu nicht andern, was
du nicht willst, das sie dir antun. Ist eine Weile her, dass
der Konfuzius das gesagt hat. Das war, warten Sie, rund
fünfhundert Jahre vor Christi Geburt.«
Und ich sage Ihnen beiden: Falsch! Die goldene Regel
wurde rund 2000 Jahre nach der Geburt unseres Herrn
von einem gewissen Frank Stronach aufgestellt und lautet:
»Wer das Gold hat, bestimmt die Regel!«
Das glauben Sie nicht? Na, dann lesen Sie doch nach in
dem Beitrag ab Seite 10 dieses Hefts. In unserer »Titel¬
blattgeschichte« finden Sie wesentliche Argumente zum
Fall Stronach. Ob die Stronachsche Version der Goldenen
Regel in Österreich wirklich Bestand hat, wird sich noch
weisen...
Im Magna-Werk Steyr-Daimler-Puch Fahrzeugtechnik AG
(SFT) fanden kürzlich Betriebsratswahlen statt. Die Wahl¬
beteiligung war sehr hoch. Außerdem traten dort 1300 Ar¬
beiter der Gewerkschaft bei. Wohl ein Indiz, dass die Stro¬
nachsche Regel vielleicht nicht so greift, wie der mit öf¬
fentlichen Mitteln (»Steuergeldern«) reichlich geförderte
reiche »Onkel« aus Amerika es wohl möchte.
Bedrückend finde ich die »Vermittlung« eines erfahrenen
und geachteten ehemals führenden Staatsmannes, der auf der Gehaltsliste von Stronach stehend - öffentlich den
Konflikt seines Brotgebers mit der Gewerkschaft für been¬
det erklärte, weil dieser sich ja bereit erklärt habe, eine
»Urabstimmung« durchzuführen. Auch ein zweiter hoch¬
angesehener und jetzt noch führender Staatsmann hatte
seine Vermittlungstätigkeit öffentlich angekündigt, das Er¬
gebnis - kennen wir...
Ich möchte anregen, bei unseren »eider statesmen« ein¬
mal eine Umfrage zu deren Wissensstand über die Ar¬
beitsverfassung durchzuführen. Das Ergebnis wäre
höchstwahrscheinlich so, wie ich es seinerzeit in der Schu¬
le hörte: »Setzen, nicht genügend!«
Kurz vor Drucklegung dieses Heftes hat uns die Nachricht
erreicht, dass das Treffen der Wirtschaftsminister aller
WTO-Staaten in Seattle in den USA abgebrochen wurde.
Die Vorbereitungen zur Millenniumsrunde wurden somit
ergebnislos beendet. Im Politslang heißt es jetzt, Seattle
habe ein »Nullergebnis« gebracht. In Genf wird jetzt quasi
unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf Beamtenebene
weiter verhandelt. In unserer nächsten Ausgabe werden
wir einen ausführlichen Bericht bringen von einem Kolle¬
gen, der in Seattle dabei war.
Auch am Ausgang unseres Millenniums zeigt es sich im¬
mer wieder: Gewerkschafter müssen sich einmischen! Im
Interesse unserer Zukunft müssen wir uns einmischen.
Unsere demokratischen Grundwerte müssen immer wie¬
der aufs Neue verteidigt werden. Von uns allen!
Siegfried Sorz
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Die Gran¬
■Ü

den, die

Kamele und
die Treffsicherheit
»Die Hunde bellen, aber die Karawa¬
ne zieht weiter.« So kommentieren
die Beduinen im fernen Arabien den
Fortgang der Zeiten unbeirrt von
kleinlichem Gemecker.
Man könnte auch sagen:
Unbeirrt von Widerstand oder Kritik
wird der für richtig befundene Kurs
weiterverfolgt. Das Sprichwort lässt
sich aber auch variieren: »Die Hunde
bellen, aber die Karawane zieht nicht
weiter.« Womit wir bei der innenpoli¬
tischen Situation unseres Landes
wären, die noch exakter vielleicht so
aussieht: »Die Hunde bellen und die
Kamele sind ratlos: Wohin sollen wir
ziehen?«
Und was machen die so genannten
»ÖGB-Granden«, wie verschiedent¬
lich die demokratisch gewählten
ÖGB-Vertreter abfällig in den Medien
bezeichnet werden, als ob sie Mit¬
glieder des spanischen Hochadels
wären.
Bremsen tun sie, diese Betonschädel.
Andrerseits, wenn der Wagen immer
schneller fährt und man nicht einmal
mehr weiß, wohin, dann ist es wohl
besser zu bremsen. Vor allem auch
deswegen, weil sonst die Gefahr be¬
steht, dass dieses fiktive Gefährt ob
der überhöhten Geschwindigkeit aus
der Spur gerät und sich schließlich
überschlägt.
Sonst geht's uns wirklich wie Qualtin¬
gers »Wildem auf seiner Maschin«:
»I hab zwar ka Ahnung, wo i hin fahr,
aber dafür bin i schneller dort.« In
letzter Zeit ist des Öfteren dieser Ein¬
druck entstanden, dass wir es hier in
unserem Land mit einer Art »Qualtin¬
ger-Politik« zu tun haben, wie es der
ÖGB-Präsident formuliert hat.
Unsereinem fällt es jedenfalls ziem¬
lich schwer, stolz drauf zu sein, dass
wir schneller dort sind, wenn wir nicht
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einmal wissen, wohin es gehen soll.
Gewerkschafter und Sozialpolitiker
reden von solchen Dingen wie der so
genannten »Sozialen Treffsicher¬
heit«. (Ein Unwort für eine Sache, bei
der es aber nicht darum geht, einen
bellenden Hund mit einem Stück Ka¬
melmist zu treffen.) Bei der »Treffsi¬
cherheit« geht es darum, ob das an¬
gestrebte oder vorgegebene Ziel mit
den angewendeten Mitteln auch er¬
reicht wird.
Wenn unsere Gesellschaft den sozi¬
al Schwächeren und Bedürftigen hel¬
fen will, so muss sie sicherstellen,
dass die angesetzten Maßnahmen
ihnen auch wirklich zu Gute kommen
und nicht jenen, die sowieso schon
aus dem Vollen schöpfen. Aus einer
gewissen, mir nicht ganz geheuren
Perspektive sieht man nun offen¬
sichtlich über Kimme und Korn auf
eine Zielscheibe, und peng - ins
Schwarze getroffen. Oder auch nicht
- weit daneben: Fahrkarte!
So stammt das sprachliche Bild der
sozialen »Treffsicherheit« offenbar
aus der Perspektive des Schützen¬
grabens. Vielleicht sollten diejeni¬
gen, die von dieser Phrase Ge¬
brauch machen, einmal »andenken«
- ein weiteres »Unwort«
ob diese
martialische Ausdrucksweise pas¬
send ist. Die »Andenker« sind aller¬
dings jene, die zu denken beginnen ,
dann aber zu keinem Ergebnis kom¬
men... Wie bei einem Stück Fleisch,
das angebraten, aber noch nicht gar
ist, ist ihr Denkprozess noch nicht ab¬
geschlossen, sie denken nur »an«...
Leichter wäre da wohl zu sagen, da
gibt es ein Problem, das wir zwar er¬
kannt haben, für das wir aber noch
keine fertige Lösung parat haben.
Die Dinge sind, um wieder einmal un¬
seren verehrten Altbundeskanzler
Sinowatz zu zitieren, nämlich kompli¬
zierter, als dass sie sich in einem
Schlagwort oder in einem 20-Sekunden-Statement verpacken ließen.
Wir müssen vor den »terrible simplificateurs«, den schrecklichen Verein¬
fachern, ständig auf der Hut sein,
denn sie sind gefährlich.
Wir stehen jetzt vor einer Jahrhun¬

dert- und Jahrtausendwende, eine
schöne gerade Zahl nach der christli¬
chen Zeitrechnung. Nicht nur die An¬
sprachen und Aufrufe zu diesem Anlass des neuen Millenniums sollten
wir kritisch darauf untersuchen, ob es
sich hier nur um ein hohles, wenn
auch recht salbungsvolles Wortge¬
klingel handelt oder ob hinter den
Worten auch ein klares, verständli¬
ches und überschaubares Pro¬
gramm steht.
Antworten und verantworten
In einer populären Fernsehserie gibt
es eine Figur, die bezeichnenderwei¬
se »Gneißer« heißt. Es geht aber
nicht darum, auf alles eine griffige
Antwort parat zu haben, sondern ein¬
mal auch nur die richtigen Fragen zu
stellen und die Antwort offen zu las¬
sen. Dass eine(r) einmal in der Öf¬
fentlichkeit erklärt, darüber habe ich
noch nicht nachgedacht, verdient als
Sternstunde der Ehrlichkeit beson¬
deren Applaus.
Als wir noch klein waren, haben wir
alle eine Phase gehabt, in der wir an
die Unfehlbarkeit der Erwachsenen
geglaubt haben. Erinnern Sie sich
noch, wie wir draufgekommen sind,
dass der Papa oder die Oma auch
nicht alles weiß. Damals hat man uns
vertröstet: »Jetzt bist du noch zu
klein. Wenn du einmal groß bist,
dann wirst du alles verstehen.« Jetzt,
wo wir groß sind, werden wir
(vielleicht zu oft) mit Schlagworten
und leerem Wortgeklingel abge¬
speist.
Die Verhältnisse ändern sich und da¬
mit auch die Antworten. Warum kann
man nicht einmal hören: »Das hat
zwar vor drei Monaten gestimmt,
aber jetzt nicht mehr, weil die Um¬
stände sich geändert haben.«
Antworten und verantworten: Auch
im neuen Jahrtausend geht es nicht
nur um Antworten, die wir jetzt noch
nicht wissen, nicht nur um das »Was
tun?«, sondern auch darum, wer es
tun würde, wenn wir es wüssten.
Bis dahin müssen wir mit den Fragen
leben.
Siegfried Sorz
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Mitföejstimmen!
Im ersten Halbjahr 2000 finden in acht Bundesländern
AK-Wahlen statt. Die Arbeiterkammern haben Wahl¬
büros eingerichtet, und die Vorbereitungen zur Wahl sind
voll angelaufen. Das neue Wahlverfahren vereinfacht
und erleichtert die Teilnahme an der Wahl.

A\w ahl

• Die AK-Mitglieder wählen - wie bei einer Betriebs¬
ratswahl - in ihrem Betrieb.
• Wo das nicht möglich ist, können Wahlberechtigte
ihre Stimme per Briefwahl abgeben.
AK-Wahltermine im Jahr 2000
Während die AK Vorarlberg ihre Wahl schon im April dieses
Jahres durchführte, wählen die anderen acht Länder¬
kammern an folgenden Terminen ihre Vollversammlungen:
AK Tirol
AK Oberösterreich
AK Salzburg
AK Burgenland
AK Kärnten
AK Niöderösterreich
AK Wien
AK Steiermark

13.
27.
27.
3.
3.
2.
2.
21.

bis 25. März 2000
März bis 8. April 2000
März bis 14. April 2000
bis 12. April 2000
bis 14. April 2000
bis 19. Mai 2000
bis 19. Mai 2000
bis 30. Mai 2000

• Beide Möglichkeiten sind unbürokratisch und
zeitsparend.
Die Wahlbüros der Arbeiterkammer arbeiten mit Be¬
triebsräten und Gewerkschaften zusammen und unter¬
stützen alle, die an der Organisation der AK-Wahl im Be¬
trieb mitwirken.
• Wenn Sie die AK bei der Organisation der AK-Wahl
in Ihrem Betrieb unterstützen wollen, wenden Sie
sich an das Wahlbüro Ihres Bundeslandes.

Wahlbüros der Arbeiterkammern
Die Arbeiterkammern
haben zur Vorbereitung
der AK-Wahlen Wahl¬
büros eingerichtet, die mit
Betriebsräten und Ge¬
werkschaften zusammen¬
arbeiten. Die Wahlbüros
unterstützen alle, die an
der Organisation der AKWahl im Betrieb mitwir¬
ken.

Telefon

Fax

E-Mail

AK Burgenland

0 26 82/740-49

0 26 82/740/40

akbgld@akbgld.at

AK Kärnten

0 46 3/58 70-206

0 46 3/58 70-456

wahlbuero@akktn.at

AK Kärnten

0 46 3/58 70-455

AK NÖ

01/588 83-1724

01/588 83-1299

wahlbuero@aknoe.at

AK OÖ

0 73 2/65 38 04

0 73 2/69 06-2884

urban.w@ak-ooe.at

AK Salzburg

0 66 2/86 87-617

0 66 2/86 87-613

wahlbuero@ak-sbg.at

AK Salzburg

0 66 2/86 87-618

AK Steiermark

0 31 6/77 99-290

0 31 6/77 99-585

wahibuero@akstmk.at

AK Steiermark

0 31 6/77 99-584

AK Tirol

0 51 2/53 40-480

0 51 2/53 40-237

ak-wahlbuero@tirol.com

AK Wien

01/501 65-3221

01/501 65-32 32

herbert.wabnegg@akwien.or.at

Institution
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Der King ist los
Der King war wieder los, er,
der König der heimischen
Dichter, oft für den Litera¬
turnobelpreis
nominiert,
aber von kleinlichen inter¬
nationalen Krämerseelen
übergangen, vom Ge¬
schmeiß, das sich lieber an
irgendwelchen
Schein¬
künstlern begeilt, die in
Worten vor sich hinfurzen
oder eine Leinwand mit Kot
beschmieren. Der King
leckte seine Schreibma¬
schine, dachte intensiv an
Politiker, bis er sich erbre¬
chen musste, und dichtete,
indem er seine hehren Ge¬
danken aus den Höhen
herabberief, von dort, wo
nur die ganz Großen sin¬
nieren, aber wer ist schon
Einstein, Zweistein, ja Hun¬
dertstein gegen IHN, den
Wolf Martin, mit Gedanken,
die so glasklar sind wie ein
unverschmutzter Gebirgsbach. Also schleuderte er
den Politikern entgegen:
»Womit der Frage Raum
wir böten,
wozu Politiker vonnöten.
Ein Zweck ist ziemlich
schnell zu nennen:
Damit sie sich bereichern
können.«
Glasklar erkannt, den Poli¬
tikern in ihr finsteres Gemüt
geschaut, sie bis in die
Seele entblößt, sie mit be¬
geisternden Worten bloß¬
gestellt: Raffgierige Schar¬
latane, zu Hause vor ihren
Geldtruhen hockend, im¬
mer nur darauf aus, dem
Volk Geld abzuluchsen und
es in die eigene Briefta¬

sche zu stecken. Da wen¬
det sich der Gast, der Bür¬
ger, der Steuerzahler, der
Wähler mit Grausen.
Wohl hätte Karl Kraus ge¬
schrieben: »Wenn Durch¬
laucht das lesen werden,
Durchlaucht werden sich
zerkugeln.« Aber wer ist
schon Karl Kraus gegen
Wolf Martin? Einer, den
längst der Staub der Ver¬
gessenheit bedeckt, eine
Mumie, höchstens wert,
manchmal zitiert zu wer¬
den. Ihm gegenüber der
Strahlende: Wolf, was
heißt Wolf, Wolf unter Wöl¬
fen, Wolf, der mit dem Wolf
tanzt, besser noch, der sel¬
ber ein Superwolf ist, mit
Zähnen, in denen lauter
Kronen sind. Ein Wolf, aus¬
gestattet mit einem hell
leuchtenden Geist, heller
als tausend Glühwürm¬
chen. Schon hat auch
Spielberg diesen Rie¬
senglühwurm erspäht, will
ihn in seinem Dino-Park
ausstellen, und die Blicke
der Besucher werden nicht
mehr am winzigen Tyrannus Rex hängen, sondern
am Riesenglühwurm Wolf
Martin.
Ein Wunder, dass manche
Bürger von Politik nichts
mehr wissen wollen und
lieber dem Wolf Martin
Glauben schenken, der
nach Meinung mancher
Kärntner genialer ist als
Hitler, wenigstens ein klein
wenig. Aber wie schreibt
der Geniale:
»Der Politik Gestaltungs¬
kraft,
ist allenthalben zweifel¬
haft.«
Die Gestaltungskraft des
Wolf Martin auch. Er setzt
dem Fass die Krone auf.
Winfried Bruckner

Vorschau In der Jännerausgabe von »Arbeit & Wirtschaft«
erscheint unter anderem ein Beitrag von Hans Sallmutter zur »So¬
zialpolitik im neuen Jahrtausend«.

Redaktionsschluss Manuskripte für das Märzheft
müssen bis spätestens 27. Jänner 2000 in der Redaktion einlan¬
gen, fiir April bis 24. Februar. Redaktionsschluss fiir das Maiheft
ist der 22. März.
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Kein Sozialabbau
über Senkung der Lohnnebenkosten
ÖGB schlägt stattdessen Wertschöpfungsabgabe vor
Wien (ÖGB). Die Forderungen von Wirtschaftsminister
Farnleitner nach einer Senkung der Lohnnebenkosten werden
vom ÖGB in der vorgeschlagenen Weise abgelehnt. Das
Maßnahmenpaket der Wirtschaftsseite bedeutet einen massiven
Sozialabbau zu Lasten der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer. Die Wertschäpfungsabgabe soll kapitalintensive
Betriebe stärker besteuern.
Immer wieder werden von
der Wirtschaftsseite die an¬
geblich hohen Arbeits- und
vor allem Lohnnebenkosten
als Argument dafür angeführt,
um einem Sozialabbau den
Boden psychologisch aufzu¬
bereiten. Der Leitende Sek¬
retär des ÖGB, Dr. Richard
Leutner, sagte dazu: »Tatsa¬
che ist, dass die Wettbewerbs¬
fähigkeit Österreichs sich seit
Jahren stark verbessert hat. Ei¬
genkapital und Gewinne der
Unternehmen sind massiv ge¬
stiegen, und die Unterneh¬
mensbesteuerung ist im inter¬
nationalen Vergleich mehr als
mäßig. Es besteht auch kei¬
nerlei Grund zu einem Krank¬
jammern des österreichischen
Wirtschaftsständorts.«
Umverteilung
zugunsten
der Unternehmer
Die
Zukunftssicherung
Österreichs wird nicht gelin¬
gen, wenn die Wirtschaft lau¬
fend neue Entlastungen sei¬
tens der öffentlichen Hand
oder den Abbau von Arbeit¬
nehmereinkommen und so¬
zialen Sicherungen fordert.
Viele dieser Wünsche haben
nichts mit der wirklichen Si¬
tuation der Unternehmen zu
tun, sondern sind motiviert
von einer generellen Politik
der Umverteilung zugunsten
der Unternehmer. Hier wird
die
Standortdebatte zur
Zurückdrängung der Arbeit¬
nehmerinteressen instrumen¬
talisiert, so Leutner.
Die Wachstumsrate der
Stundenproduktivität in der

Richard Leutner
österreichischen Industrie lag
in den vergangenen zehn Jah¬
ren deutlich über dem EUDurchschnitt. Die Lohn¬
stückkosten in der verarbei¬
tenden Industrie Österreichs
sanken in den vergangenen
zehn Jahren deutlich, was die
Exporterfolge heimischer Un¬
ternehmen zeigen. Die außer¬
ordentlich gute Ertragslage
der Unternehmen zeigt auch
die Entwicklung des Cashflows, der sich in Prozent der
Umsätze seit Beginn der Acht¬
zigerjahre mehr als verdoppelt
hat.
Leutner fordert daher »die
>Umbasierung< von lohnbezo¬
genen
Arbeitgeberabgaben
auf die Wertschöpfung als Be¬
messungsgrundlage« .
Der deutliche Vorteil da¬
bei wäre, so Leutner, dass ar¬
beitsintensive Betriebe ge¬
genüber kapitalintensiven Be¬
trieben begünstigt werden.
Gerade jene Unternehmen

AUS AK UND GEWERKSCHAFTEN

tragen heute am meisten zur
Finanzierung des Sozialsys¬
tems bei, die einen hohen Be¬
schäftigungsgrad aufweisen.
Jene Unternehmen, die Ratio¬
nalisierungsinvestitionen vor¬
nehmen und Arbeitnehmer
kündigen, entziehen sich da¬
durch einer adäquaten Finan¬
zierung des Sozialsystems. Sie
müssen wesentlich stärker
und nicht noch weniger belas¬
tet werden.
Der ÖGB verwehrt sich
gegen die vorgeschlagene
Streichung des Wohnbauförderungsbeitrags, weil damit
negative Auswirkungen auf
die Beschäftigung - nicht nur
in der Bauwirtschaft - ver¬
bunden sind. Zudem wäre es
eine krasse Benachteiligung
der jüngeren Generation,
wenn sie nicht mehr in den
Genuss von geförderten
Wohnungen kommen würde.
Kalte Umverteilung?
Die Forderung nach Ab¬
schaffung von Feiertagen,
nach Urlaubsaliquotierung
und Anrechnung des ersten
Krankenstandstages auf den
Urlaubsanspruch
bedeutet
nur, dass die Menschen mehr
arbeiten sollen und weniger
bezahlt bekommen. Diese
Form der kalten Umvertei¬
lung wird vom ÖGB strikt ab¬
gelehnt und steht auch nicht
im Einklang mit der Verein¬
barkeit von Familie und Be¬
rufsleben.
Die Forderung nach einer
Senkung der Beiträge zum Familienlastenausgleichsfonds,
dem Insolvenzentgeltsiche¬

rungsfonds und der Unfallund Arbeitslosenversicherung
gefährdet die Beibehaltung
unseres sozialen Netzes. Gera¬
de die Mittel der Arbeitslosen¬
versicherung sind notwendig,
um den Arbeitnehmern im
Rahmen des NAP eine Zu¬
kunftsperspektive zu bieten
und zu helfen, den Struktur¬
wandel durch Ausbildungs¬
maßnahmen aktiv zu bewälti¬
gen. Die Überschüsse beim
Insolvenzentgeltsicherungs¬
fonds bzw. beim Familienlastenausgleichsfonds sind ent¬
standen, weil im letzten Spar¬
paket hier wesentliche Ver¬
schlechterungen zum Nach¬
teil der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer einge¬
treten sind. Bevor man hier
Beitragssenkungen
vor¬
nimmt, sollten die Leistungs¬
verschlechterungen rückgän¬
gig gemacht werden.
Die vom Wirtschafts¬
minister
vorgeschlagenen
Maßnahmen würden die Er¬
tragslage der Unternehmen
weiter erhöhen und indirekt
auf eine reale Schlechterstel¬
lung der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer hinauslau¬
fen. Daher lehnt der ÖGB die
vorgeschlagenen Maßnahmen
ab und fordert die Einführung
der Wertschöpfungsabgabe.
Gerade in Zeiten, wo von den
Arbeitnehmerinnen und Ar¬
beitnehmern mehr Flexibilität
verlangt wird und von Wirt¬
schaftsseite mehr Deregulie¬
rung gefordert wird, ist es not¬
wendig, das soziale Netz aus¬
zubauen und nicht hin¬
terrücks zu durchlöchern.
(pet)

Der »erste« Krankenstandstag
soll auf den Urlaub angerechnet werden...

GPA-ChefSallmutter:
Plädoyer für unser Pensionssystem
Pension ist kein Spekulationsobjekt: So der Tenor eines
Kommentars von GPA-Chef Hans Sallmutter angesichts der neu
aufgeflammten Pensionsdebatte.
Auslöser war der Vorschlag
des deutschen Pensionsexper¬
ten Bernd Rürup, eine ver¬
pflichtende
Eigenvorsorge
einzuführen. Sallmutter be¬
zeichnete das als trügerische
Alternative, von der man sich
nicht täuschen lassen dürfe:
»Es ist im wahrsten Sinn des
Wortes ein kapitaler Irrglau¬
be, dass private, kapital¬
gedeckte
Vorsorgemodelle
sicherer sind als das bewährte
umlagefinanzierte Pensions¬
system. Im Hinblick auf die
Demographieabhängigkeit
unterscheidet sich die private
Eigenvorsorge nämlich nicht
von der Umlagefinanzie¬
rung.«
Schließlich stünden auch
die privaten Pensionsfonds
vor dem Problem, dass sie zur
Auszahlung der laufenden
Pensionsansprüche ständig
neue Abnehmer für ihre Pro¬
dukte finden müssen. »Wenn
nun das Absinken des Anteils
der aktiven Erwerbsbevölke¬
rung in Relation zur Zahl der
Pensionisten tatsächlich im
prognostizierten Ausmaß ein¬
tritt, sinkt damit logischerwei¬
se auch die Nachfrage nach
privaten Pensionsprodukten.
Die Folgen sind sinkende Ge-

Hans Sallmutter
winnerwartungen und stei¬
gender Druck in Richtung ri¬
sikoreicher Anlageformen.«
Nach Ansicht Sallmutters
geht es den Pensionsprivatisierern um eine Entledi¬
gung der politischen Verant¬
wortung und um eine
Schwächung des Solidaritäts¬
prinzips. Das Krankreden des
staatlichen Pensionssystems
sei ein strategisches Projekt,
das darauf abzielt, das neo¬
liberale
Fundament der
Gesellschaftsordnung welt¬
weit weiter auszubreiten und
vor allem auf Dauer abzusi¬
chern.

AK-Präsident Tümpel:
Rasche Umsetzung der
»Aktion Fairness«
Mit eindringlichen Worten plädierte AK-Präsident Herbert
Tümpel für eine rasche Umsetzung der »Aktion Fairness«: Alle
ungerechtfertigten arbeits- und sozialrechtlichen Unterschiede
zwischen Arbeitern und Angestellten müssten schleunigst
beseitigt werden.

mmansm >
Tümpel wörtlich: »Der
von der Bundesministerin für
Arbeit, Gesundheit und So¬
ziales vorgelegte Vorschlag fiiir

ein
Arbeitsverhältnisgesetz
muss in der nächsten Legisla¬
turperiode unverzüglich wie¬
der aufgegriffen und verab-
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schiedet werden. Das darf
aber nicht durch Verschlech¬
terungen auf anderen Gebie¬
ten erkauft werden. Insbeson¬
dere eine Verknüpfung mit ei¬
ner Aliquotierung des Ur¬
laubsanspruchs ist ausge¬
schlossen.« Für die AK seien
Verschlechterungen im Ur¬
laubsrecht kein Tauschobjekt.
Der Vorschlag der Wirtschaft,
dass der Urlaubsanspruch un¬
abhängig von der Dienstdauer
nur mehr schrittweise entste¬
hen soll, vereitle jede vernünf¬
tige Urlaubsplanung.
Tümpel: »Und zugleich
bricht diese generelle Urlaubs¬
aliquotierung mit der Regel,
dass nicht verbrauchter Ur¬

laub bei Beendigung des
Dienstverhältnisses ausbezahlt
werden muss. Wird diese Re¬
gel abgeschafft, kostet das die
Arbeitnehmer in Summe 4,5
Milliarden Schilling jährlich.«
Die Resolution zur Aktion
Fairness beinhaltet die Besei¬
tigung sämtlicher Diskrimi¬
nierungen der Arbeiter: Insbe¬
sondere im Kündigungsrecht,
bei der Entgeltfortzahlung im
Krankheitsfall
und
der
Dienstverhinderung
aus
wichtigen persönlichen Grün¬
den. Arbeiter und Angestellte
dürften nicht gegeneinander
ausgespielt werden, es gehe
um die Beseitigung nicht ge¬
rechtfertigter Unterschiede.

Keine Privatisierung der
Wiener Spitäler
Mit einer Herbstaktion machte die Gewerkschaft der Gemein¬
debediensteten auf die Gefahren einer Privatisierung der Wie¬
ner Spitäler aufmerksam: Durch die Deckelung der Budgetmittel
und die Umwandlung der Wiener Krankenanstalten in eine Un¬
ternehmensform seien massive Qualitätseinbußen zu erwarten.
Bernhard Harreither von
der Gewerkschaft der Ge¬
meindebediensteten:
»Wir
warnen davor, das Wiener
Spitalswesen, das zu den bes¬
ten der Welt gehört, scheib¬
chenweise kaputt zu machen.«
Der Hintergrund: Heuer
wurde von der Generaldirek¬
tion des Krankenanstaltenver¬
bundes ein Strategiepapier be¬
schlossen, das die Ümwand-

»In einem
Spital für
Sauberkeit
zu sorgen
ist etwas
anderes als
ein Büro zu
putzen!«
Helene Pic,
Hausarbeiterin in der Gynäkologie
(Aus dem informationsfolder der
Wiener Gemeindebediensteten)
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Helsinki:
EU-Chef auf Kollisionskurs
mit Wien
Im EU-Erweiterungsprozess zeichnet sich eine Konfrontation
von Kommissionsvorsitzendem Prodi mit Wien ab.
Der neue EU-Kommissionspräsident Romano Prodi hat seine
umstrittene Forderung nach Festlegung auf einen Zeitplan für
den EU-Erweiterungsprozess bekräftigt.
»Ich hoffe, dass wir zum
Ende des Gipfeltreffens in
Helsinki einen präzisen Fahr¬
plan haben«, sagte Prodi bei
einem Treffen der Kommissi¬
on mit Vertretern der finni¬
schen Regierung und amtie¬
renden
EU-Ratspräsident¬
schaft in Helsinki. Der EUGipfel findet Ende Dezember
statt.
Im Gegensatz zu Prodi
lehnt Osterreich die Festle¬
gung aufein Datum weiterhin
ab, zu dem weitere Staaten —
vor allem Osteuropas - EUMitglieder werden können.
»Wir halten dies nicht für
sinnvoll, so lange die derzeit
laufenden Beitrittsverhand¬
lungen nicht weiter fortge¬
schritten sind«, sagte der neue
Ständige Vertreter Öster¬
reichs bei der EU, Gregor
Woschnagg. Ein solches Ziel¬
datum könne dazu verleiten,
dass einige Länder in ihren
Reformbemühungen nachlas¬
sen. Andere EU-Länder wie¬
derum bezeichneten einen

solchen bestimmten Zeitab¬
schnitt als »zu lange«.
Die EU führt derzeit mit
Polen, Ungarn, Tschechien,
Estland, Slowenien und Zy¬
pern Beitrittsgespräche. Ein
Beitritt sei nur möglich, wenn
die Ziele auch bis dahin er¬
reicht werden, wurde in deut¬
schen diplomatischen Kreisen
betont.
Da die Entscheidung zur
Erweiterung gefallen sei, müs¬
se man nun auch konkreter
werden, konterte Prodi: »Ich
denke, dass die Beitritts¬
willigen das Recht haben
zu wissen, wann der Prozess
enden wird«, sagte der Prä¬
sident. Gleichzeitig müsse
die EU ihre Politik und ihre
Institutionen so organisieren,
dass sie die großen Verän¬
derungen durch die Erweite¬
rung auch zu ihrem Vorteil
nutzen kann. »Wir müssen
eine politische und wirtschaft¬
liche Strategie schaffen, um
Probleme mit der Erweite¬
rung zu verhindern.«

lung in eine Unternehmens¬
form vorsieht. Das Manage¬
ment soll gestärkt und die me¬
dizinischen Leistungen sollen
nach betriebswirtschaftlichen
Kriterien ausgerichtet wer¬
den. Dadurch würde nach
Ansicht der Gewerkschaft
eine Zwei-Klassen-Medizin
nach Fließbandprinzip entste¬
hen. Darüber hinaus sei durch
die Einsparungen bei den
32.000 Mitarbeitern ein mas¬
siver Personalabbau zu be¬
fürchten. Die Gewerkschaft
der Gemeindebediensteten
fordert daher die Lockerung

des Deckelungsprinzips, kein
weiteres Outsourcing und
keinen Personalabbau. Sie
will außerdem bei der Weiter¬
entwicklung des Umwand¬
lungskonzepts mitgestalten.
Informationsfolder zu die¬
sem Thema wurden an die
Belegschaften, die Patienten
und die Wiener Bevölkerung
verteilt. Postkarten mit der
Forderung, das Wiener Ge¬
sundheitssystem nicht zu ver¬
schlechtern, wurden beigelegt
und danach Gesundheits¬
stadtrat Sepp Rieder überge¬
ben.

SOZIALES

Strukturänderung in der Sozial¬
versicherung nicht ohne Betroffene:
So nicht!
Als völlig fehl am Platz sieht Helmut Oberchristi, Vizepräsident
des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger und Obmann
der Oö. Gebietskrankenkasse, die derzeit laufende Diskussion
um eine Zusammenlegung der Sozialversicherungsträger. »Die

men Nenner und damit eine
Nivellierung nach unten be¬
deuten.
Helmut
Oberchristi:
»Nach allen Erfahrungen
würde eine Zentralisierung in
der sozialen Krankenversiche¬
rung einen Qualitätsverlust
für die Versicherten bedeuten.
Reformen sollten aber dazu da
sein, für die Betroffenen etwas

zu verbessern.« Das sollte in
den Mittelpunkt der Diskus¬
sion gerückt werden. Jeder
polemische Zugang zu diesem
Thema sei verantwortungslos.
Oberchristi: »Das System der
Sozialversicherung ist für Ge¬
sellschaft und Staat zu wich¬
tig, als dass man es zum Spiel¬
ball im taktischen Koalitions¬
geplänkel macht.«

Frage, was gut für die Versicherten ist, wurde bisher nicht
gestellt und schon gar nicht beantwortet. So wie derzeit disku¬
tiert wird, geht es nicht.« Er zeige sich offen gegenüber jedem
Reformvorschlag, wenn der Vorteil für die Versicherten belegt

Deutschland:

werden könne. Eine tief greifende Strukturänderung in der

Meinungsverschiedenheiten

Sozialversicherung ist für Oberchristi über die Köpfe der Betrof¬

bei Uberstunden

fenen hinweg undenkbar: »Ich kann mir das ohne eine Be¬

Der Abbau von Oberstunden bietet Chancen für

fragung der Versicherten nicht vorstellen.«

Neueinstellungen. Diese Ansicht vertreten
neben den Gewerkschaften, Wirtschaftsinstituten

Eine Zusammenlegung der
Sozialversicherungsträger - in
welcher Form auch immer —
und eine damit verbundene
Zentralisierung läuft jeden¬
falls den Trends in vergleich¬
baren europäischen Ländern
zuwider. In Deutschland sor¬
gen insgesamt 765 Sozial¬
versicherungsträger für ein
hohes Maß an Versicher¬
tennähe, in Frankreich 520
und in der Schweiz immerhin
noch 359.
Wie kontraproduktiv eine
Zusammenlegung und Ein¬
gliederung von Sozialversi¬
cherungsträgern sein könnte,
demonstriert sich am Beispiel
der zehn Betriebskrankenkas¬
sen. Ihre Schließung würde
niemandem nützen. Unstrit¬
tig ist, dass die Betreuung im
eigenen Betrieb an Kun¬
dennähe nicht zu überbieten
ist. Dazu kommt, dass sämtli¬
che Verwaltungskosten der
Betriebskrankenkassen mit
ihren insgesamt etwas mehr
als 50.000 Versicherten von
den Betrieben getragen wer¬
den. Die Auflösung der klei¬
nen Krankenkassen brächte
nichts außer dem optischen
»Erfolg«, die Zahl der Sozial¬
versicherungsträger um mehr
als ein Drittel auf 18 reduziert
zu haben.
Gegen eine Zentralisie¬

rung lässt sich eine Reihe von
Argumenten ins Treffen
führen. In der Regel nimmt
die Fähigkeit zur Kunden¬
orientierung und zum punkt¬
genauen und zielgerichteten
Service mit der Größe der
Struktur ab, während sich die
Entscheidungswege verlän¬
gern. Im Fall der Gebiets¬
krankenkassen würde mit ei¬
nem zentralen Verwaltungs¬
riesen die Gefahr drohen, dass
Entscheidungen ohne Rück¬
sicht auf lokale Gegebenhei¬
ten und Notwendigkeiten ge¬
troffen werden - etwa Ent¬
scheidungen über Investitio¬
nen oder den Bestand von Be¬
treuungseinrichtungen, wie
das Beispiel der Schließung
von Bezirksgerichten, Gen¬
darmerieposten oder Postäm¬
tern zeigt.
Im Fall der Gebietskran¬
kenkassen würde eine Zentra¬
lisierung nicht nur inno¬
vatives Potenzial lahm legen
und den gesunden Vergleich
und das Benchmarking unter
den verschiedenen Kassen
verhindern. Auch eine - letzt¬
lich Kosten sparende - effizi¬
ente Qualitäts- und Leis¬
tungskontrolle stößt an Gren¬
zen, je größer die Strukturen
werden. Eine Zentralisierung
würde immer ein Festlegen
auf den kleinsten gemeinsa¬

auch Sozialpolitiker. Doch in der Bundesrepublik
stehen sich zurzeit zwei Prognosen gegenüber, deren Daten
weit auseinander klaffen.
Das Wirtschafts- und So¬
zialwissenschaftliche Institut
(WSI) der Hans-Böckler-Stiftung vertritt die These, dass
240.000 bis 630.000 neue
Stellen geschaffen werden
können. Dagegen sieht das
Institut für Wirtschaftsfor¬
schung (DIW) lediglich
Chancen für 20.000 bis
200.000 neue Jobs. Die un¬
terschiedlichen Auffassungen
wirken erstaunlich, da das den
Prognosen zugrunde liegende
Datenmaterial fast überein¬
stimmt.
Das WSI geht von 1,9 Mil¬
liarden bezahlten Uberstun¬
den aus, das DIW von 1,8
Milliarden. Einig sind sich
beide Institute darüber, dass
die Tendenz von bezahlten
Überstunden zu einem Aus¬
gleich durch Freizeit über¬
geht. Auch die Tatsache, dass
Überstunden hoch qualifi¬
zierter Kräfte wegen des knap¬
pen Angebotes von Bewer¬
bern nur sehr langsam abge¬
baut werden können, wird
von beiden Seiten gleich ein¬
geschätzt.
Dennoch ist die Prognose
des DGB-nahen WSI vorzu¬

ziehen. Während das DIW
von niedrig und hoch Qualifi¬
zierten ausgeht, berücksich¬
tigt das WSI außerdem eine
dritte Gruppe, nämlich Fach¬
arbeiter, mittlere Angestellte
und mittlere Beamte. Dieser
Personenkreis leistet ein Drit¬
tel der registrierten Mehrar¬
beit. Da auch der Bereich des
öffentlichen Dienstes und
Teilzeitbeschäftigte berück¬
sichtigt worden sind, ist die
Summe der Betroffenen ent¬
sprechend größer.
Für das WSI sieht die Si¬
tuation wie folgt aus: Wenn
alle Überstunden der unteren
und mittleren Gruppe gestri¬
chen werden, entspricht das
630.000 Vollzeitarbeitsplät¬
zen. Im ungünstigsten Fall
wären das 240.000 neue Stel¬
len. Die Begründung des WSI
leuchtet ein: »Der Überstun¬
denabbau ist sicherlich nicht
der alleinige Königsweg zur
Bekämpfung der Arbeitslosig¬
keit, aber es gibt keinen
Grund, ihn nicht energisch
anzugehen.« Innerhalb von
zwei Jahren können 500.000
neue Stellen geschaffen wer¬
den.
Horst Hartmann
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Recht?

Gedanken zu den
Grundlagen unserer Arbeitsverfassung
<s
w\

Von Josef Cerny
Jetzt wissen wir es also: Siegfried hat den
Drachen getötet - Frank Stronach hat die
Gewerkschaft besiegt.
Diesen Eindruck musste man wohl ha¬
ben, wenn man die Medienberichte der
letzten Wochen beobachtet hat.
Was istpassiert?
Begonnen hat es wie im Märchen: Der
kleine Franz, der vor vielenJahren aus der
Enge seiner steirischen Heimat hinausge¬
zogen war in die weite Welt, um dort das
große Geld zu machen, war als milliar¬
denschwerer Konzernboss Frank Stronach
in seine Heimat zurückgekehrt, um das
kleine Osterreich an seiner Größe ein we¬
nig teilhaben zu lassen. Eine Riesenkugel
wollte er errichten Lassen, einen eigenen
Sport- und Wettkanal im Fernsehen in¬
stallieren, Osterreich zum Fußball-Weltmeister machen, vor allem aber: Betriebe
ansiedeln undArbeitsplätze schaffen.
So weit, so schön. Neue Betriebe, zukunftsträchtige Arbeitsplätze sind in einer
Zeit des gnadenlosen globalen Wettbe¬
werbs um Unternehmensstandorte und
Arbeitsplätze natürlich eine wichtige Sa¬
che, noch dazu in einer Region, die wirt¬
schaftlich nichtgerade aufder Sonnenseite
liegt. Klar daher, dass Frank Stronachs
Ambitionen den Verantwortlichen in
Bund und Land auch eine entsprechende
Förderung aus öffentlichen Mitteln (Steu¬
ergeldern) wert war.
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Was bei dem Märchen von der Rück¬
kehr desgoldenen Sohnes vielleicht nicht so
ganz bedacht wurde: Frank Stronach hat
aus der großen, weiten Welt nicht nur Er¬
folg und viel Geld mitgebracht, sondern
auch Vorstellungen und Haltungen, die
mit der österreichischen Tradition sozial¬
partnerschaftlicher Arbeitsbeziehungen
und— wie noch zu zeigen sein wird— auch
mit dem in Osterreich geltenden Arbeits¬
verfassungsgesetz nicht vereinbar sind.
Zwar hatte er bei seiner Rückkehr noch
feierlich eine Erklärung unterschrieben,
wonach der Magna-Konzern die Regeln
des österreichischen Arbeitsverfassungsrechts selbstverständlich beachten werde,
wirklich ernst kann das aber wohl nicht
gemeintgewesen sein.
Bald stellte sich nämlich heraus, dass
Herrn Stronach vor allem eines stört: dass
es in Österreich demokratisch gewählte Be¬
triebsräte mit gesetzlich garantierten
Rechten gibt und dass es Gewerkschaften
gibt, die mit den Betriebsräten bei der Ver¬
tretung der Arbeitnehmerinteressen zu¬
sammenarbeiten. In seinen Betrieben, so
verkündete Stronach in stereotypen Steh¬
sätzen, hätten Betriebsräte und Gewerk¬
schaften nichts verloren. Seine Mitarbeiter
seien mündiggenug, um sich selbst vertre¬
ten zu können. Statt des Arbeitsverfas¬
sungsgesetzes gebe es in den Magna-Betrieben eine »Magna Charta«, die Vertrauens¬
personen und »Fairnesskomitees« vorsehe,

und außerdem würden die Mitarbeiter
am Unternehmensgewinn beteiligt.
Nachdem eine Arbeiterin für die Er¬
richtung eines Betriebsrates in einem der
Magna-Betriebe eingetreten und darauf¬
hin gekündigt worden war, kam es zur öf¬
fentlichen Konfrontation zwischen Stro¬
nach und dem Vorsitzenden der Gewerk¬
schaft MBE, RudolfNürnberger, im Fern¬
sehen. Nürnberger warfStronach offenen
Bruch des Arbeitsverfassungsgesetzes vor,
Rudolf Nürnberger
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Stronach bekräftigte seine betriebsratsundgewerkschaftsfeindliche Haltung und
brachte kurz darauf in einem dumpfen
Vergleich die Gewerkschaft sogar mit der
Mafia in Verbindung, was ihm postwen¬
dendeine Klage des OGB eingetragen hat.
Um eine weitere Eskalation des Kon¬
flikts zu vermeiden, wurde die glorreiche
Idee geboren, in einigen Magna-Betrieben
unter den Mitarbeitern eine »Urabstim¬
mung« über die Einrichtung von Betriebs¬
räten durch¬
fuhren zu las- Fran|( Stronach
sen — eine
Vorgangswei¬
WM
se, bei der klar
sein musste,
dass sie recht¬
lich völlig ir¬
relevant ist,
und bei der
i
l.
wohl auch das
Ergebnis vor¬
herzusehen
war. Wie soll¬
te denn je¬
mand, derauf
den Arbeits¬
platz ange¬
wiesen ist, um
seinen Lebens¬
unterhalt ver¬
dienen
zu
können, in ei¬

ner solchen Situation eines medial hochge¬
spielten Konflikts abstimmen? Gegen den
eigenen Boss? Man braucht wohl nicht all¬
zu viel Phantasie, um sich vorstellen zu
können, wie gering der Freiraum bei einer
derartigen »Entscheidung« in Wirklichkeit
war. Daran konnte auch das Schauspiel ei¬
ner beamtlichen und notariellen Aufsicht
der » Urabstimmung« nichts ändern.
So kam es, wie es kommen musste: Die
»Urabstimmungen« in drei Magna-Betrieben endeten mit einer »überwältigen¬
den« Mehrheit gegen die Einrichtung von
Betriebsräten, und Magna-Europachef
Wolf kündigte an, das »Vorzeigemodell«
der »Fairnesskomitees« in andere Firmen
»exportieren« zu wollen.
Nahezu zeitgleich mit den » Urabstim¬
mungen« in den Magna-Betrieben (welch
ein Zufall!) tagte in Wien der 14. ÖGBBundeskongress. Natürlich war dabei
auch Stronach ein Thema. Vor allem aber
war der Kongress ein eindrucksvoller
Leistungsnachweis für die Tätigkeit von
Betriebsräten und Gewerkschafterinnen
und Gewerkschaftern bei der Vertretung
der Arbeitnehmerinteressen. Während im
Scheinwerferlicht der Medien in drei Be¬
trieben »Urabstimmungen« stattfinden
und so ausgehen, wie sie unter den gegebe¬
nen Umständen ausgehen müssen, arbei¬
ten seit Jahrzehnten in Österreich Zehn¬
tausende engagierte Frauen und Männer
in Zehntausenden Betrieben als Betriebs¬
räte und Gewerkschafterinnen und Ge¬
werkschafter, um die Interessen ihrer Kol¬
leginnen und Kollegen möglichst wirksam
zu vertreten. Sollten wir da nicht endlich

wieder die Proportionen zurechtrücken
und den »Fall Stronach« aufdas reduzie¬
ren, was er ist, nämlich ein Fall Stronach
und nicht mehr?
Frank Stronach als Person ist sicher ein
Sonderfall, nicht aber die Haltung, die er
verkörpert. Betriebsräte, Gewerkschaften
— wozu brauchen wir das? Ihr seid doch
mündig und gescheit, es geht euch doch
gut, und ich in meiner unendlichen Güte
bin doch ohnehin euer bester Vertreter! So
oder ähnlich reden wohl auch andere Pat¬
riarchen zu ihren Mitarbeitern, und Fäl¬
le, in denen Unternehmer beharrlich und
mit allen Mitteln die Einrichtung eines
Betriebsrates in ihrem Betrieb verhindern,
sind leider keine Einzelfälle. Jeder Ge¬
werkschaftssekretär kann ein Lied davon
singen. Stronachs Haltung ist also nichts
Neues, neu ist aber die offene Kampfansage gegen Betriebsräte und Gewerkschaften.
Und wenn dann nicht nur einzelne Un¬
ternehmer öffentlich auf den StronachZug aufspringen, sondern auch der Gene¬
ralsekretär der Industriellenvereinigung
Stronach als »Pionier« unddas Arbeitsver¬
fassungsgesetz, das die Industriellenverei¬
nigung selbst als »Sozialpartner« mitver¬
handelt hat, als »nicht mehr zeitgemäß«
bezeichnet (so laut» WirtschaftsBlatt« vom
15- 10. 1999), dann sinddie Signale klar:
Es geht nicht nur um Stronach und einige
seiner Betriebe — es geht um die Grundla¬
gen der Arbeitnehmerinteressenvertretung
und der Demokratie in der Arbeitswelt.
Anlass genug, sich wieder auf diese
Grundlagen zu besinnen und Überlegun¬
gen zur weiteren Entwicklung anzustellen.
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Betriebsräte auf gesetzlicher Basis gibt
es in Osterreich seit ungefähr 80 Jahren:
Am 15. Mai 1919 beschloss die Konsti¬
tuierende Nationalversammlung das
Gesetz betreffend die Errichtung von
Betriebsräten (BRG 1919). Es war eine
Forderung der Gewerkschaften, die vor
allem in den größeren Betrieben schon
lange vor dem Ersten Weltkrieg gebilde¬
ten »Vertrauensmännerausschüsse« (Fa¬
briksausschüsse, Arbeiterausschüsse) auf
eine gesetzliche Grundlage zu stellen.
Der Entwurf für das BRG ging aber
über dieses Ziel hinaus: Aufbauend auf
dem Rätegedanken sollte das BRG we¬
sentlicher Teil eines umfassenden Sozialisierungskonzepts sein. Es war daher
kein Zufall, dass der Gesetzentwurf in
der »Staatskommission für Sozialisie¬
rung« vorbereitet wurde, und der Vorsit¬
zende der Sozialisierungskommission,
Otto Bauer, erklärte, jede Sozialisierung
müsse nach seiner Uberzeugung von der
Demokratisierung der Betriebsverfas¬
sung ausgehen. Am deutlichsten kommt
die Zielsetzung des BRG 1919 in den
Erläuterungen des Vorlageberichts zum
Ausdruck:
»Die Einrichtung der Betriebsräte soll
durch eine weit gehende Demokratisie¬
rung des Betriebes dem Gedanken der
Mitwirkung von Arbeitern undAngestell¬
ten an der Sozialisierung und, wo diese
zunächst nicht in Betracht kommt, an der

12
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Otto Bauer
Betriebsführung zum Durchbruch verhel¬
fen.«
Zu der im Jahr 1919 angestrebten
umfassenden Sozialisierung ist es dann
bekanntlich nicht gekommen, die ge¬
setzliche Grundlage für die Tätigkeit der
Betriebsräte blieb aber erhalten. Erst der
Austrofaschismus stellte das Betriebsrä¬
terecht auf eine völlig andere, ständische
Grundlage. Das »Gesetz über die Er¬
richtung von Werksgemeinschaften«
1934 ging von der Fiktion einer Interes¬
sengemeinschaft im Betrieb aus und
führte zur völligen Entrechtung der Be¬

triebsräte. Das NS-Regime liquidierte dann
nicht nur Gewerkschaf¬
ten und Arbeiterkam¬
mern, sondern auch die
Betriebsräte.
Mit der Errichtung
der Zweiten Republik
wurden auch die Grund¬
lagen der demokrati¬
schen Arbeitnehmerver¬
tretung in Österreich
wiederhergestellt.
Die
Nazi-Vorschriften wur¬
den aufgehoben, mit
Unterstützung der zuge¬
lassenen politischen Par¬
teien und der Gewerk¬
schaften zunächst provi¬
sorische
Betriebsräte
und Vertrauensleute ge¬
bildet. Im Jahr 1947 wurde dann ein
neues Betriebsrätegesetz (BRG 1947)
beschlossen. Das BRG 1947 knüpfte
zwar in seiner Grundkonzeption an das
BRG 1919 an, brachte aber eine wesent¬
liche Weiterentwicklung der Mitwir¬
kungsrechte und des Schutzes der
Betriebsräte.
In den folgenden Jahrzehnten konnte
das Betriebsverfassungsrecht durch No¬
vellierungen des BRG und durch Ergän¬
zungen, wie z. B. das Jugendvertrauens-
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nehmerinteressen im Betrieb, Mitbe¬
stimmung in allen die Arbeitnehmerin¬
teressen betreffenden Angelegenheiten
der Betriebsfiihrung auf der Grundlage
gesetzlich garantierter Rechte — das ist
die Antwort auf die Frage, wozu es
überhaupt Betriebsräte gibt.
Selbstverständlich konnte die Ent¬
wicklung des Arbeitsverfassungsrechts
mit dem ArbVG 1974 nicht abgeschlos¬
sen sein. Die gesetzlichen Bestimmun¬
gen mussten immer wieder der wirt¬
schaftlichen Entwicklung angepasst, un¬
ternehmerischen Strategien zur Um¬
gehung der Mitbestimmungsrechte
musste — und muss auch in Zukunft —
mit neuen Konzepten begegnet wer¬
den (vergleiche dazu den Beitrag »Neue
Arbeits- und Betriebsorganisation und
das Recht« in »Arbeit & Wirtschaft«
10/99).

rätegesetz 1972, im¬
mer weiter ausgebaut
werden. Motor die¬
ser Entwicklung war
dabei immer die Ge¬
werkschaftsbewe¬
gung, (vorläufiger)
Höhepunkt das nach
langen, harten Ver¬
handlungen am 14.
12. 1973 vom Natio¬
nalrat beschlossene,
am 1. Juli 1974 in
Kraft getretene Ar¬
beitsverfassungsge¬
setz (ArbVG).
Auch das ArbVG
baute auf der Grund¬
konzeption
der
früheren Betriebsrä¬
tegesetze auf, ent¬
wickelte aber - im Sinne von Bruno
Kreiskys Vision der »Durchflutung aller
Bereiche des gesellschaftlichen Lebens
mit mehr Demokratie« - die Mitwir¬
kungsrechte der Betriebsräte in perso¬
nellen, sozialen und wirtschaftlichen
Angelegenheiten im Betrieb zu einer
neuen Qualität weiter. Zugleich wurden
die Rechtsstellung der Betriebsräte und
ihr Schutz vor Unternehmerwillkür
entscheidend verbessert.
Umfassende Vertretung der Arbeit¬

Betriebsräte, Gewerkschaften
und Arbeiterkammern - starke
Partner bei der Vertretung von
Arbeitnehmerinteressen
Vergleicht man Osterreich mit ande¬
ren Ländern, fällt als Besonderheit die
Dreigliedrigkeit der Organisation der
Arbeitnehmerinteressenvertretung auf:
Die Interessen der »Arbeitnehmer¬
schaft« (so bezeichnet das ArbVG die
Gesamtheit der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer) in den Betrieben,
Unternehmen und Konzernen werden
von gewählten »Organen«, hauptsäch¬
lich von Betriebsräten, Zentral- und
Konzernbetriebsräten,
wahrgenom¬
men.
Auf überbetrieblicher, regionaler,
Branchen- und gesamtwirtschaftlicher
Ebene vertreten Gewerkschaften und
Arbeiterkammern die Arbeitnehmerin¬
teressen. Zwischen den im ÖGB zusammengefassten, auf Vereinsbasis als »frei¬
willige Berufsvereinigungen« agierenden
Gewerkschaften und den als gesetzliche
Interessenvertretung der Arbeitnehme¬
rinnen und Arbeitnehmer eingerichte¬
ten Arbeiterkammern gibt es einerseits
eine enge, auch gesetzlich (§ 6 AKG)
verankerte Zusammenarbeit, anderer¬
seits aber auch eine sinnvolle Aufgaben¬
teilung: Während die Gewerkschaften
als Kampforganisation vor allem Kol¬
lektivverträge zur Regelung der Lohnund sonstigen Arbeitsbedingungen mit
der Arbeitgeberseite aushandeln, fungie¬
ren die Arbeiterkammern als »Trans-

missionsriemen« bei der Wahrneh¬
mung von Arbeitnehmerinteressen ge¬
genüber dem Staat. Sie haben das
Recht, zu allen Gesetzen vor deren parla¬
mentarischer Behandlung Stellungnah¬
men abzugeben, entsenden Vertreter in
staatliche Einrichtungen, verfügen über
hoch qualifizierte Experten auf allen Ge¬
bieten der Bildungs-, Sozial- und Wirt¬
schaftspolitik und stellen ihren Mitglie¬
dern — in Abstimmung mit den Gewerk¬
schaften - ein umfangreiches Angebot
an Serviceleistungen, insbesondere
Rechtsberatung und Rechtsschutz, zur
Verfügung.
Rechtlich sind Betriebsräte, Gewerk¬
schaften und Arbeiterkammern jeweils
eigenständige, unabhängige Organisa¬
tionen. Das Arbeitsverfassungsgesetz
stellt allerdings in einigen Punkten Ver¬
bindungen zwischen der betrieblichen
und der überbetrieblichen Arbeitneh¬
merinteressenvertretung her:
• Gewerkschaften und Arbeiterkam¬
mern können durch Klage beim Ar¬
beits- und Sozialgericht feststellen las¬
sen, ob die gesetzlichen Voraussetzun¬
gen für eine Betriebsratswahl gegeben
sind.
• Sie können (in Betrieben mit min¬
destens 20 Beschäftigten) eine Betriebs¬
versammlung zur Wahl eines Wahlvor¬
stands für die Betriebsratswahl einbe¬
rufen, wenn die dazu Berechtigten im
Betrieb das nicht selbst tun. Ein Vertre¬
ter der AK oder der Gewerkschaft kann
auch in den Wahlvorstand gewählt wer¬
den.
• Das Ergebnis der Betriebsratswahl
ist (auch) den zuständigen Gewerk¬
schaften und der AK mitzuteilen, eben¬
so die Verteilung der Funktionen inner¬
halb des Betriebsrates.
• Der Betriebsrat hat das Recht, sich
bei der Gewerkschaft oder AK Rat und
Unterstützung für die Ausübung seiner
Funktion zu holen. Zu periodischen Be¬
ratungen mit der Geschäftsleitung und
in anderen wichtigen Angelegenheiten,
wie z. B. bei Verhandlungen über einen
Sozialplan bei Betriebsänderungen,
kann er einen Gewerkschafts- oder AKVertreter beiziehen.
• Der Betriebsrat kann Kündigungen
und Entlassungen anfechten, die wegen
des Beitritts oder der Mitgliedschaft
oder wegen der Tätigkeit in einer Ge¬
werkschaft ausgesprochen werden (so
genannte »Motivkündigung«).
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• Bei Streitigkeiten zwischen dem Be¬
triebsrat und dem Betriebsinhaber über
den Abschluss bestimmter (»erzwingba¬
rer«) Betriebsvereinbarungen, z. B. be¬
trieblicher Arbeitszeitregelungen, kann
eine Schlichtungsstelle zur Entschei¬
dung angerufen werden, bei der ein Mit¬
glied von der AK vorgeschlagen wird.
• In größeren Betrieben (mit über 200
Beschäftigten) kann der Betriebsrat Ein¬
spruch gegen die Wirtschaftsführung er¬
heben und im Streitfall eine Schlich¬
tungskommission anrufen, in der die
Gewerkschaft und/oder AK paritätisch
mit der Arbeitgeberseite vertreten sind.
In noch größeren Betrieben bzw. Unter¬
nehmen (mit mehr als 400 Beschäftig¬
ten) kann unter bestimmten Vorausset¬
zungen eine ebenfalls paritätisch zusam¬
mengesetzte »Staatliche Wirtschafts¬
kommission« angerufen werden.
• Zur Teilnahme an Schulungs- und
Bildungsveranstaltungen der Gewerk¬
schaften und der Arbeiterkammern
können Betriebsratsmitglieder Bil¬
dungsfreistellung in Anspruch nehmen.
Die Zusammenarbeit zwischen Ar¬
beiterkammern, Gewerkschaften und
Betriebsräten ist auch im Arbeiterkam¬
mergesetz ausdrücklich verankert: Nach
§ 6 AKG sind die Arbeiterkammern be¬
rufen, die »kollektivvertragsfähigen frei¬
willigen Berufsvereinigungen« (das sind
die im OGB zusammengeschlossenen
Gewerkschaften) und die Organe der
betrieblichen Interessenvertretung (das
sind die Betriebsräte, Zentralbetriebsrä¬
te, Konzernbetriebsräte und Jugendver¬
tretungen nach dem ArbVG sowie die
Personalvertretungen im öffentlichen
Dienst) zu beraten, zu unterstützen und
mit ihnen zusammenzuarbeiten.
All diese Rechtsvorschriften sagen
aber noch nichts über die tatsächlichen
Verhältnisse aus, und da ist der Befund
eindeutig: Trotz rechtlicher Eigenstän¬
digkeit, jeweils spezifischer Aufgaben¬
stellung und trotz zunehmender
Schwierigkeiten, in Zeiten der Globali¬
sierung und des Umbruchs zur Dienstleistungs- und Informationsgesellschaft
immer heterogener werdende Interessen
solidarisch zu organisieren, bilden Be¬
triebsräte, Gewerkschaften und Arbei¬
terkammern immer noch eine starke
Partnerschaft bei der Vertretung von Ar¬
beitnehmerinteressen. Die Betriebsräte
sind nach wie vor die Basis der gewerk¬
schaftlichen Organisation. Sie werden
umgekehrt durch Schulung und Ausbil¬
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dung und bei ihrer Ar¬
AfiEÄ. ICH H1W:H \
beit für die Kollegin¬
nen und Kollegen in
den Betrieben von
\m*CH
<S£«SETZden Gewerkschaften
\ Nicht (5,Lr
und
Arbeiterkam¬
mern unterstützt. Ge¬
T
meinsam sind die Ar¬
v-.
beitnehmerorganisa¬
tionen auf betriebli¬
cher und überbetrieb¬
y
licher Ebene eine Ge¬
genmacht zu den Un¬ m D
ternehmer- und Ka¬
pitalinteressen,
in
Zeiten des neolibera¬
len
Turbokapitalis¬
mus
notwendiger
denn je, und in Öster¬
reich stärker und wirkungsvoller als in
kungsrechte und auf den Schutz ihrer
anderen Ländern. Genau das dürfte es Vertretungsorgane »verzichten«. Umge¬
wohl sein, was Stronach & Co so sehr kehrt: Wenn die Arbeitnehmer den Ge¬
stört.
setzesauftrag des ArbVG erfüllen und ei¬
nen Betriebsrat wählen wollen, gibt es
sehr wohl gesetzliche Durchsetzungs¬
Urabstimmung über ein Gesetz?
möglichkeiten und Sanktionen gegen
Das Arbeitsverfassungsgesetz enthält Unternehmer, die das verhindern wol¬
einen klaren Gesetzesauftrag:
len.
»In jedem Betrieb, in dem dauernd
Es klingt sehr gut - und wurde von
mindestens fünfstimmberechtigte Arbeit¬
Stronach ja auch als »höchste Vollen¬
nehmer... beschäftigt werden, sind... von
dung der Demokratie« verkauft - zu sa¬
der Arbeitnehmerschafi Organe zu bil¬
gen: »Die Arbeiter sollen selbst entschei¬
den« (§ 40 ArbVG).
den, ob sie einen Betriebsrat wollen oder
nicht.« Nur: Was heißt das in Wirklich¬
Es handelt sich also um eine gesetz¬
liche Verpflichtung, die sich an die keit?
im Betrieb beschäftigten Arbeitneh¬
Dass es eine entsprechende Initiative
merinnen und Arbeitnehmer richtet.
und Unterstützung aus der Arbeitneh¬
Der »Betriebsinhaber«, also der Unter¬ merschaft des Betriebes geben muss, um
nehmer, hat dabei überhaupt nichts zu einem Betriebsrat zu kommen, ist
mitzureden, er hat dafür zu sorgen, dass geltendes
Gesetzesrecht.
Darüber
die gesetzliche Verpflichtung erfüllt braucht und kann keine »Urabstim¬
wird. Die Initiative für die Errichtung mung« durchgeführt werden — es ge¬
eines Betriebsrates liegt bei den Arbeit¬
nügt, dass eine Betriebsversammlung
nehmerinnen und Arbeitnehmern stattfindet, die einen Wahlvorstand be¬
selbst. Das Gesetz regelt den Vorgang,
stellt und so die Betriebsratswahl einlei¬
wie es zu einer Betriebsversammlung zur tet. Also muss es bei den Magna-UrabWahl eines Wahlvorstands und in der stimmungen um etwas anderes gegan¬
Folge zur Betriebsratswahl kommt. Da¬ gen sein: Entweder sollte durch eine
bei kann auch die Gewerkschaft oder Mehrheitsentscheidung verhindert wer¬
Arbeiterkammer Hilfestellung leisten.
den, dass auf dem gesetzlich vorgesehe¬
Voraussetzung ist aber in jedem Fall,
nen Weg Betriebsräte eingerichtet wer¬
dass sich im Betrieb jemand findet, der den. Dann wäre dieser Vorgang nicht
bereit ist, als Betriebsrat zu kandidieren,
nur gesetzwidrig, sondern auch demo¬
und dass die Initiative zur Einleitung der kratiepolitisch höchst bedenklich, weil
Betriebsratswahl ausreichende Unter¬ damit die Möglichkeiten zur Errichtung
stützung bei den Arbeitnehmern im eines Betriebsrates gegenüber dem
Betrieb findet. Wenn das - aus welchen ArbVG wesentlich erschwert und das
Gründen immer - nicht geschieht, gibt Recht von Minderheiten, die Initiative
es keinen »Zwang« oder »Sanktionen« zur Errichtung eines Betriebsrates zu er¬
gegen die Arbeitnehmer - außer dass greifen, ausgeschaltet würde. Oder aber
sie damit auf die gesetzlichen Mitwir- es sollte mit der Urabstimmung de-
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monstriert werden, dass in diesen Be¬
trieben nicht die in Österreich für alle
anderen Betriebe geltende gesetzliche
Arbeitsverfassung, sondern ein anderes
Vertretungssystem gelten sollte. Also:
»Urabstimmung« über ein Gesetz?
Um die Problematik dieser Vor¬
gangsweise zu zeigen, folgendes Ge¬
dankenspiel:
Das Parlament beschließt ein Steuer¬
gesetz, und ein »Verein der Steuerzahler«
führt eine »Urabstimmung« darüber
durch, ob die Bürger Steuer zahlen oder
lieber für einen guten Zweck spenden
wollen.
Oder: Die österreichische Bundesver¬
fassung enthält zwar auch Bestimmun¬
gen über die Gemeindeverfassung, aber
die gefallen dem Bürgermeister von
Hinterkreuzstetten nicht, und er lässt
seine Gemeindebürger darüber »urabstimmen«, ob in Hinterkreuzstetten die
gesetzliche Verfassung oder eine »Magna
Charta von Hinterkreuzstetten« gelten
soll.
Genug mit solchen Vergleichen, die
man endlos fortsetzen könnte. Über¬
spitzt, absurd?
Zugegeben: Ja - aber damit wird die
Sache auf den Punkt gebracht:
In einem demokratischen Rechts¬
staat beschließen die vom Volk gewähl¬
ten Vertreter über den Geltungsbereich
und den Inhalt von Gesetzen. Gesetze
können nur in der durch die Verfassung
vorgesehenen Weise geändert oder auf¬
gehoben werden.
»Urabstimmungen« über die An¬
wendung oder Nichtanwendung von
Gesetzen sind rechtlich bedeutungslos,
sie können bestehende Gesetze nicht
außer Kraft setzen.
Das Arbeitsverfassungsgesetz gilt da¬
her selbstverständlich auch für die
Magna-Betriebe, in denen die »Urab¬
stimmungen« durchgeführt worden
sind. Wenn die gesetzlichen Vorausset¬
zungen gegeben sind, können dort je¬
derzeit Betriebsratswahlen eingeleitet
und durchgeführt werden, ohne dass
Herr Stronach (oder sonst wer) das
rechtlich verhindern könnte.
Gesetzliche Mitbestimmungs¬
rechte oder »Magna Charta«?
Mit der rechtlichen Analyse ist aller¬
dings die Diskussion noch keineswegs
beendet. Es wäre ein fataler Fehler, die

Fasst man das Ergebnis des Ver¬
Vorgänge in den Magna-Betrieben un¬
ter Hinweis auf die rechtliche Ungültig¬ gleichs anhand dieser Beispiele zusam¬
keit der »Urabstimmungen« zu bagatel¬ men, so zeigt sich:
Hier (Betriebsrat, ArbVG) gesetzlich
lisieren. Wie schon eingangs betont,
sind Fälle, in denen mit allen Mitteln geregelte, gegenüber dem Arbeitgeber
versucht wird, die Errichtung von Be¬ durchsetzbare Mitbestimmungsrechte
triebsräten zu verhindern, leider keine - dort (»Magna Charta«) wolkige, im
Einzelfälle, und die
dahinter stehende
Beispiel Betriebsvereinbarungen
Haltung betrifft
und bedroht das
Arbeitsverfassungsgesetz
»Magna Charta«
bewährte System
»Mit der Mitarbeiter-Charta
Das ArbVG enthält einen
der Arbeitnehmer¬
umfangreichen Katalog von An¬ verpflichtet sich das Manage¬
interessenvertre¬
gelegenheiten, in denen zwi¬ ment von Magna, alles zu tun,
tung an seinen
schen
dem Betriebsinhaber und um dem Grundsatz der FairWurzeln. Abstim¬
dem Betriebsrat Betriebsver¬ ness und Korrektheit zu ent¬
mungsergebnisse
einbarungen abgeschlossen sprechen.
wie jene in den
werden müssen oder zumin¬
Die Charta legt Ihre Rechte
Magna-Betrieben
dest können:
als Mitarbeiter fest, damit Sie
müssen interessen¬
In bestimmten Angelegen¬ Ihren Teil dazu beitragen kön¬
politisch sehr ernst
heiten, wie z. B. bei Disziplinar¬ nen, dass Magna erfolgreich
genommen wer¬
maßnahmen, Kontrollsystemen und konkurrenzfähig und Ihr
den. Es ist nach
oder Leistungslöhnen, ist eine Arbeitsplatz erhalten bleibt.«
den Ursachen die¬
betriebliche Regelung ohne Zu¬
Unter der Überschrift »Fairstimmung des Betriebsrates ness« findet sich Folgendes:
ser Entwicklung zu
überhaupt nicht möglich (»Zu¬
fragen und genau
»Dieses Prinzip spannt sich
stimmungspflichtige Maßnah¬
zu analysieren, un¬
als Schirm über Magna und
men«-§96
ArbvG).
ter welchen wirt¬
wird getragen von:
In anderen Angelegenheiten
schaftlichen und
•
Prinzip der offenen Tür
wie z. B. bei Personaldaten- und
sozialen Rahmen¬
Personalbeurteilungssyste- • Mitarbeiter-Meinungsspiebedingungen die
men, muss die Zustimmung
gel
Abstimmungen
des Betriebsrates oder einer
•
Fairnesskomitee
durchgeführt wor¬
Schlichtungsstelle eingeholt
den sind.
werden (»Ersetzbare Zustim¬ • Geheime Mitarbeiterabstim¬
mung
mung«-§ 96a ArbVG).
Eine der Ursa¬
Wieder in anderen Angele¬ • Hotline«
chen für das Ab¬
genheiten, wie z. B. bei so wich¬
stimmungsergeb¬
Es gibt also auch ein »Fair¬
tigen Fragen wie der betriebli¬ nesskomitee«. Will man aller¬
nis — neben dem si¬
chen Arbeitszeitregelung oder dings wissen, welche Rechte
cher sehr großen
bei Sozialplänen, kann der Be¬ diese Fairnesskomitees gegen¬
wirtschaftlichen
triebsrat, wenn er sich mit dem über dem Management bzw.
und
sozialen
Betriebsinhaber nicht einigt, dem Unternehmer haben, dann
Druck auf die Ar¬
den Abschluss einer Betriebs¬ sucht man vergebens. Kein
beitnehmerinnen
vereinbarung bei der Schlich¬ Wort steht darüber in der
tungsstelle erzwingen (»Er¬ »Magna Charta«!
und Arbeitnehmer
zwingbare Betriebsvereinba¬
— könnte in man¬
Vertrauenspersonen, Fair¬
rungen«-§97 ArbVG).
gelhafter Informa¬
nesskomitees (oder wie im¬
tion über die Un¬
Und schließlich gibt es im mer ähnliche Einrichtungen
ArbVG eine lange Liste von heißen mögen) können im Ge¬
terschiede
zwi¬
»freiwilligen« Betriebsverein¬ gensatz zu Betriebsräten über¬
schen Betriebsrä¬
barungen zur Regelung wichti¬ haupt keine Betriebsvereinba¬
ten mit gesetzli¬
ger Arbeitsbedingungen.
rungen mit den Rechtswirkun¬
chen Rechten und
Sämtliche nach dem ArbVG gen nach dem ArbVG ab¬
den »Fairnessko¬
abgeschlossenen Betriebsver¬ schließen. Sie können weder
mitees« nach Stroeinbarungen haben »Norm¬ Rechte für die Arbeitnehmer
nachs
»Magna
wirkung«, das beißt, die Ar¬ vereinbaren noch solche
Charta« liegen. Im
beitnehmer im Betrieb können Rechte durchsetzen. Es gibt
Folgenden soll des¬
daraus unmittelbar Rechte ab¬ keine gesetzlich verankerte
halb versucht wer¬
leiten und diese, wenn nötig, Mitbestimmung - der Unter¬
den, diese Unter¬
nehmer kann rechtlich allein
bei Gericht durchsetzen.
schiede an einigen
entscheiden.
wichtigen Beispie¬
len darzustellen.
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Beispiel Kündigungsschutz
Arbeitsverfassungsgesetz
Der Betriebsrat ist vor jeder
Kündigung zu verständigen.
Eine ohne Verständigung des
Betriebsrates ausgesprochene
Kündigung ist rechtsunwirk¬
sam.
Der Betriebsrat kann der
Kündigung widersprechen und
eine trotzdem ausgesprochene
Kündigung aus bestimmten
Gründen (z. B. wegen Gewerk¬
schaftsmitgliedschaft oder we¬
gen Sozialwidrigkeit) durch
Klage beim Arbeits- und Sozial¬
gericht »anfechten«. Gibt das
Gericht der Klage statt, so ist
die Kündigung rechtsunwirk¬
sam (§ 105 ArbVG).
Durch den Betriebsrat ha¬
ben also die Arbeitnehmerin¬
nen und Arbeitnehmer ein ge¬
setzlich genau definiertes Mit¬
bestimmungsrecht zum Schutz
vor Kündigungen.
In Betrieben, in denen nach
dem ArbVG Betriebsräte zu er¬
richten sind, solche aber nicht
bestehen, kann nur der betrof¬
fene Arbeitnehmer selbst seine
Kündigung anfechten (§ 107
ArbVG). Ein »Sozialvergleich«
mit anderen Arbeitnehmern ist
in diesem Fall nicht möglich.

»Magna Charta«
Die »Magna Charta« enthält
ein eigenes Kapitel mit der
Überschrift »Sicherung des Ar¬
beitsplatzes«. Darin steht:
»Ein besseres Produkt kos¬
tengünstiger herzustellen, ist
der erfolgreichste Weg, den Ar¬
beitsplatz zu erhalten.
Magna verpflichtet sich, mit
Ihnen zusammenzuarbeiten,
um dabei zu helfen, Ihren Ar¬
beitsplatz zu sichern.«
Dann kommt noch eine Rei¬
he von Punkten, von der Lauf¬
bahnplanung über den »Magna
Job Pool« bis zur »Beratung«.
Von Kündigungsschutz ist
in der Charta keine Rede1).
') Die Erklärung von Stronach, bei
Magna würde niemand vom Manage¬
ment gekündigt, sondern die Arbeiter
selbst sollten über Kündigungen ent¬
scheiden, ist ein besonderer Gag: Abge¬
sehen davon, dass man so die Verant¬
wortung für Kündigungen auf die Arbeit¬
nehmer abwälzen könnte, ist djs recht¬
lich ein vollkommener Unsinn: Über eine
Kündigung entscheiden und sie dann
tatsächlich aussprechen kann selbstver¬
ständlich nur der »Arbeitgeber«!

Stil eines Unternehmens-Leitbilds for¬
mulierte Absichtserklärungen ohne
jede rechtliche Bedeutung.
Dieser Unterschied in der Mitbe¬
stimmungsqualität sollte das stärkste
Argument für die Errichtung von Be¬
triebsräten sein.
Neue Organisationsformen
und Internationalisierung der
Mitbestimmung
Wenn hier versucht wird, die Vorteile
der gesetzlich geregelten Arbeitsverfas¬
sung gegenüber anderen, letztlich vom
Wohlwollen des Unternehmers bzw. des
Managements abhängigen Formen der
»Unternehmensverfassung« darzustel¬
len, so soll damit keineswegs gesagt wer¬
den, dass der derzeitige Stand der gesetz¬
lichen Mitbestimmungsregelungen aus¬
reicht, um den aktuellen und zukünfti¬
gen Anforderungen an eine wirksame
Vertretung der Arbeitnehmerinteressen
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Beispiel wirtschaftliche Mitbestimmung

entsprechen
können.

zu

Arbeitsverfassungsgesetz
Der Betriebsrat hat ausführ¬
lich im ArbVG geregelte wirt¬
schaftliche Informations-, Interventions- und Beratungs¬
rechte (§ 108).
Er hat ein Mitwirkungsrecht
bei Betriebsänderungen (Be¬
triebseinschränkungen oder
-stilliegungen, Standortverla¬
gerungen, Zusammenschlüs¬
sen usw.), kann Maßnahmen
zum Ausgleich von nachteiligen
Folgen solcher Maßnahmen in
einer
Betriebsvereinbarung
(Sozialplan) regeln und den Abschluss einer solchen Verein¬
barung im Streitfall bei einer
Schlichtungsstelle erzwingen
(§109 ArbVG).
In Unternehmen, die in der
Rechtsform einer Kapitalgesell¬
schaft geführt werden, hat der
Betriebsrat ein Mitwirkungs¬
recht im Aufsichtsrat: Er ent¬
sendet ein Drittel der Aufsichts¬
ratsmitglieder (§110 ArbVG).
In größeren Betrieben kann
der Betriebsrat unter bestimm¬
ten Voraussetzungen Ein¬
spruch gegen die Wirtschafts¬
führung erheben (§111 ArbVG)
oder eine »Staatliche Wirt¬
schaftskommission« anrufen
(§112 ArbVG).
In Unternehmen mit mehre¬
ren Betrieben stehen die ge¬
setzlichen Mitwirkungsrechte
dem Zentralbetriebsrat zu, in
Konzernen der Konzernvertre¬
tung, in Unternehmen, die un¬
ter die Europäische Betriebs¬
verfassung fallen, hat der Eu¬
ropäische Betriebsrat Infor¬
mations* und Anhörungsrechte
gegenüber der zentralen Unter¬
nehmensleitung.

Das Arbeitsverfassungsgesetz
muss in wichtigen
Punkten
ausge¬
baut und weiter¬
entwickelt werden.
Novellierungsvorschläge des OGB
und der AK liegen
seit langem auf dem Tisch2), ihre politi¬
sche Umsetzung ist aber bisher am star¬
ren »Nein« der Unternehmerverbände
gescheitert. Es muss zu den vordringli¬
chen Aufgaben der künftigen Bundesre¬
gierung und des neuen Parlaments
gehören, weitere Schritte zur Verbesse¬
rung der gesetzlichen Mitbestimmungs¬
rechte zu setzen.

2) Siehe die Ausführungen von G. Ziniel in unserem
Beitrag »Neue Arbeits- uncf Betriebsorganisation und das
Recht« in »Arbeit&Wirtschaft« 10/99.

»Magna Charta«
In der »Magna Charta« heißt
es unter der Überschrift »Kom¬
munikation und Information«:
»Durch regelmäßige mo¬
natliche Treffen zwischen Ma¬
nagement und Beschäftigten
und durch Veröffentlichungen
wird Magna Sie mit Informatio¬
nen über Ihre Firma und die
Entwicklung in der Automobilindustrie auf dem Laufenden
halten.«
Dazu wieder einige Punkte
wie »Regelmäßige Mitarbeiter¬
treffen«, »Mitarbeiterzeitung«
oder »Zwölf Mitarbeiter reden
mit dem Vorstand«.
Von Rechten auch hier kei¬
ne Rede - keine Mitbestim¬
mung im Aufsichtsrat, keine
Mitbestimmung bei Betriebs¬
änderungen.
Aber: »Am Unternehmen
beteiligte Mitarbeiter«:
»Magna ist der Meinung,
dass jeder Mitarbeiter am Un¬
ternehmen beteiligt sein sollte.
Die Kapital- und Gewinnbe¬
teiligung im Sinne der MagnaUnternehmensverfassung soll
unter Berücksichtigung der re¬
gionalen und betrieblichen Ge¬
gebenheiten ehestmöglich für
alle Mitarbeiter eingeführt wer¬
den. «
Eine Betriebsvereinbarung
über die Gewinnbeteiligung wie
das ArbVG (§ 97) sieht die
Charta nicht vor - es gibt ja
auch keinen Betriebsrat, der sie
abschließen könnte.

Darüber hinaus müssen die Arbeit¬
nehmer und ihre Organisationen selbst
überlegen, wie sie die Interessenver¬
tretung den geänderten wirtschaft¬
lichen und sozialen Rahmenbedin¬
gungen anpassen und wirksamer ge¬
stalten können. Das Bild, von dem das
Arbeitsverfassungsgesetz zu Beginn der
70er Jahre ausgegangen ist - relativ
stabile Arbeitsverhältnisse und Unter¬
nehmensstrukturen - entspricht nicht
mehr der Realität der globalisierten
Wirtschaft von heute. Flexibilisierung,

ARBEITSVERFASSUNG

Rechte und Schutz der Arbeitnehmervertreter
Arbeitsverfassungsgesetz
Die Mitglieder von Betriebs¬
räten nach dem ArbVG haben
gesetzlich garantierte Rechte.
Sie sind nur ihren Wählerinnen
und Wählern, den Arbeitneh¬
mern des Betriebes verant¬
wortlich. Das ArbVG schützt
sie vor Eingriften des Be¬
triebsinhabers in ihre Tätigkeit,
vor Benachteiligungen wegen
ihrer Tätigkeit und vor allem vor
Kündigungen und Entlassun¬
gen.
Die Mitglieder des Betriebs¬
rates sind bei der Ausübung ih¬
rer Tätigkeit an keinerlei Wei¬
sungen gebunden (freies Man¬
dat).
Sie haben Anspruch auf die
notwendige Zeit zur Erfüllung
ihrer Aufgaben unter Fortzah¬
lung des Entgelts.
Sie haben Anspruch auf Bil¬
dungsfreistellung. In größeren
Betrieben (mit mehr als 150 Be¬
schäftigten) besteht ein An¬
spruch auf Freistellung von
der Arbeit unter Fortzahlung
des Entgelts.
Betriebsratsmitglieder dür¬
fen bei sonstiger Rechtsun¬
wirksamkeit nur nach vorheri¬
ger Zustimmung des Arbeits¬
und Sozialgerichts gekündigt
oder entlassen werden. Die Zustimmüng des Gerichts ist an
genau im ArbVG geregelte
Gründe gebunden.

»Magna Charta«
Die »Magna Charta« sagt
weder etwas darüber aus, wie
die Mitglieder der »Fairnessko¬
mitees« bestellt werden, noch
welche Rechte sie haben.
Sie haben keinerlei gesetz¬
liche Rechte und keinen
Schutz gegenüber dem Be¬
triebsinhaber.

Deregulierung, beinharter Wettbewerb
um Standorte in Verbindung mit einer
geradezu revolutionären Entwicklung
der Technologie und der Kommuni¬
kationsmöglichkeiten haben auch die
Arbeitswelt grundlegend verändert.
Neue Formen der Arbeit, »atypische«
Arbeitsverhältnisse von der Teilzeitar¬
beit über (vielfach Pseudo-)»Werkver¬
träge«, »outgesourcte« Schein-Selbst¬
ständige bis hin zur Telearbeit ohne Ar¬
beitsplatz im Betrieb - all das bewirkt,
dass eine einheitliche, ausschließlich in
den Strukturen der gesetzlichen Arbeits¬
verfassung organisierbare »Arbeitneh¬
merschaft« nicht mehr den Regelfall
darstellt.
Die Schlussfolgerung aus dieser Ent¬
wicklung kann aber nicht sein — wie
Stronach und andere es wollen die ge-

setzlichen Einrich¬
tungen und Mit¬
wirkungsrechte der
Arbeitnehmerver¬
tretung in den Be¬
trieben überhaupt
zu beseitigen und
durch ein »Modell
der
Unterneh¬
mensverfassung«
nach den Vorstel¬
lungen der Unter¬
nehmer zu erset-

Notwendig sind
vielmehr neue Or¬
ganisationsformen
als Ergänzung und
Verstärkung der
gesetzlichen Ver¬
tretungseinrich¬
tungen. Die neuen
Technologien müs¬
sen nutzbar ge¬
macht und einge¬
setzt werden, um
»Netzwerke« der
Arbeitnehmerin¬
teressenvertretung
zu bilden, die In¬
formation
und
Kommunikation
zu
verbessern,
schneller und fle¬
xibler agieren und
die differenzierten
Interessen wirksam
zu einer solidari¬
schen Vertretung
gegenüber der Un¬
ternehmensleitung
bündeln zu können. In diesem Sinn als Ergänzung und nicht als Alterna¬
tive zu Betriebsräten - können z. B.
Vertrauenspersonen, die die Ver¬
bindung zwischen den gesetzlichen
Vertretungseinrichtungen und einzel¬
nen Arbeitnehmergruppen herstellen,
eine zweckmäßige Organisationsform
sein.3)

schränkt, die wichtigen strategischen
Entscheidungen fallen in den Konzern¬
zentralen. Mit der Errichtung von
Europäischen Betriebsräten ist zwar
ein erster Ansatzpunkt gegeben, um
zumindest innerhalb der EU auch bei
der Arbeitnehmerinteressenvertretung
grenzüberschreitend agieren zu können.
Die EU-Richtlinie ist aber weder quali¬
tativ noch in ihrer Reichweite ausrei¬
chend. Abgesehen davon, dass noch
nicht alle EU-Staaten die Richtlinie in
nationales Recht umgesetzt haben, ist
auch in den Ländern, die das bereits
getan haben, wie Österreich, die Wirk¬
lichkeit noch weit von den Rechts¬
vorschriften entfernt: So gibt es öster¬
reichweit bisher nur 15 Euro-Betriebs¬
räte, europaweit etwa 450, obwohl 1500
Unternehmen unter den Geltungs¬
bereich der EU-Richtlinie fallen. Inhalt¬
lich beschränken sich die Mitwirkungs¬
möglichkeiten der Euro-Betriebsräte
auf Informations- und Beratungsrechte.
Ein weiterer Ausbau ist dringend not¬
wendig.
Die Internationalisierung der Mitbe¬
stimmung darf sich aber nicht auf die
EU beschränken. Obwohl die Systeme
der Arbeitsbeziehungen und der Interes¬
senvertretung für die Arbeitnehmer sehr
unterschiedlich sind, muss es gelingen,
ein Mindestmaß an Mitbestimmungs¬
qualität international verbindlich fest¬
zulegen. Ein Weg dazu wäre die Aufnah¬
me von Sozialklauseln, die Garantie der
Einhaltung der Menschenrechte, insbe¬
sondere auch der Gewerkschaftsfrei¬
heit, in internationalen Handelsabkom¬
men.
Der »Fall Stronach« zeigt, wie not¬
wendig es ist, der Globalisierung der
Wirtschaft ein Konzept und eine Stra¬
tegie zur Globalisierung der Vertretung
von Arbeitnehmerinteressen entgegen¬
zusetzen.

Verbesserte innerstaatliche Gesetze
und neue Organisationsformen reichen
noch nicht, um in multinational oder
global agierenden Konzernen wirklich
mitbestimmen zu können. Der Ent¬
scheidungsspielraum des Managements
am jeweiligen Standort ist meistens beJosefCerny
ist Direktor der
AK Wien

3) Vergleiche dazu die in Buchform unter dem Titel
»Aufzu neuen Ufern« publizierten Beiträge zum »V. Forum
Jägermayrhof«, 1. bis 3. September 1999, Verlag des ÖGB.
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MMR DIE METALLER.

Für korrekte

M
Nürnberger

Dr. Schindler

Kollektivvertrag Leiharbeit:
Eine Aktion der Metaller
Starkes Echo wird erwartet
Unter den atypischen Beschäftigungsverhältnissen, die auch in
Österreich das Zeug in sich haben, im nächsten Jahrhundert
zu einer dominanten Erscheinung zu werden, spielt die
Leiharbeit eine steigende Rolle. Um die Verhältnisse auf diesem
Gebiet in den Griff zu bekommen, wurde die Metallarbeiter¬
gewerkschaft vom ÖGB beauftragt, im Namen aller betroffenen
Branchen mit der Unternehmerseite einen eigenen
Kollektivvertrag auszuhandeln. Das weit gediehene Projekt
scheiterte im vergangenen Sommer an der Herde schwarzer
Schafe unter den Leiharbeitsfirmen.
Mit diesem Abbruch der
Verhandlungen haben die
Personalbereitsteller offenbar
die Rechnung ohne den Wirt
gemacht. Rudolf Nürnberger,
Vorsitzender der Metaller, hat
bei der Präsentation eine
Kampagne zur Wiederauf¬
nahme der Verhandlungen
über einen Kollektivvertrag
vor der Presse keinen Zweifel
daran gelassen, dass die Ge¬
werkschaft mit schwerem Ge¬
schütz auffahren will. Und
zwar ist an einen Doppel¬
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schlag gedacht: Einerseits
wird die Öffentlichkeit darü¬
ber aufgeklärt, dass eine er¬
kleckliche Zahl von Leihar¬
beitsfirmen notorisch gegen
die gesetzlichen Vorschriften
bei der Überlassung von Ar¬
beitskräften verstößt. Gleich¬
zeitig wurden sämtliche bei
der Sozialversicherung ange¬
meldeten Leiharbeiterinnen
und Leiharbeiter in eigenen
Schreiben darüber informiert,
welche Rechte ihnen zustehen
und dass die Gewerkschaft bei

Leiharbeit

Misic

ihrer Durchsetzung vollen
Rechtsschutz garantiert.
Nürnberger stellte von
vornherein klar, dass es der
Gewerkschaft keineswegs um
ein Verbot der Leiharbeit
geht. Sie sei mittlerweile ein
notwendiger Faktor in der
Wirtschaft — etwa zur Bewäl¬
tigung von Produktionsspit¬
zen, Einmalaufträgen usw. geworden. Es gelte aber, für
geordnete Verhältnisse zu sor¬
gen, weil viele Unternehmen
das so genannte Arbeitskräf¬
teüberlassungsgesetz (AÜG)
als gültige gesetzliche Grund¬
lage ihrer Tätigkeit nicht ein¬
halten und auch den Abschluss eines Kollektivvertrags
ablehnen. Angriffspunkt ist
aus der Sicht der Gewerk¬
schaftsjuristen vor allem die
Tatsache, dass in den meisten
Fällen lediglich der kollektiv¬
vertragliche Mindestlohn und
nicht ein »ortsüblich und an¬
gemessener Lohn«, wie es im
Gesetz heißt, gezahlt wird.
Saftige
Lohnnachzahlungen
Auf diesem Sektor liegen
mittlerweile auch Urteile von
Höchstgerichten vor, die die
Angelegenheit mehr als was¬

Kau

serdicht erscheinen lassen. Je¬
denfalls ist es der Gewerk¬
schaft gelungen, für nur einen
Kollegen Lohnnachzahlungen
in der Höhe von 497.000
Schilling (für den Zeitraum
von drei Jahren) zu erstreiten.
In einem Fall, der sogar
außergerichtlich geklärt wer¬
den konnte, wurde für eine
Studentengruppe, die für ei¬
nen Zirkus gearbeitet hatte,
nachträglich ein Betrag von
800.000 Schilling lockerge¬
macht.
In einer von den Metallern
bereitgestellten
Unterlage
wird die Branche folgender¬
maßen skizziert: »In Öster¬
reich gab es mit Stand August
1988 742 Personalbereitstel¬
ler. 6408 Betriebe beschäftig¬
ten zu dem Zeitpunkt insge¬
samt 20.772 Leiharbeitskräfte
(17.015 Leiharbeiter, 3757
Angestellte). Im März 1998
wurden 590 Personalbereit¬
steller gezählt. In Österreich,
aber auch weltweit, ist Leihar¬
beit eine wachsende Branche.
Rund zwei Dutzend größere
Firmen haben jeweils bis zu
500 Beschäftigte in einem
Pool. Manche Verleihfirmen
sind auf bestimmte Branchen
spezialisiert. Vor allem in Fer¬
tigungsbetrieben, bei Indust-

0

KOLLEKTIVVERTRAG

riemontagen, am Bausektor
und im technischen Bereich
werden Arbeitskräfte geleast.
Fast alle großen Unternehmen
wie Philips, Siemens, Alcatel,
OMV, BMW, Sony, Nestle
arbeiten mit Leihpersonal.«
Rudolf Nürnberger er¬
gänzte diese Daten mit dem
Hinweis, dass die Zahl der
Leiharbeitsfirmen
ständig
weiter steigt. Eine Berech¬
nung habe ergeben, dass sie
im Durchschnitt 28 Arbeits¬
kräfte beschäftigen. Tatsäch¬
lich existieren in dieser Bran¬
che neben den wenigen
großen Unternehmen viele
kleine Betriebe, die lediglich
fünf, acht oder zehn Personen
engagieren.
Das Mandat ftir die KVVerhandlungen haben die
Metaller erhalten, weil in die¬
ser Branche die meisten Leih¬
arbeiter beschäftigt werden.
Zwei Jahre wurde an der
Durchsetzung
geordneter
Verhältnisse intensiv gearbei¬
tet. Gespräche mit Arbeitge¬
bervertretern und eine Enque¬
te zum Thema am Sitz der
Metaller in der Wiener Plößlgasse brachten Orientierung
und entscheidende Fortschrit¬
te. Nürnberger betonte, dass
auch die Funktionäre der
Wirtschaftskammer und Ver¬
treter großer Firmen dieser
Branche ftir verbindliche Re¬
gelungen eingetreten sind, um
eine geregelte Konkurrenz zu
etablieren. Als der Kollektiv¬
vertrag mit übersichtlichen
und einheitlichen Bestim¬
mungen reif für die Unter¬
zeichnung war, haben sich je¬
doch die »vielen schwarzen
Schafe« gegen die wenigen
großen und seriösen Firmen
zur Wehr gesetzt und eine
Unterschrift verhindert.
Zum »Gegenschlag«
gezwungen
Daher sei den Metallern
im Grund gar nichts anderes
übrig geblieben, als quasi zum
Gegenschlag auszuholen und
eine Kampagne zu starten, um
den KV-Äbschluss doch noch
durchzusetzen. Dabei hat die
Gewerkschaft eine Reihe von
Trümpfen in den Händen.

Erstens werden die Metaller
von den anderen Fachgewerk¬
schaften voll unterstützt.
Zweitens wird die Aktion vor
allem über die Betriebsräte in
den Firmen vorgetragen, in
denen Leiharbeiter bevorzugt
beschäftigt werden. Drittens
werden über Folder mit Ant¬
wortkarte sämtliche Betroffe¬
nen direkt angesprochen.
Und viertens wird eine Hot¬
line ftir Sofortinformationen
und ein Beratungsdienst bei¬
spielsweise ftir die Lohn¬
durchrechnung eingerichtet.
Auf diese Weise kommt es
nicht zu einem Ritual von
Drohgebärden, sondern ei¬
nem ganz konkreten Druck
auf die Personalverleiher.
Wenn den betrogenen Be¬
schäftigten ohne Umstände zu
ihrem Recht verholfen wird,
müssen die Personalverleiher
erstens in die Kasse greifen
und zweitens um ihre Reputa¬
tion in der Wirtschaft fürch¬
ten. Das AÜG sieht nämlich
vor, dass nicht nur der Bereit¬
steller, sondern auch der An¬
wender von Leiharbeitskräften
für deren korrekte Bezahlung
haftet. Welches seriöse Unter¬
nehmen wird sich auf einen
Partner einlassen, von dem es
allenfalls mit Nachzahlungen
in ungeahnter Höhe konfron¬
tiert werden könnte?
Bei der Präsentation der
Kampagne vor der Presse sagte
Rudolf Nürnberger, dass er
mit einem starken Echo aus
der Leiharbeiterschaft rechnet.
Das wäre weiter kein Wunder:
Am Beispiel des gelernten KfzMechanikers Alexander Misic
konnte der gigantische Unter¬
schied demonstriert werden,
der zwischen unordentlichem
und ordentlichem Leiharbeitsvertrag besteht. Der Kollege
hat beide Seiten der Medaille
erlebt - und ist glücklich, dass
er nun beim Lkw-Hersteller
ÖAF in Wien-Liesing unter
der Obhut des Betriebsratsob¬
manns wie ein regulärer Arbei¬
ter behandelt und bezahlt
wird.
Das scheint an sich auch
für die gesamte Branche des
Personalleasings nicht zu viel
verlangt zu sein!
Lutz Holzinger

DU MEIN OSTERREICH
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Die an erster Stelle abgedruckte
Einsendung wird mit einem Gut¬
schein von 200 Schilling, jeder wei¬
tere Abdruck mit einem Gutschein
von 100 Schilling prämiert. Diese
Gutscheine berechtigen zum wahl¬
weisen Bezug von Büchern oder
Schallplatten bzw. CDs. Bitte Zei¬
tungsausschnitte aufeine Postkarte
kleben und mit Quellenangabe und
einem kurzen Kommentar an die
Redaktion von »Arbeit & Wirt¬
schaft«, Hohenstaufengasse 10,
1011 Wien, senden. - Über diese
Rubrik kann keine Korrespondenz
geführt werden. Nicht verwendete
Einsendungen werden nichtzurück¬
geschickt. Bei gleichen Einsendun¬
gen entscheidet das Datum des
Poststempels.

»Ein Vierkanthof in der reiz¬
vollen Hügellandschaft des
Mühlviertels nahe Wels.«
(»Frauenblatt«)
:k
Wels wandert nach Norden.
Das Mühlviertel hat es be¬
reits erreicht.
(Einsender
Walter Auer, Wien 21)

»Die USA und China normali¬
sierten ihre Beziehungen wie¬
der. Sie waren durch die
NATO-Bombardierung
der
chinesischen Botschaft in
Peking schwer gestört.«
(»Oberösterreichische
Nachrichten«)
■k
Es ist ja auch wahr: Wozu
brauchen die Chinesen eine
eigene Botschaft in ihrer
Heimat?
(Einsender
Hans Schaner, Linz)
»Napoleon wurde dann spä¬
ter in der Schlacht bei Aspern
von Erzherzog Karl be¬
siegt.«
(ORF, »Unsere Stadt«)
*
Bert Brecht würde fragen:
Hatte der Erzherzog nicht
wenigstens einen Koch bei
sich?
(Einsender
Kurt Kaspar, Wien 22)

»...in diesem Land, in dem
Pferde als heilige Kühe gel¬
ten...«
(ORF-Korrespondent Franz
Kössler über Großbritannien)
*
Das muss eine wundersame
Tierwelt sein!
(Einsenderin
Helga Kern, Wien 3)
»Die insgesamt 60 Personen
amüsierten sich über die Aus¬
sprüche der >generischen<
Kandidaten.«
(»Die Presse«)
*
Geklonte Kandidaten ohne
Gene gibt es noch nicht.
(Einsender
Peter Stiegnitz, Wien 7)
»Es ist ein Städteduell Graz
gegen Wien.«
(ORF-»Fußball«
bei Spiel Sturm-Graz
gegen LASK Linz)
*
Ist Linz jetzt der 24. Bezirk
von Wien?
(Einsender
Karl Korn, Wien 22)
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Er warnte vor dem »gläsernen

u«

Menschen«
Zum 50. Todestag von George Orwell
Auf keinen anderen utopischen Roman des 20. Jahrhunderts ist
so oft hingewiesen worden, wie auf Orwells »1984«. Der Ver¬
fasser warnte eindringlich vor einer totalitären Entwicklung und
lückenlosen Kontrolle der Menschen, mit Hilfe immer neuer

4

technischer und elektronischer Geräte. Orwell befürchtete, dass
sich Öberwachungsmethoden gegen die gesamte Menschheit
wenden und immer weniger dagegen protestieren.
In seinem aufrüttelnden
Werk versucht der einsame
Individualist Winston Smith,
sich einen Rest von Privatle¬
ben zu erhalten, gerät aber
schließlich in die Fänge der
allgegenwärtigen Gedanken¬
polizei. Orwells Vision läuft
auf einen Zustand hinaus, bei
dem die Endlichkeit der Welt
in einer finsteren Ewigkeit en¬
det. Das Herrschaftssystem
des »Big Brother« erhält sich
nur durch ständige Kriege,
Unterdrückung, Terror und
Folter. An dienstbaren Hand¬
langern, wie dem Gedanken¬
polizisten O'Brien, mangelt es
in dieser Drei-Klassen-Gesellschaft nicht.
Der von Orwell beschrie¬
bene Zukunftsstaat sucht
ständig neue willenlose Opfer,
nachdem Werte wie Freiheit
und
Gerechtigkeit
ver¬
schwunden sind. Die negative
Analyse stellte flir Orwell je¬
doch keine fatalistische Zu¬
kunftsbotschaft dar. Nach¬
drücklich wies er darauf hin,
dass die von ihm beschriebe¬
nen Zustände nicht zwangs¬
läufig entstehen müssten, ob¬
wohl andere Autoren zu ähn¬
lichen Schlussfolgerungen ka¬
men. Zu ihnen zählten James
Burnham mit seinem »Regi¬
me der Manager«, Aldous
Huxley und sein Roman
»Schöne neue Welt« sowie
E.T. Zamjatin mit »Wir«.
Expedition in die
untersten
sozialen Regionen
George Orwell — eigentlich
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Eric Blair - ist als Sohn eines
britischen Kolonialbeamten
am 25. März 1903 in Indien
geboren worden. Er starb am
21. Januar 1950 in London.
Mehrere Jahre wirkte er als
Militärpolizist in Burma. Auf
Grund niederschmetternder
Erlebnisse angesichts der
menschenverachtenden Em¬
pire-Politik, quittierte er 1927
den Dienst und entschied sich
für eine Tätigkeit als Publizist
und Schriftsteller. Am Spani¬
schen Bürgerkrieg nahm er
auf republikanischer Seite teil.
Nach England zurückgekehrt,
schrieb er für einflussreiche
Organe wie die »Tribüne«
und den »New Statesman«.
Während des Zweiten Welt¬
krieges war er vorwiegend flir
die BBC tätig.
Bereits 1930 unternahm
Orwell eine Art Expedition in
die untersten sozialen Regio¬
nen der Slums. Unter dem Ti¬
tel »Erledigt in Paris und Lon¬
don« berichtete er in eindring¬
lichen Sozialreportagen über
das Personal der schäbigsten
Pariser Hotels und die Quar¬
tiere für Obdachlose in Lon¬
don. Orwell gehörte keiner
Partei an, stand aber dem lin¬
ken Flügel der Labour-Party
nahe. In seinem Bekenntnis
»Warum ich schreibe« wandte
er sich nicht nur kompro¬
misslos gegen jede totalitäre
Spielart, er trat gleichzeitig für
einen demokratischen Sozia¬
lismus ein. Die Analysen von
Karl Marx erschienen ihm als
Erklärung
kapitalistischer
Verhältnisse unzureichend. In
psychologisch bedingten Fak¬

George Orwell
ten, wie Machthunger, Ehr¬
geiz und seelischen Krankhei¬
ten, sah er Ursachen für wei¬
tere entscheidende Unter¬
drückungsmaßnahmen und
entsprechende Folgen.
Keine akademisch
gedrechselten Tiraden!
Deutlich warnte er vor der
Illusion, Freiheitliche Ver¬
hältnisse wären selbstver¬
ständlich. Einen automati¬
schen
Fortschrittsmythos
hielt er für eine Illusion. So¬
ziale Verbesserungen hielt er
nur für realisierbar, wenn die
Massen sie durchzusetzen ver¬
mögen. Bei George Orwell
handelte es sieh um einen
höchst produktiven Verfasser
politischer Essays, um einen
begabten Romancier, der im
Grunde allerdings kein Ro¬
mancier sein wollte. Als Jour¬

nalist erhob er die Reportage
zur literarischen Gattung. Der
Polemiker überzeugte durch
Argumente, Schärfe und den
sprichwörtlichen englischen
Humor. Akademisch ge¬
drechselte Tiraden lagen ihm
völlig fern.
In seinem Roman »Tage in
Burma« beschrieb er die Aus¬
beutung der Burmesen, die
allgemeine Korruption und
den Dünkel der weißen Her¬
renkaste. Über den Spani¬
schen Bürgerkrieg berichtete
er in »Mein Katalonien«. An
der Aragon-Front erlitt er eine
Halsverwundung, bei der die
Stimmbänder dauerhaft be¬
schädigt wurden. Trotz der
Kriegsereignisse war er vom
Fehlen hierarchischer Struk¬
turen begeistert. Umso zorni¬
ger äußerte er sich über Mos¬
kauer Instrukteure, die Grup¬
pierungen der freien Linken
voller Hass verfolgten.
Deutliche Hinweise auf
den Abbau demokratischer
Rechte finden sich auch im
Roman »Auftauchen, um Luft
zu holen«.' Im Mittelpunkt
steht als Ideenträger ein Versi¬
cherungsvertreter, für den Ju¬
genderinnerungen ein Gegen¬
gewicht zur Illusionslosigkeit
der Gegenwart bilden. Wich¬
tige Essays und eindrucksvolle
Erzählungen finden sich in
dem Band »Im Inneren des
Wals«, darunter die Geschich¬
te eines Kolonialbeamten, der
einen Elefanten nur deshalb
erschießt, weil er sein Gesicht

Bei der Büchergilde Gutenberg ist die »Farm der Tiere« in
besonders bibliophiler Ausstattung erschienen:
George Orwell:
Farm der Tiere
Ein Märchen
Aus dem Englischen von
Michael Walter, Leinen mit
Schutzumschlag, 166 Sei¬
ten mit 20 Tuschzeichnun¬
gen. Illustrationen: F. K.
Waechter. Buchgestaltung
Brigitte und Hans Peter
Willberg. Büchergilde
Gutenberg, 263 Schilling
(Preis für Gewerkschafts¬
mitglieder).
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gegenüber den Eingeborenen
nicht verlieren will.

Dita Indah Sari:
Kämpferin

Unbequeme Tatsachen
totschweigen?
Bei der 1945 erschienenen
Fabel »Farm der Tiere«, die zu
Orwells Weltruhm ebenso
beitrug wie die Utopie
»1984«, handelt es sich um
eine Satire, die er als »Mär¬
chen« bezeichnete. Die Wir¬
kung liegt vor allem darin,
dass er menschliche Verhal¬
tensweisen in das Tierreich
verlegte. Den Schweinen ge¬
lingt es mit List und Tücke,
alle anderen Tiere zu unterjo¬
chen.
Dahinter wird die Struktur
einer Gesellschaft sichtbar, die
durch Revolutionen nicht
verändert wird. Nur die Profi¬
teure des Systems wechseln.
Arthur Koestler bezeichnete
die »Farm der Tiere« als größ¬
te Satire seiner Epoche und
verglich sie mit Jonathan
Swifts »Gullivers Reisen«.
Ähnlich äußerten sich auch
Bertrand Rüssel und zahlrei¬
che Kritiker. Angeregt wurde
Orwell zu diesem Text durch
die Beobachtung eines klei¬
nen Jungen, der ein kräftiges
Pferd mit der Peitsche voran¬
trieb. Wenn - so die Überle¬
gung Orwells - die Tiere ihre
Macht erkennen würden,
wäre die Herrschaft der Men¬
schen über sie zu Ende. Der
Autor verglich diese Situation
mit der Lage des Proletariats
unter den Reichen. In seinem
Nachwort über die Pressefrei¬
heit warnte Orwell vor einer
indirekten Zensur, die darin
besteht, dass unbequeme Tat¬
sachen totgeschwiegen wer¬
den. Intellektuelle Feigheit
bezeichnete er als den
»schlimmsten Feind«. In dem
Nachwort heißt es: »Freiheit
bedeutet das Recht darauf,
den Leuten das zu sagen, was
sie nicht hören wollen.« Kein
Wunder, wenn Orwells Auf¬
stand gegen Ungerechtigkeit
und überflüssige Konventio¬
nen bis heute beispielhaft er¬
scheint.
Horst Hartmann
Die Werke George Orwells er¬
schienen im Diogenes-Verlag, Zü¬
rich.

für Gewerkschaftsrechte
Drei Jahre lang saß die Gewerkschafterin Dita Indah Sari
in ihrer indonesischen Heimat im Gefängnis. Die junge Frau
hatte für eine Erhöhung der Mindesttageslöhne gekämpft.
Nachdem sie mit Unterstützung der ÖGB-Frauen freigelassen
wurde, hat sie nun Österreich besucht.
Kalt muss ihr sein, der jun¬
gen Frau, die Mitte Novem¬
ber Wien besucht. In ihrer
Heimat ist alles ganz anders
als hier. Indonesien gehört
mit rund 200 Millionen Ein¬
wohnern zu den größten Staa¬
ten der Welt. Bis 1998 war
der Inselstaat 32 Jahre lang
von Präsident Suharto regiert
worden. Für uns in Europa
schien es ein Paradies in weiter
Ferne. Bali, Java, Sumatra
klingen wie Beschwörungs¬
formeln für eine andere Welt
- sie klingen nach Palmen,
Strand und blauem Meer.
Nur hin und wieder berichten
die Nachrichten anderes. Von
Unterdrückung, Gewalt, Fol¬
ter und Gefängnis ist dann die
Rede. Dita Indah Sari, 26 Jah¬
re alt, hat das alles erlebt.
Mit 24 demonstrierte die
Aktivistin der Indonesian
Front for Labour Struggles in
der ostjavanischen Stadt Surabaya für eine Anhebung der
Mindesttageslöhne der Arbei¬
terinnen und Arbeiter von
4000 auf 7000 Rupies, umge¬
rechnet also von 20 auf 40
Schilling. Es war eine friedli¬
che Demonstration im Juli
1996 - für Dita Indah Sari en¬
dete sie im Gefängnis. Ein
halbes Jahr später erst wurde
sie vor Gericht gestellt, Zeu¬
genaussagen waren unter Fol¬
ter erpresst worden. Das Ur¬
teil lautete auf fünfJahre Frei¬
heitsentzug.
Im Gefängnis
gewählt...
Über den Internationalen
Bund freier Gewerkschaften
(IBFG), dem die Indonesian
Front for Labour Struggles
angehört, und amnesty inter¬

national (ai) auf den Fall auf¬
merksam gemacht, engagierte
sich auch der ÖGB für die
junge Gewerkschafterin. Im
Herbst 1998 starteten die
ÖGB-Frauen gemeinsam mit
ai die Solidaritätsaktion
»Hände weg von Dita Indah
Sari«. Tausende Mitglieder
beteiligten sich. Ende des Jah¬
res machte die neue Regie¬
rung unter Präsident Jusuf
Habibie - dem »Ziehsohn«
Suhartos - der Inhaftierten
ein Angebot. Sie könne ihren
Kerker verlassen, wenn sie be¬
reit wäre, bis 2002 keinen po¬
litischen Aktivitäten nachzu¬
gehen. Dita Indah lehnte ent¬
schieden ab.
Die Stimme der jungen
Frau ist wie ihr Widerstand,
fest und gewaltfrei. Ruhig gibt
sie Auskunft über die politi¬
schen Zustände in ihrer Hei¬
mat Indonesien. »Die Demo¬
kratisierung geht bei uns sehr
schleppend voran. Wir haben
zwar jetzt eine Gewerkschaft,
aber nach dem Zusammen¬
bruch des Finanzmarktes in
Asien wurden 35 Millionen
Menschen arbeitslos — das er¬
zeugt ein Klima der Angst.
Die Leute trauen sich nicht
der Gewerkschaft beizutre¬
ten«, erzählt sie mit Verständ¬
nis für all jene, die nicht ihren
Mut haben. Noch im Gefäng¬
nis wurde sie im Frühjahr
1999 zur Vorsitzenden der
National Front for Indonesi¬
an Workers Struggle (FNPBI)
gewählt.
In Indonesien gibt es 48
politische Parteien. »Die
meisten dieser Parteien reden
nicht von Arbeitern, sie neh¬
men das Wort nicht in den
Mund. Wir dürfen nicht auf¬
hören, die Parteien an die Ar¬

beiterklasse zu erinnern und
müssen versuchen, unter ih¬
nen Partner zu finden«, er¬
klärt die Aktivistin. Das ist
nicht einfach, denn die einzi¬
gen vier Arbeiterparteien ha¬
ben bei den letzten Wahlen
keine Sitze bekommen. Die
meisten der rund 45 Millio¬
nen Arbeiterinnen und Arbei¬
ter haben die Nationalistische
Partei der jetzigen Vizepräsi¬
dentin Megawati Sukarnoputri gewählt. Aber Dita Indah
Sari hat Vertrauen, dass sich
die Umstände ändern: »Unse¬
re Gewerkschaft wächst. Sie
wächst langsam und mit
größerem politischem Spiel¬
raum können wir dieses
Wachstum erhöhen.«
Gigantischer Wille...
Nur mit diesem Vertrauen
und ihrem gigantischen Wil¬
len konnte sie die Jahre im
Gefängnis überstehen. Die
Solidaritätsbeweise aus aller
Welt haben ihr geholfen, die
Isolation zu ertragen: »Durch
die vielen Briefe und Karten
aus aller Welt wurde ich in
meinem Kampf um mehr
Rechte für Arbeiter bestätigt.
Allein das Wissen, dass ich so
viele Freunde habe, die mich
unterstützen, hat mich glück¬
lich und stark gemacht.« Sie
ist überzeugt, dass die interna¬
tionalen Proteste zu ihrer Ent¬
lassung beigetragen haben.
Noch immer sind Gewerk¬
schafter in aller Welt politi¬
scher Unterdrückung ausge¬
setzt. Mehr als 300 Menschen
werden Jahr für Jahr auf
Grund ihrer Gewerkschaftsar¬
beit getötet, 2000 gefoltert,
5000 zum Teil lebenslänglich
inhaftiert und Tausende ver¬
lieren ihre Arbeit. Sie alle
brauchen unsere Solidarität.
Dita Indah Sari hat mit
Gewerkschafterinnen
und
Gewerkschaftern in Öster¬
reich gesprochen und hat
beim ORF-Symposion zur
Solidarität über ihren Kampf
berichtet. Nach zwei Tagen
im kalten Wien ist sie wieder
nach Indonesien zurück¬
gekehrt. Ihr Kampf geht wei¬
ter - im Paradies mit großen
Fehlern.
Katharina Klee

12/99

nrbeif wtrtsriialt

21

Die

große

Enttäuschung

Wie die Wirtschaft Osteuropas
den Westen nicht einholte

Es begann mit großen Hoffnun¬
gen. Als die Länder Mittel- und
Osteuropas 1 989/1 990 den
Kommunismus abschüttelten
und sich - zumindest theore¬
tisch - der Marktwirtschaft zu¬
wandten, glaubten sie fest
daran, damit in ganz wenigen
Jahren den Wirtschaftsstandard
und den Wohlstand der
westlichen Industriestaaten
erreichen zu können.

Von Thomas G. Lachs
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In diesen Erwartungen wurden sie von
manchen westlichen Ökonomen und
Politikern (in der Regel in gutem Glau¬
ben, aber ohne sorgfältige Überlegung)
bestätigt und sogar bestärkt. Umso bit¬
terer ist heute die Enttäuschung über die
Schwierigkeiten und die offensichtlich
lange Dauer der notwendigen Umstel¬
lungsprozesse.
In einem Jahrzehnt, so meinten 1989
die Optimisten, müsste es sicherlich
möglich sein, den Abstand in Wirt¬
schaftskraft und Lebensstandard zwi¬
schen den ehemals kommunistischen
Ländern und dem Westen wenn schon
nicht einzuholen, so doch zumindest auf
ein sehr geringes Ausmaß zu verringern.
Das wirtschaftliche Niveau sei zwar un¬
ter dem Einfluss der verfehlten kommu¬
nistischen Wirtschaftspolitik weit hinter
jenes des Westens zurückgefallen. Aber
zumindest bei den mitteleuropäischen
Staaten handle es sich um Länder mit ei¬
ner alten Industrietradition, einem gu¬
ten Erziehungssystem und einer Bevöl¬
kerung mit westlicher Mentalität. Mit
etwas Know-how und einem größeren
Investitionsstoß aus dem Westen könne
es da nicht allzu schwer fallen, ein west¬
liches Wirtschaftsniveau zu erreichen.
Ein Jahrzehnt ist nun vorüber und
die Ergebnisse entsprechen bei weitem
nicht den Erwartungen der damaligen

*
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Polen: Ein Bauer kauft einen Traktor
Optimisten, ja leider nicht einmal jenen
der Pessimisten, die stets mit ihren Prog¬
nosen weit vorsichtiger waren.
Die Überlegung lautete: Das Brut¬
toinlandsprodukt je Kopf in den mittel¬
europäischen kommunistischen Län¬
dern entsprach Ende der Achtzigerjahre

WIRTSCHAFT

Russland: In einer Ätznatronfabrik in Wolgograd
werden die Manometer kontrolliert
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ken produziert, die hoffnungslos überal¬
tert waren. Ihre Produktionsmethoden
waren nicht mehr konkurrenzfähig. Der
nun einsetzende internationale Wettbe¬
werb führte daher zu zahlreichen Be¬
triebsschließungen. Zumindest kam es
aber zu radikalen Verringerungen der
Personalstände in den ehemaligen kom¬
munistischen Kombinaten.
Wer nur ein wenig nachgedacht hat¬
te, der konnte sich daher nicht wun¬
dern, dass die Umstellung auf die
Marktwirtschaft vorerst zu einem ziem¬
lich kräftigen Produktionsrückgang, zu
erheblicher Arbeitslosigkeit und zu stark
steigenden Preisen führte.

Fertigung in Rumänien

Sanfter Weg
der Schocktherapie?

zwar nur zu einem Drittel bis zur Hälfte
jenem der marktwirtschaftlichen Länder
Europas. Bei einem erzielbaren durch¬
schnittlichen jährlichen Wachstum von
etwa 5 Prozent müsse dieser Abstand in
zehn bis zwölf Jahren auszugleichen
sein.

Die einzelnen Regierungen versuch¬
ten verschiedene Wege, um die notwen¬
digen Umstellungen zu bewältigen. Die
einen, wie zum Beispiel Polen, setzten
eher auf eine Schocktherapie, auf die
möglichst rasche Umstellung, egal wel¬
che wirtschaftlichen und menschlichen
Kosten das vorerst verursache, in der
Hoffnung und Erwartung, dass es dann
umso rascher und sicherer aufwärts ge¬
hen werde. Andere, wie zum Beispiel
Slowenien, versuchten es mit einem all¬
mählichen Übergang. Allen gegenteili¬
gen Beteuerungen ihres damaligen Mi¬

Diese Rechnung ist gleich aus mehre¬
ren Gründen nicht aufgegangen. Vorerst
war das echte Ausgangsniveau des Jahres
1989, als der Kommunismus fiel,
tatsächlich bei weitem nicht so gut, wie
selbst die westlichen Statistiker ange¬
nommen hatten. Vieles wurde in Fabri-

nisterpräsidenten Klaus zum Trotz war
die Tschechische Republik kaum bereit,
harte Schnitte bei den großen Unter¬
nehmen (sei es in der Industrie oder sei
es bei den Banken) vorzunehmen.
Auch in der Haltung zur Privatisie¬
rung der unter den Kommunisten fast
vollständig verstaatlichten Wirtschaft
wurden unterschiedliche Wege einge¬
schlagen. Da in allen diesen Ländern das
notwendige private Kapital fehlte, ha¬
ben die Entstaatlichungen zu nicht im¬
mer ganz erwünschten und befriedigen¬
den Ergebnissen geführt. Beim Über¬
gang an »Private« kam es oft (sogar in
der ehemaligen DDR) zu massiver Kor¬
ruption. Alte kommunistische Politiker
rissen sich das Eigentum an Unterneh¬
men unter den Nagel und plünderten sie
aus.
In einigen Ländern sind erhebliche
Teile der Unternehmen heute in auslän¬
dischem (westlichem) Eigentum. Das
mag wirtschaftlich durchaus sinnvoll, ja
vielleicht die einzige realistische Mög¬
lichkeit gewesen sein. Es könnte aber an¬
dererseits in Zukunft (gerade angesichts
der enttäuschten persönlichen Erwar¬
tungen der Menschen) zu politischen
Schwierigkeiten in Form des Erstarkens
rechtsradikaler, nationalistischer Kräfte
führen. Anzeichen dafür gibt es zum
Beispiel in Ungarn, in der Slowakei, aber
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auch in den neuen deutschen Bundes¬
ländern (der ehemaligen DDR).
Volkskapitalismus

V.

Die Skinheads der »Patriotischen Liga« marschierten am »Tag der Menschenrechte«
(10. Dezember) bewaffnet durch Prag...
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Wandschmierereien in der Goethe-Stadt Weimar im deutschen „Osten"
Ultra-nationalistische Jugendliche demonstrieren in Krakau
>-.U!
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In anderen Ländern, vor allem in
Tschechien, hat man versucht, eine Art
»Volkskapitalismus« einzuführen, in
dem man das Eigentum an den Unter¬
nehmen an das Volk verteilte und es
dann wieder in Fondsgesellschaften zusammenfasste. Dieser Weg war, wie man
heute weiß, ein Misserfolg. Meist wur¬
den die Unternehmen in der Praxis wei¬
ter von ihren bisherigen (sehr oft sehr
unfähigen) Managern geleitet. Die
Fondsmanager bereicherten sich oft
schamlos durch Aktienspekulationen
und kümmerten sich wenig um die Sa¬
nierung der Betriebe. Als Eigentümer
verfügten sie nicht über die notwendi¬
gen Kenntnisse und das notwendige Ka¬
pital und sorgten nicht dafür, dass die
Unternehmen
betriebswirtschaftlich
bestmöglich geführt wurden.
Die letzten Jahre haben — falls dies
überhaupt noch notwendig gewesen
wäre - jedenfalls den Beweis dafür ge¬
bracht, dass es nicht so sehr darauf an¬
kommt, wem ein Unternehmen juris¬
tisch gehört, ob es »privatisiert« ist, son¬
dern in welchem Geist und wie gut es
gemanagt wird. Privatisierung allein ist
offensichtlich kein Zaubermittel!
Am ärgsten sind aber jedenfalls jene
Länder dran, in denen die Privatisierung
— vielfach in recht korrupten Strukturen
— zu einem Eigentumsübergang auf un¬
fähige bisherige Manager, denen es so¬
wohl an Investitionskapital als auch an
dem notwendigen Wissen und Können
mangelte, führte. Hier geht, wie zum
Beispiel in Russland, gar nichts weiter,
die Wirtschaft funktioniert immer
schlechter, während sich eine kleine, oft
verbrecherische Clique bereichert. Die
Unzufriedenheit der Bevölkerung ist
dementsprechend groß.
Freilich hat sich in diesen Ländern
(mit Ausnahme jener der ehemaligen
Sowjetunion) die Wirtschaftslage nach
dem anfänglichen starken Rückgang im
Laufe der Neunzigerjahre wieder zu er¬
holen begonnen. Zum Teil wurden in
einzelnen Jahren sogar recht ansehnliche
Wachstumsraten erzielt. Aber es ging
auch dann nicht ohne Rückschläge wie zum Beispiel 1998 und 1999 in
Tschechien — ab, und vor allem ging der
Anstieg weit langsamer vor sich, als
manche erwartet hatten.
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Einkommensverluste
noch nicht aufgeholt...
Das Resultat: Nach zehn Jahren
Marktwirtschaft liegt das reale Bruttoin¬
landsprodukt (und damit in etwa auch
der Lebensstandard der Bevölkerung)
heute nur in Polen um etwa ein Fünftel
über dem Niveau des letzten Jahres im
Kommunismus. In Slowenien, der Slo¬
wakei, Tschechien und Ungarn wird in
etwa das damalige Niveau wieder er¬
reicht, in Bulgarien, Rumänien und
Kroatien liegt das BIP bei etwa zwei
Drittel des Standes im Kommunismus,
in Russland bei der Hälfte und in der
Ukraine bei etwa einem Drittel.

Slowenien bei knapp drei Viertel, in
Tschechien bei etwas über der Hälfte, in
Ungarn bei der Hälfte und in Polen
deutlich unter der Hälfte des westeu¬
ropäischen Niveaus liegen - von Bulga¬
rien, Rumänien oder Russland ganz zu
schweigen. Ja selbst die ehemalige DDR
hinkt trotz der gigantischen Zahlungen
aus Westdeutschland noch weit hinter
dem Westen zurück.
Zwar ist in vielen dieser Länder nun
eine Basis für einen rascheren Auf¬
schwung geschaffen, aber die Abstände
im Lebensstandard sind gewaltig und
wir wissen heute, dass es noch Jahrzehn¬
te dauern wird, bis dieser Rückstand
auch nur auf jenes Niveau verringert
werden kann, den zum Beispiel Portugal
und Spanien zum Zeitpunkt ihres EUBeitrittes gegenüber Frankreich oder
Deutschland aufwiesen.

In den meisten Ländern des ehemali¬
gen Ostblocks ist es also nach zehn Jah¬
ren Marktwirtschaft erst gelungen, die
Einkommensverluste aus den frühen Um¬
stellungsjahren wieder
auszugleichen - wobei
*
noch zu bedenken ist,
dass es einer Minder¬
heit weit besser geht als
früher, aber vielen
Menschen (nicht zu¬
letzt den Pensionisten)
noch immer schlech¬
ter. In der ehemaligen
Sowjetunion geht es
fast allen sogar wesent¬
lich schlechter.

Rückschlägen führen. Doch die ehemals
kommunistischen Länder haben noch
zusätzliche Hindernisse zu überwinden.
Dafür nur einige Beispiele: Ganze wich¬
tige betriebswirtschaftliche Bereiche wa¬
ren im System des Kommunismus völlig
unbekannt. Es gab in den Unternehmen
kein Marketing, keine Vertriebsabtei¬
lung, keine Werbung, keinen Einkauf,
keine moderne Buchhaltung, keine Per¬
sonalentwicklung usw.
Für Betriebe, die in einer Marktwirt¬
schaft bestehen wollen, braucht man
Manager, die gute Fachkenntnisse in al¬
len diesen Bereichen haben. Die gab es
nach Jahrzehnten kommunistischer
Misswirtschaft nicht. Es war aber von
vornherein eine Illusion zu glauben, dass
man diese Fachleute in wenigen Mona¬
ten in Schnellsiederkursen ausbilden
könne. Im Westen dauert eine solche
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Zurückgefallen
statt
aufgeholt...
Von einem raschen »Kunde« einer Moskauer Suppenküche...
...und neureiche Russin beim Einkaufen
Einholen des Einkom¬
Ausbildung viele Jahre. Noch dazu gab
mensniveaus des Westens kann da Altes Schlagwort
es in den Betrieben keine erfahrenen
natürlich nicht die geringste Rede sein - »Europalöhne«
Manager, die ihr Wissen an den Nach¬
im Gegenteil. Denn die westlichen In¬
Ist das wirklich überraschend? Ei¬ wuchs weitergeben konnten. Tatsäch¬
dustriestaaten haben in diesen Jahren in
lich entsteht im Osten erst allmählich
Summe ihrerseits ein Wachstum von gut gentlich nicht. Auch Österreich hat
20 Prozent zu verzeichnen gehabt. Die nach dem Zweiten Weltkrieg viele Jahre ein modernes Ausbildungssystem (das
immerhin auf eine seit jeher gute Allge¬
ehemals kommunistischen Länder ha¬ gebraucht, um an das europäische Ein¬
ben also bisher nicht aufgeholt, sondern kommensniveau (Schlagwort: »Euro¬ meinbildung aufbauen kann) und lang¬
sie sind gegenüber Westeuropa sogar palöhne«) anzuschließen. Denn für ein sam wächst eine erste Generation mo¬
solches »Aufholen« genügt es nicht, dass dern ausgebildeter Nachwuchskräfte
noch weiter zurückgefallen.
die eigene Wirtschaft rasch wächst; um heran.
Es ist angesichts der gewaltigen Un¬ aufzuholen, muss sie laufend wesentlich
terschiede in der Qualität der Statistiken
rascher wachsen als die Wirtschaften je¬ Mentalitätsunterschiede
nicht leicht, den Lebensstandard zwi¬
ner Länder, die man einholen will. Es
Überdies sind die Menschen im
schen der EU und den Ländern Mittelsollte dabei womöglich keinerlei Rück¬
Osten mit einer ganz anderen Menta¬
und Osteuropas exakt zu vergleichen.
schläge geben. Alles sollte perfekt funk¬
lität und Einstellung erzogen worden;
Das Wiener Institut für Internationale tionieren.
ihnen fällt das Lernen westlicher Unter¬
Wirtschaftsvergleiche liefert aber doch
In jeder Marktwirtschaft gibt es aber nehmensmethoden besonders schwer.
ganz gute Daten. Auf ihrer Grundlage
kann man grob sagen, dass die Realein¬ Konjunkturschwankungen und viele Dementsprechend war und ist die Pro¬
Strukturprobleme, die immer wieder zu duktivität in fast allen Betrieben im
kommen der Bevölkerungen heute in
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Osten weit, sehr weit niedriger als im
Westen. Dazu tragen auch eine schlech¬
tere Betriebsorganisation, schlechtere
technische Ausstattung (es fehlt an Geld
für Investitionen), eine schlechtere Aus¬
bildung des Personals, aber auch gerin¬
gerer persönlicher Einsatz und deshalb
geringere Leistung der einzelnen Arbeit¬
nehmer bei.
Gerade zu dieser letzten Bemerkung
ein ehrliches Wort: Fast jeder in Öster-

der Löhne allein kommt es beim Ver¬
gleich der Arbeitskosten nicht an. Denn
auch die Produktivität ist in Osteuropa
weit geringer, sodass die Lohnstück¬
kosten oft gar nicht mehr so viel niedri¬
ger als bei uns sind.
Bei Standortüberlegungen spielen
aber auch die sonstigen Nachteile einer
Investition in Osteuropa eine Rolle. Die
Marktwirtschaft funktioniert dort in der
Praxis nur mit Hindernissen. So ist die

Fabriken, die in den Osten verlegt wor¬
den waren, wieder reumütig in den Wes¬
ten zurückgeholt.
Noch dazu hat es - jedenfalls in den
erfolgreicheren osteuropäischen Volks¬
wirtschaften - aus durchaus verständli¬
chen Gründen eine erhebliche Verlage¬
rung der Ausgaben der Bevölkerung zu
Importen aus dem Westen gegeben.
Deshalb exportiert zum Beispiel Öster¬
reich in diese Länder Jahr für Jahr weit
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Die österreichische Kartonfabrik »Rondo« in Soroksär, südlich von
Budapest, produziert Zehntausende Tonnen von Papier
reich muss heute (weit) härter arbeiten
als noch vor einigen Jahrzehnten; diese
Leistungssteigerung war (wenn auch
nicht immer leicht) nur deshalb erträg¬
lich, weil es allmählich ging. Es war naiv,
von den Menschen in den Ländern Ost¬
europas zu erwarten, dass sie diese Leis¬
tungssteigerung über Nacht schaffen
würden — das gelang nur wenigen beson¬
ders Tüchtigen.
Investitionen
aus dem Westen herlocken?
Auch die Hoffnung, dass das extrem
niedrige Lohnniveau in Osteuropa noch
und noch Investitionen aus dem Westen
anlocken und damit einen gigantischen
Wirtschaftsboom auslösen würde, hat
sich nur sehr beschränkt erfüllt. Zugege¬
ben, zu den derzeitigen Geldumrech¬
nungskursen liegen die Löhne in Osteu¬
ropa bei 10-25 Prozent unseres Niveaus.
(Ganz so arg sind die Unterschiede im
Lebensstandard nicht, denn die Wäh¬
rungen Osteuropas sind kaufkraftmäßig
unterbewertet, weshalb vieles dort billi¬
ger als bei uns ist.) Aber auf die Höhe
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Reemtsma Polska Fabrik in Jankowice in Polen

ganze Infrastruktur meist weit schlech¬
ter, als man es im Westen gewohnt ist.
Viele der für eine Marktwirtschaft not¬
wendigen Institutionen gibt es kaum
oder sie sind schlecht organisiert. Zahl¬
reiche Gesetze entsprechen nicht unse¬
rem Standard und Behörden und Ge¬
richte arbeiten langsam und schlecht
(von der häufigen Korruption ganz zu
schweigen). Ausgebildete Wirtschafts¬
prüfer gibt es kaum. Auf das Fehlen ei¬
nes Kaders mittlerer Manager wurde
schon verwiesen. Topmanager gibt es
fast keine und die meisten ausländischen
Firmen bringen diese daher aus dem
Westen mit.
Produktionsverlagerungen
tour-retour
Deshalb haben sich weit weniger Fir¬
men zu einer Produktionsverlagerung in
den Osten entschlossen, als manche im
Westen befürchtet hatten. Gelungen
sind solche Verlagerungen im Wesentli¬
chen bei eher einfachen, arbeitsintensi¬
ven Produktionen. In einzelnen Fällen
haben jedoch Eigentümer sogar schon

mehr, als es von dort importiert. Aufden
Arbeitsmarkt umgelegt bedeutet das,
dass die Ostöffnung mehr Arbeitsplätze
in Österreich geschaffen hat, als durch
sie Arbeitsplatze verloren gingen.
Das ist für uns gut, aber es zeigt deut¬
lich auf, wie weit diese Länder wirt¬
schaftlich noch zurück sind, und wie
lange es dauern wird, bis sie halbwegs
den Anschluss finden - von Aufholen
ganz zu schweigen. Diese Tatsachen
muss man in Rechnung stellen, wenn
über einen EU-Beitritt dieser Länder
verhandelt wird. Denn auch dieser Bei¬
tritt wäre sicher nicht jenes wirtschaftli¬
che Allheilmittel, als das er von man¬
chen Politikern in Ost und West ausge¬
geben wird, sondern könnte neue Prob¬
leme schaffen. Zwar gibt es schon jetzt
praktisch zwischen diesen Ländern und
der EU keine Zölle mehr — sodass sich
im Warenverkehr, außer bei der Land¬
wirtschaft, daher nicht viel ändern wür¬
de. Aber die Beseitigung aller Kontrol¬
len des Kapitalverkehrs könnte sehr
leicht zu einer massiven Kapitalflucht
aus diesen Ländern führen, was sicher¬
lich zusätzliche Schwierigkeiten für sie
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auslösen würde. Längere Übergangsfris¬
ten wären daher aufjeden Fall sinnvoll.
Freier Arbeitsmarkt?
Ein völlig freier Arbeitsmarkt im
Westen für die Menschen aus dem
Osten würde bei den gegebenen giganti¬
schen Lohnunterschieden vermutlich zu
einer Auswanderung gerade vieler der
Besten und Tüchtigsten führen, gerade
jener, die schon auf westlichem Niveau
ausgebildet sind. Das wäre eine große
Gefahr. Jedenfalls auf dem Arbeitsmarkt
wird es daher auch im Interesse der
Volkswirtschaften Osteuropas liegen,
die volle Freizügigkeit erst Jahre nach
ihrem EU-Beitritt dann einzuführen,
wenn die Abstände zum Westen in der
Wirtschaftskraft wesentlich geringer ge¬
worden sind.
Die Erfahrungen des ersten Jahr¬
zehnts Marktwirtschaft im Osten bewei¬
sen deutlich, dass der Aufholprozess we¬
sentlich mühsamer ist und wesentlich
länger dauern wird, als man ursprüng¬
lich erwartet hatte. Es geht nicht um ein

paar Jahre auf oder ab, sondern vermut¬
lich um Jahrzehnte. Die ursprüngliche,
grundfalsche Milchmädchenrechnung
hatte gelautet: 5 Prozent jährliches
Wachstum im Osten bedeutet bei einem
um die Hälfte niedrigerem Lebensstan¬
dard, dass das Aufholen zehn Jahre dau¬
ert (10 mal 5 Prozent sind 50 Prozent).
Doch erstens brachten und bringen die¬
se Länder nur in Ausnahmejahren 5 Pro¬
zent Wachstum zu Stande, zweitens er¬
leiden auch sie Rückschläge und drittens
wachsen auch die Wirtschaften im Wes¬
ten.

den ersten Jahren kaum schneller, in
späteren aber eher viel langsamer gehen.
Das mag für viele eine herbe Enttäu¬
schung sein, vor allem für jene, die un¬
begrenztes Vertrauen in die Kräfte des
Marktes haben. Aber es wäre weder klug
noch ehrlich, wenn man den Menschen
in diesen Ländern weiter unrealistische
Perspektiven vorgaukelt. Der Einkom¬
mensunterschied ist gewaltig und es
wird großer Investitionen und harter Ar¬
beit bedürfen und leider auch viele Jahre
dauern, um ihn zumindest halbwegs
auszugleichen.

Milchmädchenrechnung
Eine neue, bessere Milchmädchen¬
rechnung könnte daher lauten: Wenn
die Wirtschaften in Osteuropa jedes
Jahr um etwa eineinhalb Prozentpunkte
stärker wachsen als im Westen (und das
wäre nach den Erfahrungen der jüngs¬
ten Vergangenheit schon viel), dann
dauert der Aufholprozess bei heute 50
Prozent Abstand immerhin noch über
30 Jahre. Realistisch gesehen wird es in

Thomas G.
Lachs war
Direktor der
Osterreichischen
Nationalbank
und istjetzt im
Ruhestand
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Es lebe Padanien
Die Stimme, die sie bei den
ORF-Bildnachrichten
hören
mussten, kam vielen Österrei¬
cherinnen und Österreichern
nur allzu bekannt vor. Da stand
der Kärntner Landeshaupt¬
mann Jörg Haider im italieni¬
schen Vicenza auf einmal auf
einer Tribüne bei einer von der
rechtspopulistischen und sepa¬
ratistischen »Lega Nord«
durchgeführten Veranstaltung
und rief, laut und für ganz
Österreich vernehmlich: »Auguri per la Padania!« (»Glück¬
wünsche für Padanien!«)
Haiders weitere Wünsche gal¬
ten auch dem Führer der »Lega
Nord«, dem wortgewaltigen
und immer heiseren Polterer
Umberto Bossi, dessen Partei
schon vor Jahren den separa¬
tistischen
norditalienischen
Phantasiestaat
»Padanien«
ausgerufen hatte. Diese Lega
macht bekanntlich Front gegen
Einwanderer aus der Dritten
Welt, aber ihr Rassismus be¬
ginnt schon bei Süditalienern

aus Sizilien und Kalabrien, die
sich Arbeitsplätze im reicheren
und industrialisierten Norden
suchen müssen. (Ein Lega-Anhänger in einem TV-Interview
zu »Europa von rechts außen«,
der sich gegen »dunkelhäutige
Süditaliener« wendet: »Die sa¬
gen, Arbeit ist nur für Sklaven,
wir aber sagen: Arbeit adelt.«
Und der Bossi-Fan setzt seiner
Weisheit noch eins drauf: »Wir
sind anders!«)
Im gleichen Film ist noch Um¬
berto Bossi, der »Schöpfer«
von Padanien, zu hören: »Die
Liebe zu Italien ist tot, die Triko¬
lore kann man ins Klo spülen.«
Jetzt betont Bossi die Einigkeit
mit Jörg Haider. Gemeinsam
soll nun »dieses Europa der
Großfinanz und der Globalisie¬
rung« bekämpft werden, um
Werte wie »Liebe und Familie«
zu retten.
Der arge Filz zwischen den ita¬
lienischen Christdemokraten
und auch führenden Sozialisten
mit der Mafia führte eine Zeit
lang zu einer Einheitsfront zwi¬
schen Bossi, dem Telekraten

Berlusconi und den Neofaschisten, die der »Lega
Nord« fünf Minister brachte.
Doch nach kurzer Zeit verließ
die Lega diese Regierung und
seit den Wahlen vom Frühjahr
1996 geht es bergab: Im EUParlament hat die Separatisten¬
partei nur mehr drei Abgeord¬
nete, und auch bei Regional¬
wahlen schrieb sie Stimmen¬
verluste.
Der FPÖ-Pressedienst demen¬
tierte am nächsten Tag Haiders
Teilnahme »an einer Wahlver¬
anstaltung der Lega Nord«,
doch ist der Auftritt des Bären¬
talers auch durch ein Foto im
Parteiblatt der Lega Nord »La
Padania« dokumentiert. Kon¬
takte zur Lega hatte es schon
im Frühjahr gegeben, und
schon damals stellte eine Dele¬
gation unter der Führung der
stellvertretenden FPÖ-Vorsitzenden Susanne Riess-Passer
»Übereinstimmung« mit dieser
sonderbaren Partei in vielen
Fragen fest.
Haider hatte in diesen Wochen
nach der Wahl auch in anderen

Fällen Probleme mit seinem Er¬
innerungsvermögen, denn bei
der Pressekonferenz in London
nach seinen lobenden Äuße¬
rungen zur Waffen-SS gefragt,
unterstrich er, solche Aus¬
führungen »nie getan« zu ha¬
ben. Am 13. Oktober übertrug
der ORF in der »Zeit im Bild 2«
einen Teil dieses Interviews.
Dabei kam die Frage: »Haben
Sie die Beschäftigungspolitik im
Hitlerreich nicht gelobt?« Jörg
Haider dazu: »Nein, Sie werden
nichts dergleichen finden.«
Nur wenige Wochen nach sei¬
nem Skandalausspruch (1991)
von der »ordentlichen Beschäf¬
tigungspolitik« im verbrecheri¬
schen Dritten Reich, den er
zwar noch in der gleichen Land¬
tagssitzung abgeschwächt hat¬
te, beharrte er in einem Inter¬
view: »... Das ist historisch rich¬
tig, nur meine Gegner wollen
daraus eine positive Haltung
zum Nationalsozialismus kon¬
struieren.« (ORF, »10 Jahre In¬
landsreport«, vom 2. 3. 1995)
Ein Kommentar hiezu ist wohl
überflüssig.
karoh
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Das Jahrhundert der Frauen
Das Kunstforum Bank Austria zeigt bis Anfang Jänner eine
Ausstellung, die österreichische Künstlerinnen
von 1870 bis heute, vom Impressionismus zur Gegenwart,
präsentiert. Oer Titel: »Jahrhundert der Frauen«.
Frauen fühlen sich an¬
gesprochen von dieser Aus¬
stellung, denn man begeg¬
net vor allem Frauen aller Al¬
tersgruppen, wenn man an ei¬
nem Wochentag das Kunstfo¬
rum besucht. Einzig eine
Schulklasse hebt den Männer¬
anteil ein wenig. Die Kurato-

Florentina Pakosta, Heiligenschein
für Unterdrücker, 1980

rin Ingried Brugger hat die
Ausstellung großteils chrono¬
logisch aufgebaut. Es er¬
scheint schon recht seltsam,
dass die wunderbaren impres¬
sionistischen
Stimmungen
von Künstlerinnen wie Tina
Blau, Marie Egner und Olga
Wiesinger-Florian zu ihrer
Zeit umstritten waren und
fast revolutionären Charakter
hatten. Aber gegen Ende des
letzten Jahrhunderts, als diese
Bilder entstanden, wurde die
Rolle der Frau in der Kunst ir¬
gendwo zwischen Muse und
Modell gesehen. Zwar hatte
1873 der Bildhauer Franz Xa¬
ver Pönninger in Wien die er¬
ste
Zeichenschule
für
Mädchen und Frauen gegrün¬
det, die Zulassung zu staatli¬
chen Kunstakademien war
den Frauen noch Jahre ver¬
wehrt.
Geschlecht
und Charakter
Die Malerinnen dieser Zeit
hatten keine Lobby, Unter¬
richt mussten sie sich teuer
organisieren, und mit dem

Birgit Jürgenssen, Bodenschrubben, 1974
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Verkaut von Bil¬
dern lief es nicht
gerade glänzend.
Blau, Egner und
Wiesinger-Florian
hatten sich unter
anderem deswegen
der Landschaftsund Blumenmale¬
rei verschrieben,
weil es für Frauen
unmöglich gewe¬
sen wäre, nach den
Sternen der ange¬
sehenen
Histo¬
rienmalerei
zu
greifen. Jede auf
ihre Art und
manchmal auch
gemeinsam
er¬
oberten sich die
Malerinnen eine
Nische, in der sie
arbeiten und leben
Bronica Koller-Pineli, Marietta
konnten.
(Ausschnitt),
1907
Als zur Jahr¬
hundertwende die
Wiener Kunstszene erblüh¬
und mehr wurde aber auch
te, war es für die Frauen nicht
das »Frausein« zum Thema.
viel leichter geworden. Denn
Seltener findet man wie im
auch die Secessionisten sa¬
graphischen Werk von Her¬
hen Frauen lieber als Käu¬
mine Heller-Ostersetzer die
ferinnen oder als Geliebte
denn als Konkurrentin um
Ilse Haider, Männlicher Akt
die Gunst des Publikums. Als
stehend (Blütenstaubmann), 1998
1903 dann Otto Weiningers
antifeministisches
Traktat
»Geschlecht und Charakter«
erschien, beeindruckte es
*
Oskar Kokoschka ebenso wie
Karl Kraus oder Adolf Loos.
Bildhauerinnen wie Teresa
Feodorowna Ries, Elena
Luksch-Makowsy oder die
Schöpferin des Brahmsdenkmals, Ilse TwarododwskiKonrad, kämpften dagegen
an. Letztere war 1910 Grün¬
dungsmitglied der Verei¬
nigung bildender Künstlerin¬
nen und organisierte im sel¬
ben Jahr die Ausstellung
»Kunst der Frau« in der Secession.
Wahlrecht
und Akademie
Fast alle Künstlerinnen
dieser Zeit stammten aus
wohlhabenden Familien nur so kamen sie zu einer Aus¬
bildung. Noch immer setzten
sie sich häufig mit Natur und
Landschaft auseinander, mehr
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Konfrontation mit dem
Schicksal der sozial Ausge¬
grenzten.
1918 erhielten die Frauen
dann auch in Osterreich das
Wahlrecht und drei Jahre
später auch den Zugang zur
Kunstakademie. Anfang der
zwanziger Jahre durften
Frauen dann sogar schon Akt
malen - etwas, das ihnen vor¬
her verboten war. Eine neue
Sicht auf den weiblichen Kör¬
per war möglich: Helene
Taussig, Greta Feist und Marie-Lousie Motesicky sind die
beeindruckenden
Beispiele
dafür. Andere Künstlerinnen
dieser Zeit schufen sich Ni¬
schen im Kunsthandwerk und
in der kunstpädagogischen
Ausbildung. Die Werke des
Wiener Kinetismus und die
expressionistische Keramik
der Wiener Werkstätte zeu¬
gen von ihrer schöpferischen
Kraft, auch wenn so mancher
Mann die Keramiken lieber
dem »Weiberkunstgewerbe«
zuordnete.
1938 war auch für die
Kunst der Frauen ein
Friederike Pezold, Brustbilder Bodyart und Foto, 1971-1973
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schmerzliches Schicksalsjahr.
Viele Malerinnen waren Jü¬
dinnen — sie emigrierten oder
wurden von den Nazis ermor¬
det. Nach dem Krieg war es
schwer, wieder an die Errun¬
genschaften der Zwischen¬
kriegsjahre
anzuschließen.
Erst in den 60er Jahren ent¬
stand wieder eine starke weib¬
liche Kunst - jetzt bewusst
feministisch mit Mut zur Pro¬
vokation und Künstlerinnen
wie Maria Lassnig, Valie Ex¬
port, Florentina Pakosta und
Kiki Kogelnik. 1976, zwi¬
schen Arenabesetzung, »Falter«-Gründung und der »Ide¬
alzone Wien«, versuchen fe¬
ministische
Künstlerinnen
ihren Platz zu finden. Das ge¬
lingt nur schwer, denn die
entscheidenden Promotoren
österreichischer Kunst sind
Männer.

Das »Jahr-2000-Problem«
In wenigen Tagen kommt der Jahrtausendsprung. Weit¬
gehend einig sind sich die Experten, dass die Verbraucher
in ihrem Haushalt (Wohnung) bei den üblichen Geräten
keine gröberen Probleme, sprich: Ausfälle, haben werden.

t

Morsezeichen
In den letzten Räumen der
Ausstellung begegnet einem
die Kunst der Gegenwart: die
frechen Akte der Elke Krystufek, der Kasten der Schwes¬
tern Hohenbüchern oder der
Blütenstaubmann von Ilse
Haider.
Sie alle sind mutig und
beweisen Humor in ihrer
Kunst. Sie müssen sich nicht
- wie ihre Vorgängerinnen
vor 130 Jahren — mit Ni¬
schen begnügen, sie haben
Zugang zu den Akademien
und Museen. Und doch, das
Thema »Unterdrückung der
Frau« ist auch für sie ein
Thema, mehr vielleicht, als es
je sein durfte.
Die Schulklasse diskutiert
über eine Installation - es sind
nicht nur, wie leider so oft, die
Mädchen, die mitreden, auch
die Burschen melden sich eif¬
rig zu Wort. Morsezeichen er¬
kennen sie in »Illumation-Lumen-Lux« von Brigitte Kowanz. »Glaubt ihr, dass man
die lesen können muss, dass
die Künstlerin das gewollt
hat?«, fragt die Lehrerin. »Ich
will sie aber verstehen«, ant¬
wortet ein Schüler. Das ist ja
schon ein großer Schritt vor¬
wärts.
Katharina Klee

w
Die Probleme liegen eher außerhalb der Wohnungen,
bei den Versorgungsleistungen, scheinen dort aber, was
Wasser, Strom, Gas, Telefon usw. anlangt, weitgehend im
Griff, sagen die Versorger. Allerdings: Garantien, dass es zu
überhaupt keinen Beeinträchtigungen kommt, gibt es auch
nicht.
Die großen Lebensmittelketten haben in der Zwi¬
schenzeit erklärt, dass ihre Logistik funktionieren wird. Am
Montag, dem 3. Jänner 2000 (Neujahr ist ein Samstag),
werden also die Geschäfte ihr übliches Angebot kaufbereit
haben. Auch die Geldausgabeautomaten werden funktio¬
nieren.
So weit, so gut für Mitteleuropa und Nordamerika. Heu¬
er gibt es zu den Weihnachtsfeiertagen einen Reiseboom —
inwieweit ferne Länder ihre Infrastruktur 2000-fähig haben,
weiß jedoch niemand. Vorsichtshalber sollte man hier mit
gewissen Beeinträchtigungen rechnen.
Besonders vorsichtige Menschen, die sich mit einem klei¬
nen Notvorrat ausstatten wollen, sollten dies rechtzeitig tun
und nicht erst in den letzten Dezembertagen.
Übrigens war so eine kleine Bevorratung haltbarer (!) Le¬
bensmittel bis in die 80er Jahre hinein in vielen Haushalten
üblich und vom Zivilschutz auch immer wieder empfohlen
worden.
K. K.
Die AK hat eine kleine Information zum »Jahr-2000Problem« zusammengestellt. Diesen Faltprospekt erhalten
Sie beispielsweise per Faxbestellung unter der Fax-Nr.
Wien 501 65-2689.
Kostenlose Service-Hotline der Bundesregierung: Tel.
0800 222 666.
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Europäische

Kooperation

lohnt

sich

Die belgischen, niederländischen,
luxemburgischen und deutschen
Gewerkschaften koordinieren
ihre Kollektivvertragspolitik

Die Globalisierung der Wirt¬
schaft setzt auch die Gewerk¬
schaften unter Druck. Es besteht
die Gefahr, dass sie »armseli¬
gen« Tarifabschlüssen zustim¬
men, damit das eigene Land im
internationalen Wettbewerb
»konkurrenzfähig« bleibt. Eine
solche Strategie mag zwar vor¬
erst Erfolg versprechend sein,
doch letztlich führt dieses Ver¬
halten zu einem Lohndumpingwettlauf, in dem die Beschäftig¬
ten aller Länder nur verlieren
können.

Deshalb beschlossen vor einem Jahr
die Gewerkschaftsbünde Belgiens,
Hollands, Luxemburgs und Deutsch¬
lands, ihre Tarifpolitik grenzüberschrei¬
tend zu koordinieren. Mit Erfolg, wie die
aktuellen Kollektivverträge in Deutsch¬
land und den Benelux-Ländern zeigen.
Da die Gewerkschaften bis heute nur
auf lokaler und nationaler Ebene stark
verankert sind, laufen sie Gefahr, vom
international verflochtenen Kapital ge¬
geneinander ausgespielt zu werden. Die¬
ses Risiko hat in den letzten Jahren be¬
trächtlich zugenommen, da die meisten
großen Konzerne keine nationalen
Grenzen mehr kennen. Dazu trug auch
die Schaffung des Europäischen Bin¬
nenmarktes 1992 und die Einführung
der gemeinsamen EU-Währung Euro
am 1. Januar 1999 bei. Von dieser Ent¬
wicklung wäre Osterreich auch im Falle
eines Nicht-EU-Beitritts betroffen, da es
mit der EU und der Weltwirtschaft um¬
fassend wirtschaftlich verflochten ist.
Wie können Gewerkschaften
auf die
Globalisierung reagieren?

Von Roland Erne
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In Bezug auf die zunehmende Ver¬
flechtung der Wirtschaft können die
Gewerkschaften zwei Strategien verfol¬
gen:

• Entweder lassen sie sich auf eine Poli¬
tik der Lohnzurückhaltung ein, mit dem
Ziel, das eigene Land dank Konzessio¬
nen auf dem Buckel der Beschäftigten
»konkurrenzfähig« zu halten. Der Sinn
dieser Strategie bestünde darin, die Ent¬
wicklung der Lohnstückkosten unter
der anderer Länder zu halten.
• Oder sie versuchen, grenzüberschrei¬
tend zusammenzuarbeiten, um Lohnund Sozialdumping zu verhindern.
Konkret könnten sie sich für europä¬
ische soziale Mindeststandards einsetzen
und dafür sorgen, dass sich die Lohn¬
stückkosten der verschiedenen Länder
in etwa parallel entwickeln.
Die erste Strategie des »nationalen
Wettbewerbes« ist vordergründig ver¬
lockend, da sie einfach umgesetzt wer¬
den kann. Das Ergebnis wäre jedoch
eine abwärts gerichtete Spirale bei Löh¬
nen und Arbeitsbedingungen in allen
Ländern mit katastrophalen Auswirkun¬
gen auf das gesamte wirtschaftliche
Wachstum. Beginnen die Gewerkschaf¬
ten in einem Land mittels Konzessionen
Kapital anzulocken, dann wären die Ge¬
werkschaften der anderen Länder eben¬
falls zu Konzessionen gezwungen. Eine
solche Abwärtsspirale könnte durch
grenzüberschreitende Zusammenarbeit
der Gewerkschaften durchbrochen wer-
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Liegt der Wert bei Null, dann bleibt Anteil der Löhne am volkswirtschaftlichen
Kuchen (Brutto-Inland-Produkt BIP) stabil. In diesem Fall wurde der „neutrale
J Verteilungsspielraurrf voll ausgeschöpft. Liegt der Wert unter Null, dann sinkt
der Anteil der Beschäftigten am BIP.

den. Das Problem dieser Strategie be¬
steht jedoch darin, dass die europä¬
ischen Gewerkschaften bislang nur be¬
scheidene praktische Erfahrungen ge¬
meinsamer gewerkschaftlicher Alltagsar¬
beit haben.
Die »Doorn-Initiative«:
Ein Beispiel
gewerkschaftlicher
Zusammenarbeit
Die erfolgreiche Koordination der
Kollektiwertragspolitik der belgischen,
niederländischen, luxemburgischen und
deutschen Gewerkschaften zeigt indes,
dass eine erfolgreiche, grenzüberschrei¬
tende Zusammenarbeit der Gewerk¬
schaften nicht nur nötig, sondern auch
möglich ist. Im September 1998 einig¬
ten sich die Gewerkschaften aus den
oben genannten Ländern im niederlän¬
dischen Doorn auf eine grenzüber¬
schreitende Zusammenarbeit in der Ta¬
rifpolitik. In der »Erklärung von Doorn«
beschlossen sie, sich nicht gegenseitig
durch tiefe Lohnabschlüsse das Wasser
abzugraben. Sie verpflichteten sich statt¬
dessen, Kollektivverträge anzustreben,
die ein Abschlussvolumen in der Höhe
der vollen Preis- und Produktivitätsstei¬
gerung beinhalten (siehe nebenstehen¬
den Kasten).

Die grenzüberschreitende
Tarifkooperation wirkt!
Nun liegen die Resultate der Kollek¬
tivvertragsverhandlungen von 1999 in
den beteiligten Ländern vor: Am dies¬
jährigen Treffen der »Doorn-Initiative«
im westfälischen Haltern teilten die be¬
teiligten Gewerkschaften erleichtert mit,
dass die »tarifliche Unterbietungskonkurrenz« in diesem Jahr verhindert wer¬

den konnte, trotz Einführung des Euro.
In allen beteiligten Ländern sei eine Er¬
höhung der Kaufkraft erreicht und die
Binnennachfrage gestärkt worden. Die
in der »Erklärung von Doorn« verein¬
barte Orientierungsformel für die Tarif¬
abschlüsse wurde in allen Ländern um¬
gesetzt. Die Lohnerhöhungen bewegen
sich zwischen 2,6 und 3,1 Prozent (je¬
weiliger nationaler Durchschnitt). Hin¬
zu kamen Verbesserung anderer Arbeits-

Die »Erklärung von Doorn«
In der »Erklärung von Doorn« verpflichteten sich die
beteiligten deutschen und Benelux-Gewerkschaften,
eine Unterbietungskonkurrenz bei Tarifverhandlungen
zu verhindern. Konkret beschlossen sie:
• Tarifabschlüsse anzustreben, die den
»neutralen Verteilungsspielraum« voll
ausschöpfen. Das bedeutet, dass das Ab¬
schlussvolumen eines GAV mindestens
der Summe aus Teuerungs- und Produk¬
tivitätssteigerung entsprechen muss. Mit
dieser gemeinsamen Orientierungsfor¬
mel soll verhindert werden, dass der An¬
teil der abhängig Beschäftigten am Volks¬
einkommen (Lohnquote) sinkt, wie es in

den letzten Jahren geschehen ist (siehe
obenstehende Grafik);
• Tarifabschlüsse anzustreben, die die
Massenkaufkraft stärken (Lohnerhöhun¬
gen) und beschäftigungswirksam sind
(z. B. Arbeitszeitverkürzungen);
sich regelmäßig gegenseitig über die
tarifpolitische Entwicklung zu informie¬
ren und zu konsultieren.
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Internationale Reaktionen
Die »Doorner Initiative« blieb nicht ohne Wirkungen. Anfang Oktober
organisierten die italienischen Gewerkschaftsbünde CGIL-CISL-UIL in
Foligno (Umbrien} einen internationalen Workshop, auf dem über die
Koordinierung der Tarifpolitik in den Euro-Ländern diskutiert wurde.
Obwohl die italienischen Gewerkschaftsbünde sich auch grundsätzlich für eine Koor¬
dinierung der Tarifpolitik in Europa einsetzen, beurteilten sie die »Doorner Initiative«
skeptisch. Sie bezweifelten einerseits, ob die Doorner Orientierungsformel in Bezug
auf Italien die richtigen Prioritäten setze. Andererseits betonten sie, dass die grenz¬
überschreitende Koordinierung der Kollektivvertragspolitik primär im Rahmen der
europäischen Gewerkschaftsdachverbände stattfinden sollte.
Reinhard Kuhlmann, der Generalsekretär des Europäischen Metallgewerkschafts¬
bundes (EMB), hielt dem entgegen, dass sich die »Initiative von Doorn« und die Ko¬
ordinierung der Tarifpolitik auf europäischer Ebene nicht widersprechen. Beides kann
sich gut ergänzen. Der europäische Dachverband der Metallgewerkschaften (EMB)
hat beispielsweise die gleiche Orientierungsformel für Tarifverhandlungen beschlos¬
sen, wie sie die Erklärung von Doorn vorsieht. Ebenso betonte Joachim Kreimer-de
Fries vom Referat Europäische Tarifpolitik des Deutschen Gewerkschaftsbundes,
dass die Doorner Erklärung als eine »nachbarschaftliche Initiative auf dem Wege zu
einer europäischen Zusammenarbeit in der Tarifpolitik verstanden werden sollte«.

bedingungen sowie beschäftigungspoli¬
tische Maßnahmen. Die jährlichen Ein¬
kommenserhöhungen
kompensieren
damit die volle Teuerung und das ganze
Produktivitätswachstum (siehe Grafik).
»Zu diesem guten Verhandlungsergeb¬
nis hat die Erklärung von Doorn beige¬
tragen«, betont Ronald Jansson, Öko¬
nom des belgischen Gewerkschaftsbun¬
des CSC. Das gewerkschaftliche Enga¬
gement für die »Doorner Formel«
(Teuerungsausgleich plus Produkti¬
vitätswachstum) in den Nachbarlän¬
dern, habe sich positiv auf die Verhand¬
lungen in Belgien ausgewirkt: »Wir
konnten zweijährige Kollektivverträge
aushandeln, welche die Doorner Orien¬
tierungsformel auf alle Fälle in diesem
und sehr wahrscheinlich auch im nächs¬
ten Jahr erfüllen«.

Der internationale Workshop in Foligno zeigte, dass die »Doorner Erklärung« offen¬
sichtlich die grenzüberschreitende gewerkschaftliche Diskussion über die Europäi¬
sierung der Tarifpolitik vorantreibt. Außerdem ist zu erwähnen, dass es schon heute
weitere grenzüberschreitende Abkommen zur Koordinierung der Tarifpolitik gibt: Bei¬
spielsweise auf europäischer Ebene innerhalb des Europäischen Metallgewerk¬
schaftsbundes sowie zwischen den Baugewerkschaften aus Österreich, Deutschland
und der Schweiz auf regionaler Ebene.

< /• .V

Roland Erne ist
Wissenschafter
(»Researcher«)
am Europäi¬
schen Hoch¬
schulinstitut in
Florenz

DAMALS INDER A&W
strukturellen Krise des Kapita¬
lismus, das heißt dank der
natürlichen
kapitalistischen
Wirtschaftskrise und der ver¬
schiedenen technischen und
Verwaltungsmaßnahmen
in
den Betrieben (Rationalisie¬
rung) mehr als je.«

1929
Für das erste Dezemberheft
verfasste Viktor Stein einen
großen Gedenkartikel »Zum
sechzigsten Geburtstag des
österreichischen
Koalitions¬
rechtes«. (Am 14. Dezember
1869 brachte Justizminister
Herbst im Reichsrat die Regie¬
rungsvorlage ein, welche die
Strafdrohungen für Streiks auf¬
heben sollte.) Stein sagte unter
anderem: »In den sechs Jahr¬
zehnten hat sich ungemein viel
abgespielt, viel verändert. Ei¬
nes blieb: nach wie vor müssen
die Arbeiter bereit sein, sich zu
wehren, sich zu rühren. Das
System der Lohnarbeit, das
dem Privatkapitalismus urei¬
genste, besteht noch immer;
die böseste Geißel derArbeiter,
die Existenzunsicherheit, wütet
jetzt dank der funktionellen und
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1949
Dr. Richard Korn sagt in dem
Beitrag »Der Mythos der Ver¬
waltungsreform« im Dezem¬
berheft einleitend:
»Es ist eine weitverbreitete
Auffassung, daß das Wahl¬
jahr die Inangriffnahme einer
radikalen Verwaltungsreform
verhindert habe. Nun, da die
Bahn frei ist, erwacht das etwas
altersschwache
Schlagwort
wieder zu neuem Leben. Mit
der Abschaffung einiger Mini¬
sterien wurde sogar bereits
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ein hoffnungsvoller Anfang
gemacht... Nun, Staaten sind
im Laufe der Geschichte trotz
vorbildlicher sparsamster Ver¬
waltung zugrunde gegangen,
aber aus den Ruinen des Un¬
terganges hat sich sieghaft wie¬
hernd der Amtsschimmel erho¬
ben.«
1979
In einer Nachlese zum 9. Bundeskongress des ÖGB sagt
Fritz Klenner im Dezember¬
heft, was nötig sei, um die
gewerkschaftliche Organisa¬
tionsdichte zu verstärken. Vor
allem müssen die Funktio¬
näre größerer Gewerkschaften
ihren Kollegen in mitglieder¬
schwächeren Gewerkschaften
helfend beistehen. Ferner müs¬
se die so genannte Sozial¬
partnerschaft, so sie in Zukunft

zum Wohl aller bestehen blei¬
ben soll, dazu führen, dass die
Gewerkschaften auch in jene
Betriebe Eingang finden, die ih¬
nen zurzeit noch aus der Ab¬
wehrhaltung der Unternehmer
oder aus der Uneinsichtigkeit
der Arbeitnehmer verschlossen
sind.

KONSUMENTEN

Konsum 2000

Sagenh&fte

Für die großen Mehrheiten in Österreich und in der EU sind die
eihnachts-

Konsummöglichkeiten wie auch die wirtschaftlichen Randbedin¬
gungen in den letzten Jahren und Jahrzehnten deutlich besser

Preise

geworden. Die persönliche Zufriedenheit hat dies jedoch über¬
haupt nicht erhöht, auch ist der erwartete Trend zu immateriel¬
len Zielen, wenn die wichtigsten materiellen Bedürfnisse gesät¬

*

*

tigt sind, inzwischen jäh eingebrochen. Eine Anmerkung zum
Konsum im nächsten Jahrtausend.
Konsumstress...
Der Dezember ist ein
»konsumstressiger« Monat,
Weihnachten bedeutet näm¬
lich unweigerlich Geschenke,
Feste, Feiern und Extras, die
man sich und anderen leisten
möchte. Davon lebt mittler¬
weile das wirtschaftliche Er¬
gebnis ganzer Wirtschafts¬
bereiche und bei einigen
Branchen hängt überhaupt
die Existenz davon ab, typisch
etwa Spielzeughandel und
Spielzeugindustrie. Die weih¬
nachtliche
Konsumkultur
klingt aber in den Wochen
danach nicht mehr ruhig
aus, wie das früher noch
der Fall war, sondern unmit¬
telbar nach den Feiertagen
kommt heute die »smart
shopping-Zeit«: Sonderange¬
bote, Aktionswochen, Aus¬
verkauf locken mit günstigen
Preisen.
Wer nicht von weihnacht¬
lichen Geschenkzwängen ab¬
hängig ist, kann den nach¬
weihnachtlichen Preisrutsch
natürlich zum eigenen Vorteil
nutzen, vielfach aber führen
die preisgünstigen Gelegen¬
heiten zu unbeabsichtigtem
Mehrkonsum. Viele Men¬
schen möchten — und das ist
ja die Anbieterstrategie hin¬
ter dem vorweihnachtlichen
Regulärpreis und den nach¬
weihnachtlichen
Aktions¬
wochen — preiswerte Gelegen¬
heiten nicht auslassen und
ziehen bei günstigen Preisen
ihre Konsumpläne zeitlich
eben vor. Eine geschickte
Strategie für Verbraucher
wäre es demgegenüber, Weih¬
nachten weniger spektakulär
zu zelebrieren und bei An¬

schaffungen ein paar Tage zu¬
zuwarten.
Was für viele jedoch nicht
einfach ist. Konsum zurück¬
haltend zu betrachten, ihn im
Zweifel auch aufzuschieben,
ist nicht im Zentrum eines ge¬
sellschaftlichen Grundkon¬
senses. Die früheren Hem¬
mungen gegenüber offensi¬
vem Konsum (»Angeben«
wurde das einmal genannt)
sind heute längst nicht mehr
so ausgeprägt vorhanden, teil¬
weise und da nicht nur im
Werbeteil der Medien, ist es
eher schon umgekehrt.
...und
Unzufriedenheiten
Wenn man im geschäfti¬
gen Treiben und mit der
abenteuerlichen Geschwin¬
digkeit, mit der Tage herun¬
tergespult werden, einmal
kurz innehält und die letzten
Jahrzehnte Revue passieren
lässt, fallen zwei große und
unerwartete Entwicklungen
auf- sie sind mittlerweile wis¬
senschaftlich gut dokumen¬
tiert. Die eine: Trotz recht
guter wirtschaftlicher Ent¬
wicklung in Europa (für die
großen Mehrheiten) hat sich
die Zufriedenheit der Men¬
schen überhaupt nicht spür¬
bar verbessert. Die andere:
Auch auf hohem Lebensstan¬
dard ist es - typisch etwa in
Deutschland Ende der 80er
Jahre — zu einer Re-Materialisierung der Wertelagen der
Menschen gekommen.
Beide Entwicklungen las¬
sen sich im Eurobarometer,
das ist eine jährlich wieder¬
kehrende EU-weite Befra¬
gung der Bürger, verfolgen.

Im Jahr 1973 waren 21 Pro¬
zent der EU-Bürger mit ihren
Lebensumständen sehr zufrie¬
den und 19 Prozent unzufrie¬
den. Im Jahr 1997 waren 19
Prozent sehr zufrieden und 22
Prozent unzufrieden. Dies
aber, obschon das reale Wirt¬
schaftswachstum — das von
vielen traditionellen Ökono¬
men immer gerne als Maß für
die Qualität der Entwicklung
von Wirtschaftsräumen ge¬
nommen wird - rund 60 Pro¬
zent betragen hatte.
Obwohl Geld, ähnlich wie
Macht oder Aufmerksamkeit,
zu den stärksten (häufig ver¬
borgenen) Antrieben der
Menschen zählt, verändert es,
wie ebenfalls Untersuchungen
gezeigt haben, die Zufrieden¬
heit der Menschen nicht (ab
dem Verlassen der Armuts¬
grenzen natürlich). Nicht nur
in Europa, auch in den gern
als Wunderbeispiel angeführ¬
ten USA übrigens, es gibt kei¬
ne wesentlichen Unterschiede
in der Zufriedenheit bei Men¬
schen mit mittleren, höheren
und ganz hohen Einkommen.
Re-Materialisierung
Die zweite unerwartete
Entwicklung zeigt sich in ei¬
ner ausgeprägten Schrump¬
fung der so genannten Post¬
materialisten ab den 90er Jah¬
ren. Seit Anfang der 70er Jah¬
re wurde die Materialismusund Postmaterialismusnei¬
gung der Bürger in den west¬
lichen Industriestaaten mit
der Befragungsmethode von
Roland Inglehart gemessen.
Es hat sich dabei ein stetes
Ansteigen des Anteils der
Postmaterialisten an der Be¬

völkerung gezeigt. Dies hat
zu der These geführt, dass
mit zunehmendem Wohl¬
stand die Menschen »post¬
materielle« Ziele entwickeln.
Also statt dem Wunsch nach
einem zweiten oder dritten
Auto, dann vielmehr Be¬
dingungen, die hinter den
materiellen Dingen, also an¬
genehme
Lebensund
Arbeitsumstände, Mitbestim¬
mung in allen Lebensberei¬
chen, ethische Ziele usw. er¬
reichen wollen. Allerdings ist
seit etwa 1988 eine deutliche
Umorientierung festzustellen.
Waren in Deutschland da¬
mals knapp 30 Prozent der
Bevölkerung postmaterialis¬
tisch orientiert, fiel dieser
Wert seit damals deutlich ab
und liegt heute bei nur mehr
rund 12 Prozent.
An den Ursachen dieser
Entwicklungen wird noch
gerätselt. Man weiß bislang
nicht genau, was nun die Be¬
weggründe für diese Re-Mate¬
rialisierung waren, ausgenom¬
men vielleicht eines, was viele
Beobachter in den modernen
Gesellschaften zu kurz ge¬
kommen sehen: Bildung.
Nicht berufliche Aus¬
bildung und Vermittlung
von technischem Know-how,
sondern gesellschaftspolitisch
orientierte Bildung, Orien¬
tierung an Humanität, För¬
derung von individuellen
Gestaltungsmöglichkeiten.
Politische Bildung gibt, das
wusste die Gewerkschaftsbe¬
wegung von Anbeginn an, der
persönlichen Unzufriedenheit
die sinnvollen und nachhalti¬
gen Wege zu besseren Lösun¬
gen.
Karl Kollmann
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BUCH

Ein Superkapitalist
kritisiert den Superkapitalismus
Laut George Soros ist das Weltfinanzsystem labil
und es kann jederzeit einen Crash geben.
Immer öfter wird die Be¬
fürchtung geäußert, das Welt¬
wirtschaftssystem könnte frü¬
her oder später in eine schwe¬
re Krise geraten. Immer öfter
hört man auch, so ein Ereignis
könnte, ähnlich wie die Welt¬
wirtschaftskrise nach 1929,
von den Börsen ausgehen.
Nun bekommen die Warner
Unterstützung vom Superkapitalisten George Soros.
Spekulant
Soros erwarb seinen im¬
mensen Reichtum als Börsenund Devisenspekulant. Er war
es, der 1992 den Kurs des bri¬
tischen Pfunds zu Fall brachte
und damit England veran¬
lasste, aus dem europäischen
Währungssystem auszustei¬
gen. Damit verdiente Soros
auf einen Schlag für sich und
seine Kunden eine Milliarde
Dollar. In unmittelbarer Fol¬
ge purzelten auch die italieni¬
sche und die spanische Wäh¬
rung. Das ist der eine George
Soros. Der andere George
Soros schlug 1989 - noch vor
dem Fall der Mauer! - auf ei¬
ner Ost-West-Konferenz in
Potsdam einen neuen Mar¬
shallplan fiir den Osten vor
und wurde schallend ausge¬
lacht. Der Mann, der das
Gelächter angestimmt hatte,
war der stellvertretende briti¬
sche Außenminister. In Eng¬
land war damals noch Marga¬
ret Thatcher, die Eiserne Lady
des Neoliberalismus, am Ru¬
der.
Als sich Soros im Vorjahr
beim russischen Rubel ver¬
schätzte, baute er nicht weni¬
ger gigantische Verluste. Zu
Fall kam er deshalb aber
nicht. Er gilt derzeit als einer
der intelligentesten und best¬
informierten Kritiker des
Weitfinanzsystems. Er dürfte
wissen, wovon er spricht,
wenn er das Weltfinanzsystem
für instabil und gefährdet er¬
klärt.
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In seinem Buch »Die Krise
des globalen Kapitalismus —
Offene Gesellschaft in Ge¬
fahr« (Alexander Fest Verlag,
Berlin, 291 Schilling) tritt
Soros der herrschenden Mei¬
nung entgegen. Sie besagt,
dass Märkte selbstregulieren¬
de Systeme sind, die zu einem
Gleichgewicht
tendieren.
Man müsse sie nur in Ruhe
lassen, und die Politik dürfe
nicht eingreifen. Soros erklärt
diese Hoffnung für trügerisch
und gefährlich. Dabei be¬
schränkt sich der gelernte
Börsen- und Devisenspeku¬
lant weitgehend auf den Fi¬
nanzbereich, den er am besten
kennt. Dagegen ist auch
nichts einzuwenden, da von
Krisen im Finanzbereich das
gesamte Wirtschaftssystem
betroffen ist. Einer der Schlüs¬
selbegriffe, die bei Soros im
Mittelpunkt stehen, heißt Reflexivität.
Windeier
Unter Reflexivität versteht
er einen zweiseitigen Rück¬
kopplungsmechanismus zwi¬
schen Denken und Realität.
Die Naturwissenschafter er¬
forschen Gegenstände und
Vorgänge, die man erkennen
kann, die aber von den Vor¬
stellungen und Erwartungen
des Beobachters nicht beeinflusst werden. Ganz anders in
der Gesellschaft und in der
Wirtschaft. Hier haben die
Erwartungen der Marktteil¬
nehmer einen ungeheuer star¬
ken Einfluss auf das Eintreten
dessen, was erwartet wird.
Wenn Millionen Aktionäre
annehmen, dass die Aktien ei¬
nes Unternehmens steigen
werden und sie deshalb kau¬
fen, steigt der Börsenwert des
Unternehmens. Die Stunde
der Wahrheit kommt so oder
so: Das Unternehmen ist er¬
folgreich oder erweist sich als
Windei (jüngstes Beispiel: et¬
liche Internet-Firmen).

George Soros
Die Gleichgewichtstheorie
der
»Marktfundamentalis¬
ten«, erklärt Soros, »ent¬
springt einer völlig verfehl¬
ten Analogie zur Physik«,
denn Finanzmärkte erschaf¬
fen »aktiv die Wirklichkeit,
die sie ihrerseits reflektieren«.
Doch
den
Handlungen
der Marktteilnehmer liegen
»nicht Wissen, sondern Vor¬
urteile« zu Grunde. Daher
sei den Finanzmärkten keine
Tendenz zum Gleichge¬
wicht, sondern die Ten¬
denz zum Ungleichgewicht
eingebaut. Erschütterungen
von außen würden dazu
dienen, das häufige Scheitern
der Wirtschaftstheorie auf
den Finanzmärkten wegzuerklären.
Marx und Engels
Der Marktfundamenta¬
lismus sei aber inzwischen
so mächtig, »dass alle poli¬
tischen Kräfte, die sich ihm
zu widersetzen wagen, kur¬
zerhand als sentimental, un¬
logisch oder naiv gebrand¬
markt werden. In Wahrheit
ist der Marktfundamentalis¬
mus selbst naiv und unlo¬
gisch ... Selbst wenn die
Marktkräfte nur uneinge¬
schränkte Geltung für den
rein ökonomischen und fi¬
nanziellen Bereich erhalten,
produzieren sie Chaos und
können letztlich sogar den
Sturz des demokratischen ka¬
pitalistischen
Weltsystems
herbeiführen.«
Karl Marx und Friedrich
Engels haben, meint der Bör¬
senkapitalist Soros, vor 150
Jahren »eine hervorragende
Analyse des kapitalistischen
Systems« geliefert. Diese sei
»in mancher Hinsicht zweifel¬

los besser als die Gleichge¬
wichtstheorie der klassischen
Ökonomie. Zugestanden, das
von ihnen vorgeschriebene
Heilmittel - der Kommunis¬
mus - war schlimmer als die
Krankheit. Doch der Haupt¬
grund dafür, dass sich ihre
Voraussagen nicht bewahrhei¬
teten, lag in der Ausgleichs¬
und Interventionspolitik de¬
mokratischer Länder. Heute
laufen wir erneut Gefahr, aus
den Lektionen der Geschichte
die falschen Lehren zu ziehen.
Dieses Mal geht die Gefahr
nicht vom Kommunismus
aus, sondern vom Marktfun¬
damentalismus ... Ich plädie¬
re nicht für eine Überwin¬
dung des Kapitalismus. Trotz
all seiner Mängel ist er besser
als jede Alternative, und nicht
zuletzt deshalb möchte ich
verhindern, dass das kapitalis¬
tische Weltsystem sich selbst
zerstört.«
Offene Gesellschaft
Dies aber könne nur in ei¬
ner Offenen Gesellschaft ver¬
hindert werden. Soros ver¬
steht sich als Schüler des aus
Wien stammenden Philoso¬
phen Karl Popper. Bei seinen
Überlegungen über die Zu¬
kunft der Menschheit bezieht
er sich immer wieder auf des¬
sen Begriff der Offenen Ge¬
sellschaft. Er versteht sich als
ihr Vorkämpfer. Poppers Of¬
fene Gesellschaft gründet sich
auf unsere Fehlbarkeit, auch
dies ein Schlüsselbegriff von
Soros. Da alle menschlichen
Handlungen unbeabsichtigte
Konsequenzen haben und alle
Institutionen zu Fehlern ten¬
dieren, verbietet sich jeder
Fundamentalismus, auch der
des Marktes.
Mit größter Härte kriti¬
siert Soros das Eindringen
der Marktideologie in die
menschlichen Bereiche jen¬
seits der Wirtschaft und die
Verwirtschaftlichung des ge¬
samten menschlichen Le¬
bens. Dagegen müsse sich
die Menschheit wehren —
im Rahmen eines globalen
Systems der politischen Ent¬
scheidungsfindung. Er pro¬
pagiert keinen Weltstaat, son-

AUSSTELLUNG

dem eine Weltgesellschaft,
welche die Weltwirtschaft
trägt, statt umgekehrt. »In¬
teressanterweise dürfte die
schärfste Opposition gegen
diese Forderung aus den
Vereinigten Staaten komGemeinsinn
und Toleranz
So weit, so gut. George
Soros ist ein scharfsinniger
Kritiker des Gleichgewichts¬
denkens und der Marktideo¬
logie. Als Guru einer neuen
Weltmoral wirkt er etwas
naiv: Er verordnet der Welt
Moral und Gemeinsinn, nur
so könne sie der Offenen Ge¬
sellschaft näher kommen. Ge¬
meinsinn und Toleranz nicht
statt, sondern zusätzlich zum
Kapitalismus, als notwendige
Ergänzung des ökonomischen
Bereiches, in dem nur der
Egoismus regiert. Als Gegen¬
gewicht zur Brutalität des
Marktes: »Die Einführung ei¬
nes universell gültigen Verhal¬
tenskodexes ist ... die größte
Herausforderung
unserer
Zeit.« Dagegen kann wohl
niemand etwas sagen. Aber
wie kommen wir diesem Ziel
näher?
Mitunter plaudert er auf¬
schlussreich aus der Schule.
Etwa wenn er verrät, dass
die USA, die es gewöhnt
sind, »die Außenpolitik an
innenpolitischen Erwägun¬
gen auszurichten«, die Ost¬
erweiterung der NATO des¬
halb erfunden haben, »um
den polnischen Wählern in
Chicago einen Gefallen zu
tun«. Das kapitalistische
Weltsystem lasse sich, so
Soros, »mit einer ganzen Pa¬
lette von politischen Regi¬
men« verknüpfen: »Die Welt¬
wirtschaft geht nicht notwen¬
digerweise mit einer Weltge¬
sellschaft oder gar einer Welt¬
demokratie einher ... All das
würde das kapitalistische
Weltsystem vermutlich nicht
gefährden, wenn die Staaten
demokratisch und die Märkte
selbstregulierend wären. Das
jedoch ist nicht der Fall.«
Eben, eben...
Hellmut Butterweck

Er wollte den Krieg verhindern!
Nur 13 Minuten trennten am 8. November 1939 Deutschland
und wahrscheinlich auch die Weltgeschichte von einer
glücklichen Weichenstellung. Genau um diese 13 Minuten
zu früh, um 21.07 Uhr, verließ Adolf Hitler den Münchner
Bürgerbräukeller, in dem er jeden Jahrestag des misslungenen
Nazi-Putschversuches von 1923 (»Marsch zur Feldherrnhalle«)
unter seinen »Getreuen« feierte.
Gegen 21.20 Uhr explo¬
dierte der Sprengkörper, den
der deutsche Tischler Georg
Elser in monatelanger Vorar¬
beit hinter Hitlers Rednerpult
angebracht hatte. Acht Tote
und über 60 Verletzte lagen
unter den Trümmern, aber
der deutsche Diktator, der ge¬
rade dabei war, die Welt in
den bisher größten und blu¬
tigsten Krieg aller Zeiten zu
treiben, war vorzeitig nach
Berlin abgereist.
Eine Ausstellung im Ge¬
bäude des Wiener Stadtschulrates, im Palais Epstein, zeigte
bis Mitte Dezember das Le¬
ben dieses einfachen Mannes
aus dem Volk, der mehr Mut
hatte, als die vielen Offiziere
der Wehrmacht, die Hitler
zwar oft hassten, die aber
selbst nach dem 20. Juli 1944
zu feig waren, dem lebenden
Diktator mit Hilfe der Armee
Widerstand zu leisten (»Ich
habe den Krieg verhindern
wollen« — Georg Elser und das
Attentat vom 8. November
1939).
Der 1903 im württember¬
gischen Hermaringen gebore¬
ne Georg Elser lehnt den Na¬
tionalsozialismus von Anfang
an radikal ab. Ein erstes und
wichtiges Motiv für diese
Gegnerschaft ist die Ver¬
schlechterung der Lebensbe¬
dingungen der Arbeiterschaft
während der ersten Jahre des
NS-Regimes. Elser widersetzt
sich auch der Einschränkung
der individuellen Freiheits¬
rechte sowie dem totalen An¬
spruch der NS-Erziehung und
Propaganda durch das NaziRegime nach 1933.
Das ausschlaggebende Mo¬
tiv für Elsers Entschluss, die
NS-Führung zu beseitigen, ist

jedoch sein Wunsch, den
nach dem deutschen Uberfall
auf Polen am 1. September
1939 drohenden Weltkrieg zu
verhindern. Seit Herbst 1938
bereitet der einsame Wider¬
standskämpfer seine Tat ziel¬
strebig vor. Um sich Spreng¬
stoff zu beschaffen, nimmt er
Arbeit in einem Steinbruch
an. Im August 1939 mietet
sich Elser in München ein
Zimmer. Er lebt von seinen
Ersparnissen und präpariert in
mehr als 30 Nächten die Säu¬
le über Hitlers Rednerpult im
Bürgerbräukeller.
Noch vor dem Attentat
wird Elser bei dem Versuch,
bei Konstanz illegal die Gren¬
ze zur Schweiz zu überschrei¬
ten, von einer Zollstreife fest¬
genommen. Von der Staats¬
polizei wird Elser, der Teile
des Zeitzünders bei sich trägt,
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Georg Elser nach seiner
Festnahme. Aufnahme
der Geheimen Staatspolizei
verhört und gefoltert, bis er
seine Alleintäterschaft gesteht.
Die Nazis sehen in ihm zuerst
ein Werkzeug des britischen
Geheimdienstes, später wird
er sogar als Agent der Gestapo
verleumdet. Nach dem »End¬
sieg« will die Diktatur dem
Hitler-Attentäter einen gro¬
ßen Schauprozess machen.
Schließlich wird er am 9.
April 1945, wenige Tage vor
der Kapitulation des Schre¬
ckensregimes, im KZ Dachau
ermordet.
Kurt Horak
»Ubersetzung«
8. Nov. Spreng¬
stoffattentat im
Bürgerbräukel¬
ler in München.
/vW TTUhv^viv 6 Tote, 60 Ver¬
letzte. Unser
Führer ist wie
durch ein Wun¬
/Vyvv
der gerettet.
Ganz Deutsch¬
land ist von
AUW ^wj^Vw/ heißem Dank
gegen die Vor¬
sehung erfüllt.
21.11.
Verhaftung des
Attentäters
Georg Elser.
Der Anstifter ist
England.

/yWr

Aus dem »Kriegstagebuch« einer Wiener
Volksschülerin: »Der Anstifter ist England«
wurde von den Nazis verbreitet
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Die Enteignung des Staates
schreitet voran

Begriffe wie »Staat« und »Bür¬
ger« gehören zu den Tabuwor¬
ten des Sozialkonformismus; sie
wurden durch die Begriffe
»Marktgesellschaft« und »Indi¬
viduum« ersetzt. In den letzten
zwanzig Jahren hat die wirt¬
schaftsliberale Ideologie das
Weltbild der politischen
Führungskräfte verkehrt, allen
voran bei jenen Regierungen,
die sich als links bezeichnen.
Das Resultat ist eine Atomisierung aller kollektiven Struktu¬
ren und die systematische Elimi¬
nierung des Staates als Garant
des Gemeinwohls, die gerade von
denen vorangetrieben wurde,
die ihm eigentlich dienen sollten.

Von Ricardo Petrella
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Die Politik scheint heutzutage vor¬
nehmlich darauf aus zu sein, die
Möglichkeit politischer Gestaltung und
gesellschaftlichen Handelns schlechthin
zu zerstören.
In den letzten zwanzig Jahren wurden
die Rolle des Staates und sein Hand¬
lungsspielraum weltweit neu definiert
und eingeschränkt. Seine währungspoli¬
tische und militärische Souveränität
wurde ebenso beschnitten, abgebaut
und zerstückelt wie seine Möglichkei¬
ten, im Bereich der Wirtschaft oder der
Information und Kommunikation regu¬
lierend einzugreifen1)- Das gilt auch für
den Anspruch des Staates, ein repräsen¬
tativer und glaubwürdiger Vertreter des
Gemeinwohls zu sein: Für die Öffent¬
lichkeit ist er gegenüber den global ope¬
rierenden Unternehmen und den
»Märkten« ein zunehmend schwacher
und ohnmächtiger Akteur geworden.
Doch Neoliberale und Konservative ste¬
hen bei diesem Kreuzzug gegen den
Staat nicht allein. Vielmehr haben sie
zahlreiche Demokraten in Nordameri¬
ka, Japan und Indien, aber auch einen
Großteil der europäischen Sozialdemo¬
kraten und Sozialisten als Bundesgenos¬
sen gewonnen. Gerade dieses bedarf ei¬
ner Erklärung.
') Zum Begriff der Souveränität vgl. Pierre de Senarclens, »Mondialisation, souverainetd et tneories des relations
internationales«, Paris (Armand Colin) 1998. Vgl. ebenfalls
die Artikel von Susan George und Monique ChemillierGendreau in Le Monde diplomatique, Juli 1999.

Selbstenteignung
der Staatsmacht
In der Regel wird in diesem Zusam¬
menhang auf die Krise des Wohlfahrts¬
staates und des Nationalstaates verwie¬
sen. Doch damit ist nicht hinreichend
erklärt, weshalb die Regierungen in so
vielen Ländern die Selbstenteignung der
Staatsmacht vorangetrieben haben.
Ebenso bedeutsam für diese Entwick¬
lung ist zweifellos das radikal gewandel¬
te Verständnis von Gesellschaft, das sich
vor allem in fünf Schlüsselbegriffen arti¬
kuliert: Individuum, Markt, »Angemes¬
senheit«2), Unternehmen und Kapital.
Unter dem Strich haben wir es mit einer
vollständigen Dekonstruktion des »Poli¬
tischen« zu tun.
Der Sozialstaat, der im Gefolge der
Weltwirtschaftskrise der Jahre 1929 bis
1932 und des Zweiten Weltkriegs ver¬
wirklicht wurde, war Resultat der sozia¬
len Kämpfe des 19. und der ersten Hälf2) Angemessenheit oder auch Billigkeit («fquite): Begriff,
der dem positiven Recht ein naturrechtliches Verständnis
von Gerechtigkeit entgegensetzt. Neuere Denker wie John
Rawls verwenden den Begriff im Sinne einer »gerechten«
Verteilung von Gütern nach Leistung und Verdienst, im Ge¬
gensatz zu künstlich-sozialstaatlich festgeschriebener Verteilungsgerechtigkeit. (Anm. d. Ü.)

DISKUSSION

I

V

geleitete Kritik äußerte sich vor dem
Hintergrund einer bestimmten Ent¬
wicklung: Seit Ende der Sechzigerjahre
ging die durchschnittliche Kapitalrendi¬
te zurück, und zwar weitgehend als Fol¬
ge der vom Staat betriebenen Umvertei¬
lungspolitik zugunsten der Arbeitsein¬
kommen. Seither ist die Rückkehr zu
hohen Profitraten das Hauptziel aller
Konservativen und Neoliberalen der
Welt, das sie zu ihrem Kampf gegen den
Sozialstaat anspornt.
Mehr noch als die »regionalistische«
Kritik an der »Diktatur« des National¬
staats hat die wirtschaftliche Globalisie¬
rung die Argumente, welche die Not¬
wendigkeit, den Nutzen und die Effizi¬
enz des Staates in Abrede stellen, glaub¬
würdiger erscheinen lassen. Der freie
Kapitalverkehr hat dem Nationalstaat
die Kontrolle über die Währung entzo¬
gen, die nur noch eine Ware ist, deren
Wert durch den Markt bestimmt wird.
Die Globalisierung der Handels-, Un¬
ternehmens- und Produktionsstruktu¬
ren hat den staatlichen Wirtschaftsraum
als vorrangigen strategischen Bezugsrah¬
men entwertet.

te des 20. Jahrhunderts. Er war ein
Kompromiss zwischen Kapital und Ar¬
beit, insofern er eine Verteilung der ver¬
fügbaren Ressourcen und eine gerechte¬
re Umverteilung der Gewinne erlaubte,
die sich aus der gesteigerten Produkti¬
vität ergaben. Das führte zwischen 1945
und 1975 in allen westlichen Ländern
zur Verringerung der Einkommensun¬
terschiede und zu einem allgemein
höheren Lebensstandard.
Kritik am Sozialstaat
Ab Ende der Sechzigerjahre setzte je¬
doch eine systematische Kritik am Sozi¬
alstaat ein, und zwar aus ganz unter¬
schiedlichen Richtungen. Da hieß es,
der Sozialstaat entlasse die Menschen
aus der Verantwortung für sich selbst;
oder er sei ineffizient und habe sich als
unfähig erwiesen, die zunehmende öf¬
fentliche Verschuldung aufzuhalten;
oder er mische sich willkürlich in die
Wirtschaftssphäre ein und korrumpiere
das öffentliche Leben3). Diese interesse3) Die Organisation fiir Wirtschaftliche Zusammenar¬
beit und Entwicklung (OECD) spielte bei der Infragestel¬
lung von Sinn und Zweck des Wohlfahrtsstaates eine
fuhrende Rolle.

Einmal der Kontrolle über sein Terri¬
torium und seinen Markt beraubt, hatte
der Staat als Subjekt und Ort der politi¬
schen Gestaltung nicht mehr viel zu sa¬
gen. So konnte man die Liberalisie¬
rungsmaßnahmen legitimieren, mit de¬
ren Hilfe in den letzten zwanzig Jahren
im Rahmen des Allgemeinen Zoll- und
Handelsabkommens (Gatt) und später
der Welthandelsorganisation (WTO)
eine weltweite Regulierungsmacht etab¬
liert wurde, die sich den Interessen gi¬
gantischer privater Firmen unterordnet
- und dies mit Unterstützung und Zu¬
stimmung der mächtigsten Regierungen
der Welt, an erster Stelle der ÜS-amerikanischen. Logische Folge dieser Libera¬
lisierungspolitik waren die Deregulie¬
rungsschübe, die eine Privatisierung
ganzer Wirtschaftsbereiche einleiteten.

Die neue Gesellschaft, die »Informationsgesell¬
schaft«, die angeblich unsere Zukunft darstellt,
wurde - im Einverständnis und mit Hilfe der Po¬
litiker - von den großen Privatunternehmen ver¬
einnahmt: im Bild (von oben) CNN »Newsroom«,
Bill Gates von Microsoft, Intel Shanghai und IBM
r'--

P
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Vereinnahmte
Informationsgesellschaft
Eine zentrale Rolle spielte dabei die
Wissenschafts- und Technologiepolitik:
Sie orientierte sich nicht am Ziel der
Partizipation und an der Sorge um das
Gemeinwohl, sondern stellte sich in den
Dienst privater Interessen vor allem der
Industrie, des Agrobusiness und des
Dienstleistungssektors. Gefördert wur-
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de diese Entwicklung durch eine Inter¬
pretation des Rechts auf geistiges Eigen¬
tum, die Wissen zunehmend zum Pri¬
vateigentum und zur Ware machte. Bil¬
dung und Ausbildung wurden den Im¬
perativen der Wirtschaft unterworfen.
Die »neue« Gesellschaft, die »Informati¬
onsgesellschaft«, die angeblich unsere
Zukunft darstellt, wurde - im Einver¬
ständnis und mit Hilfe der Politiker von den großen Privatunternehmen ver¬
einnahmt: Microsoft, Cisco, Intel, IBM,
Ericsson, Nokia, Time Warner & Walt
Disney, CNN, Bertelsmann, Murdoch
usw. In der Sicht dieser Firmen ist die
Informationsgesellschaft im Begriff,
eine neue politeia zu entwickeln, eine di¬
rekte Regierung im Weltmaßstab, die
ohne Staat auskommt.
Nach alledem bleibt dennoch unver¬
ständlich, wieso die westlichen Politiker
— und zumal die mit »linkem« Selbstver¬
ständnis — an dieser Selbstenteignung
des Staates aktiv mitgewirkt haben. Eine
Erklärung bietet vielleicht folgende Hy¬
pothese: Seit der Französischen Revolu¬
tion sieht die Linke in Wissenschaft und
Technik einen Motor des technischen
und wirtschaftlichen Fortschritts, ein
Instrument zur Befreiung von Unter¬
drückung, Sklaverei und der Beschrän¬
kung von Freiheit und Menschenrech¬
ten. Als dann jedoch um die Mitte unse¬
res Jahrhunderts politische Führer der
Linken zu Sachwaltern von Politik und
Wirtschaft wurden - und damit auch in
die wohlhabende Mittelschicht aufstie¬
gen —, sorgte ihre positivistische Grund¬
einstellung zugleich für eine Affinität zu
anderen Segmenten der Führungs¬
schichten, und zwar im Zeichen zweier
Ziele: Produktivität und internationale
Wettbewerbsfähigkeit.
Billigkeit und
Marktgesellschaft
Vor diesem kulturellen und soziologi¬
schen Hintergrund kamen Ende der
Sechzigerjahre vor allem drei Erschei¬
nungen hinzu, von denen sich die Linke
veranlasst sah, aktiv in einen neuen Dis¬
kurs über Gesellschaft und Welt einzu¬
steigen: Erstens die wissenschaftlichen
und technischen Umwälzungen, insbe¬
sondere auf den Gebieten der Automati¬
sierung, Information und Kommunika¬
tion, mit all ihren Auswirkungen auf
Produktion, Beschäftigung, Arbeits¬
markt und internationalen Wettbewerb;
zweitens der Rückgang der Profitraten
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in einer westlichen Wirtschaft, die ge¬
genüber den neuen aufstrebenden Kon¬
kurrenten an Dynamik verloren hatte;
und drittens die immer deutlicher wer¬
dende Gewissheit, dass die »sozialis¬
tisch« genannten Länder als glaubwürdi¬
ges Alternativsystem nicht taugen.
Das neue Weltbild, das die Sach¬
walter unseres Planeten artikulieren,
stützt sich auf fünf tragende Ideen.
Das erste Prinzip ist der eindeutige
Vorrang des Individuums in seiner Rolle
als Innovator, Konsument und Produ¬
zent. Das Individuum ist es also, das in
Interaktion mit seinesgleichen die Spiel¬
regeln festlegt. Diese Interaktion beruht
auf dem Prinzip, dass jeder Einzelne frei
ist, sich auf eine Weise zu verhalten und
auszutauschen, die einen maximalen in¬
dividuellen Nutzen verspricht. Wobei
sich der Nutzen wiederum am Geldwert
der Güter und Dienstleistungen bemisst, die dem Individuum zu Eigen
oder zugänglich sind. Die Gesellschaft
basiert auf ökonomischen Transaktio¬
nen, in denen der Einzelne - im Aus¬
tausch von Lebenszeit, Kenntnissen,
Gütern oder Dienstleistungen - bestrebt
ist, die Kosten zu minimieren und den
Gewinn zu maximieren. Der Prozess der
gesellschaftlichen Steuerung verläuft
nicht mehr vertikal, indem Normen von
oben geltend gemacht werden, und zwar
gemäß Prinzipien, die den Individuen
»äußerlich« bleiben. Er verläuft nun¬
mehr horizontal, also auf unterer Ebene
über ein Vertrags- und Konsensverfah¬
ren und gemäß Prinzipien, die »inner¬
halb« der Individuen angelegt sind.
Das zweite Element: Wo nicht allge¬
meine Normen, sondern allein die indi¬
viduell festgelegten und beliebig wech¬
selnden Prozeduren gelten, ist offen¬
sichtlich der Markt das Modell, das für
die Optimierung der Transaktionen
sorgt. Der Markt setzt sich gegen alle an¬
deren Optionen durch: gegen Koopera¬
tiven, Genossenschaften und Solidarge¬
meinschaften, gegen den Staat und das
Prinzip unentgeltlicher Leistungen. Der
Markt stellt das einzige Verfahren dar,
nach dem sich die Individuen immer
wieder — mittels des Preises - über die
Zuweisung und Verteilung der Ressour¬
cen einigen können. Damit wird die
ganze Gesellschaft zu einem Markt und
bietet sich die »Marktgesellschaft:« - und
nicht nur die Marktwirtschaft - als qua¬
si »natürliche« Form der Organisation
und Ausgestaltung des Staatswesens an.

Tony Blairs Hausphilosoph
Der Markt sorgt — und dies ist die
dritte Hauptidee - über das Kriterium
der »Angemessenheit« für soziale Ge¬
rechtigkeit im wahren Sinne. Im Gegen¬
satz zum Wohlfahrtsstaat sei die »Markt¬
gesellschaft« zutiefst gerecht. Weil sie je¬
dem Individuum erlaube, sich am Wett¬
bewerb zu beteiligen, könne jeder die
Verantwortung für sich selbst überneh¬
men und mittels Eigeninitiative und
Kreativität sein eigenes Wohlergehen si¬
chern. Diese These erinnert stark an
Theorien von John Rawls4) oder auch
an den »Dritten Weg« von Autoren wie
Anthony Giddens5), dem Hausphiloso¬
phen von Tony Blair. In diesen Theorien
wird das Prinzip der Eigenverantwort¬
lichkeit aufgewertet. Zum Beispiel Ar¬
beitslosigkeit: Da hat einer versäumt,
eine gute Ausbildung abzuschließen, in
seiner beruflichen Karriere ist etwas
schiefgelaufen, er war nicht ausreichend
konkurrenzfähig. Der Ubergang vom
Begriff des Rechts aufArbeit zu der Ver¬
pflichtung, den Beweis für die eigene
»Verwendbarkeit aufdem Arbeitsmarkt«
anzutreten, zeigt das ganze Ausmaß der
ideologischen Verschiebung, die sich in
den Neunzigerjahren in allen politi¬
schen Lagern vollzogen hat. In diesem
Zusammenhang kommt dem Bereich
Ausbildung und Fortbildung ein zentra¬
ler Stellenwert zu. In einer sich rasch ver¬
ändernden Gesellschaft bleiben nur die
wettbewerbsfähig, die optimal in der
Lage sind, ihre Kenntnisse und ihr Wis¬
sen zu erweitern und sich auf neue An¬
forderungen einzustellen. Um das zu er¬
reichen, bedarf es einer guten Schulaus¬
bildung. Nach dem Prinzip der Ange¬
messenheit ist ein Staat dann gerecht,
wenn er allen den Zugang zu Schule und
Ausbildung ermöglicht. Doch dann
bleibt es den Einzelnen überlassen, sich
im Rahmen des schulischen Wettbe¬
werbs den größten Nutzen zu verschaf¬
fen. Auf diese Weise haben die Politiker
nicht nur die Idee akzeptiert, dass es be¬
gründete Ungleichheiten zwischen den
Menschen gibt, die insbesondere aus
den Unterschieden im Bemühen und im
Erfolg der Einzelnen resultieren. Sie
sanktionieren auch die Auffassung, dass
das Erziehungs- und Ausbildungssystem
mehr und mehr der sozialen Auslese zu
4) Vgl. sein Hauptwerk »Eine Theorie der Gerechtig¬
keit«, aus d. Engl, von Hermann Vetter, Frankfurt/Main
(Suhrkamp) 1996.
5) Anthony Giddens, »Der dritte Weg«, Frankfurt am
Main (Suhrkamp) 1998.
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dienen habe. Was dann durch die täglich
gelebte Realität bestätigt wird.
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Viertes Element: Das Privatunter¬
nehmen ist die Organisation, die inner¬
halb der »Marktgesellschaft« die Koordi¬
nation der Transaktionen unter Wettbe¬
werbsbedingungen am besten gewähr¬
leistet und somit auch eine gerechte Ver¬
teilung von Kosten und Gewinnen. Zu¬
dem bildet es die Organisation, die der
Revolution in Informatik und Telekom¬
munikation den größten Nutzen abge¬
winnen konnte: Es hat sich in ein Netz¬
werksystem mit zunehmend horizonta¬
len und dezentralen Entscheidungs¬
strukturen verwandelt, was ein »partizipatives Management« ermöglicht, das
die Mitarbeiter in die Verantwortung
einbindet.

Zwei »dicke« Freunde: Tony Blair und
Gerhard Schröder (oben)
Anthony Giddens, der Hausphilosoph von
Tony Blair (unten)

Damit sind wir beim fünften und
letzten Hauptelement des neuen Ge¬
sellschaftsbildes: Ursprung und Maß
jeden Wertes ist das Kapital, und das gilt
für jede materielle oder immaterielle
I Ware oder Dienstleistung einschließlich
1 der menschlichen Person. Auf seine Ei2 genschaft als »menschliche Ressource«
reduziert, hat das Individuum keinen
»Wert« mehr, wenn es nicht mehr »ren¬
tabel« ist. Dieses Gesetz gilt erst recht für
einen Produktionsmechanismus, eine
Ware oder eine Dienstleistung.
Umfassende
Verzichtserklärung
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Wenn sich also Regierende, die sich
der Linken zurechnen, als Anhänger der
Marktwirtschaft bekennen, wissen sie
sehr wohl, dass sie Befürworter der fünf
skizzierten Prinzipien sind, also der
»Marktgesellschaft«. Im Unterschied zu
manchen ihrer sozialdemokratischen
Freunde machen Tony Blair und Ger¬
hard Schröder, die Verfasser des Mani¬
festes »Der Dritte Weg für Europas Sozi¬
aldemokraten«, daraus immerhin kein
Geheimnis6). Angesichts dieser umfas¬
senden Verzichtserklärung lässt sich der
Begriff des Politischen nur dadurch re¬
konstruieren, dass man die Identitäten
neu definiert, und zwar auf der Ebene
von fünf räumlich-zeitlichen Einheiten:
Stadt, Region, Nationalstaat, Kontinent
und ganze Welt. Diese Identitäten kön¬
nen sich nur aus der Dynamik von Zu¬
gehörigkeiten herausbilden, durch die
sich die einzelnen und kollektiven Subjekte als Träger gemeinsamer, aber auch
6) Jose Vidal-Beneyto, »Die Privatisierung der Sozialdemokratie«, Le Monde diplomatique, Juli 1999.

divergierender Interessen ausdrücken
könnten. Dies sei hier am Beispiel der
beiden räumlich-zeitlichen Einheiten
veranschaulicht, die am weitesten von¬
einander entfernt liegen, nämlich der
Stadt und der Welt.
Die Stadt ist im Begriff, sich in ein
volatiles Netz von Beziehungen aufzulö¬
sen, die sich bis ins Virtuelle verflüchti¬
gen, in einen Ort für Nomaden und
Einzelwesen, die sich zeitlich nur be¬
grenzt niederlassen. Eine Politik der
Stadt würde darauf zielen, soziale Netze
des solidarischen örtlichen Zusammen¬
lebens neu zu erfinden, indem man Orte
schafft, an denen Zugehörigkeit und Re¬
präsentation entstehen kann. Sie müsste
neuen städtischen Parlamenten, Urba¬
nen Netzen der Agora, zu Macht, Sicht¬
barkeit und Legitimität verhelfen und
damit die Bürger befähigen, sich aktiv
an den Angelegenheiten des Gemeinwe¬
sens zu beteiligen. Dazu gehören die
massenhafte öffentliche Erörterung po¬
litischer Entscheidungen wie auch De¬
batten, die sowohl über neue öffentliche
Netze laufen würden wie auch über neue
Print- und audiovisuelle Medien. Dazu
müsste man die lokalen Tauschsysteme
aufwerten, aber auch die Kanäle, über
die sich Wissen und Fähigkeiten solida¬
risch verteilen lassen. Es müssten neue
Kooperativen oder genossenschaftliche
Organisationen entstehen, die Läden
unterhalten, Kleinkredite vergeben oder
auch Feste ausrichten.
Förderung des Gemeinwohls
In der globalen Dimension könnte
die Rekonstruktion des Politischen da¬
rin bestehen, dass man die Förderung
des Gemeinwohls thematisiert, also in
erster Linie die Bewahrung oder Wie¬
derherstellung der unentbehrlichen Exi¬
stenzbedingungen von Milliarden Men¬
schen. Also müssen Luft, Trinkwasser,
die Meere, die Sonnenenergie etc. zum
gemeinsamen Gut der Menschheit er¬
klärt und als solche auch »verwaltet«
werden, das heißt auf der Basis weltweit
geltender öffentlicher Regelungen. Hin¬
zu kämen noch weitere politische The¬
men, die die ganze Welt betreffen: die
Sicherung der gemeinsamen Versorgung
(in den Bereichen Ernährung, Umwelt,
Finanzen, Gesundheit), die Erhaltung
des Friedens, die kulturelle Vielfalt, die
Verfolgung von Verbrechen gegen die
Menschlichkeit. Dazu muss eine neue
Politik ein neues weltweites Finanz- und
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Währungssystem sowie neue Bestim¬
mungen für den internationalen Handel
definieren und durchsetzen, die mit den
geltenden Normen des Internationalen
Währungsfonds (IWF) und der Welt¬
handelsorganisation (WTO) brechen7).
An einschlägigen Anregungen ist
kein Mangel. Sie kommen von politi¬
schen Initiativen wie Attac, der Gruppe
von Kopenhagen, der Gruppe von Lissa¬
bon, vom Komitee für den Erlass der
) Siehe den »Bericht über die menschliche Entwicklung
1999« des UN-Entwicklungsprogramms UNDP, Brüssel
(De Boeck) 1999.

Schulden der Dritten Welt, vom Weltfo¬
rum für Alternativen oder von der Koor¬
dinationsstelle der AMI gegen das Klo¬
nen8). Eine weitere vordringliche Aufga¬
be ist die Konsolidierung des Internatio¬
nalen Strafgerichtshofs, die im Hinblick
auf die Schaffung eines weltumgreifen¬
den moralischen und politischen Bewusstseins und eines »Weltrechtsstaats«
von höchster symbolischer Bedeutung
lst'

Ricardo Petrella ist Professor
an der Katholischen Universität Louvain
in Belgien undAutor von »Economie
sociale et mondialisation de l'economie«,
Quebec (Suco edit.) 1997 %
© Contrapress media GmbH
Nachdruck aus der deutschsprachigen
Ausgabe der französischen Monatszei¬
tung für internationale Politik »LE MONDE
diplomatique« (erhältlich im gut sortierten
Zeitschriftenhandel, Preis 50 Schilling).
Zwischentitel und Hervorhebungen von
der Redaktion »Arbeit & Wirtschaft«.

(deutsch Eveline Passet)

8) Die Ergebnisse dieses Treffens mit dem Thema »Die
Diktatur der Märkte? Eine andere Welt ist möglich«, finden
sich auf der Website von Attac unter http://attac.org.
WIRTSCHAFT KURZ

werden. Insgesamt werden die
geplanten Investitionen rund 30
Milliarden Schilling erfordern.

Flughofen Schwechat:
Verdoppelung
Da der Flughafen WienSchwechat bereits über 10 Mil¬
lionen Passagiere im Jahr be¬
wältigen muss und der Luftver¬
kehr als Wachstumsbranche mit
fast 10-prozentigen Steige¬
rungsraten angesehen wird, soll
die Kapazität von Schwechat
bis zum Jahr 2015 verdoppelt
werden. So sollen etwa die
Piers verdreifacht und für
größere Maschinen ausgelegt

Libyen/Sudan:
Ölfunde für Österreich
Nachdem ein Konsortium,
dem die OMV zu 30 Prozent an¬
gehört, bereits seit drei Jahren
in der libyschen Wüste erfolg¬
reich Öl fördert, und zwar
160.000 Fass pro Tag, konnte
vor kurzem ein weiteres bedeu¬
tendes Ölvorkommen in der

5,6 ■:
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Nähe erschlossen werden. Es
liegt im Vorfeld einer mächtigen
Inlandsvereisung aus entfern¬
ten geologischen Tagen der
Erde in Meeressanden, die eine
besonders hohe Speicherfähig¬
keit aufweisen. Erste Tests er¬
gaben, dass allein diese Boh¬
rung 8000 Fass Öl im Tag pro¬
duzieren kann. An einem weite¬
ren bedeutenden Ölfund im Sü¬
den des Sudan ist die OMV zu
26 Prozent beteiligt. Die not¬
wendige 1500 km lange Pipeli¬
ne nach Port Sudan wurde im
Sommer 1999 fertig.
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3,131.986
1,780.248
1,351.738
2,819.376
1,580.421
1,238.955
312.610
199.827
112.783
194.213
171.604
83.192
88.412
22.609
12.231
10.378
33.928
5,8
4.306
2.243
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Veränderungen Veränderungen
gegen Vormonat gegen Vorjahr
-18.423
35.107
13.040
- 9.218
22.067
- 9.205
-11.830
24.439
- 6.077
6.691
17.748
- 5.753
- 6.593
10.668
- 3.141
6.349
4.319
- 3.452
14.470
-25.891
10.869
-23.831
4.940
-10.314
-13.517
5.929
- 2.060
3.601
1.489
- 1.358
- 702
2.112
- 162
10.738
0,4
- 0,8
- 651
- 1.728
- 373
225

Okt 98 Sep 99 Okt
Arbeitslosen¬
quote

0.5 % 0.5 %

0.8 %

Aug 99 Sep 99 Okt 99
Verbraucherpreisindex
in Österreich

Finanzwelt:
Bawag-Einstieg bei
US-Makler
Einen Anteil von vorerst 10
Prozent an einem der wichtigs¬
ten Finanzhäuser der USA Refco Group hat die Bawag erwor¬
ben. Die Bank verfügt über Ver¬
mögenswerte von 280 Milliar¬
den Schilling und beschäftigt
2500 Mitarbeiter. Das ameri¬
kanische Finanzhaus verfügt al¬
lerdings über internationale
Kenntnisse vor allem bei Wer¬
ten, die nicht von Banken be¬
herrscht werden, und ist ein
führender Makler von kompli¬
zierten Finanzprodukten wie
Optionen und wichtiger Devi¬
senhändler.
Libro:

Verbraucherpreisindex

Bücher an die Börse

Internationale
Vergleichswerte
(in Prozent)

Nach dem zwanzigsten und
erfolgreichsten Jahr seiner Un¬
ternehmensgeschichte will die
Buchhandelskette Libro an die
Börse gehen. Ihr Umsatz hat al¬
lein im normalen Geschäft um 7
Prozent zugenommen, dazu
kommt der Zuwachs durch die
Übernahme der Buchgeschäfte
von Amadeus. Der Ertrag stieg
sogar um 28 Prozent auf 171
Millionen. Heuer sollen in Öster¬
reich und Deutschland 22 neue
Libro-Filialen eröffnet werden
und soll ein ehrgeiziges Internet-Projekt starten. Ausgebaut
werdenx auch der Postversand
und der Buchverlag.
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Schweden
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USA
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ARBEITSVERFASSUNG

Betriebsrat: Recht und Praxis
Kündigung
wegen Betriebsratswahl
Auch jahrelang hoch geschätzte Mitarbeiter können plötzlich
bei ihrem Arbeitgeber in Misskredit geraten. Oft genügt
schon das Einmahnen gesetzlicher Ansprüche, um sich
Schwierigkeiten einzuhandeln. Gänzlich sind die Sympathien
bei manchen Arbeitgebern aber spätestens dann verspielt,
wenn sich ein Arbeitnehmer als Befürworter eines Betriebs¬
rates »outet« und aktiv für dessen Wahl eintritt. Doch in die¬
sem Fall bietet die Arbeitsverfassung Schutz.
Frau Moser, schon viele
Jahre als kaufmännische An¬
gestellte beschäftigt, hat ein¬
schlägige Erfahrungen ge¬
macht. Trotz regelmäßiger
Probleme war aber die Instal¬
lierung eines Betriebsrates nie
ein
wirkliches
Thema.
»Grund dafür war nicht das
Desinteresse der Belegschaft,
sondern vielmehr die Angst
um den Arbeitsplatz. Die Fir¬
menleitung hat indirekt sig¬
nalisiert, dass sie einer starken
Belegschaftsvertretung ableh¬
nend gegenübersteht. Be¬
triebsrat und Gewerkschaft
waren für das Management
ein rotes Tuch«, erinnert sich
die Arbeitnehmerin. »Für eine
Betriebsratswahl einzutreten
war ein Risiko. Das wussten
wir.«
Das Thema Betriebsrat ge¬
wann aber innerhalb der Be¬
legschaft an Aktualität, als
sich Gerüchte um den beab¬
sichtigten Verkauf des Unter¬
nehmens verdichteten. »Sei¬
tens der Geschäftsführung er¬
hielten wir keinerlei konkrete
Auskünfte über die Zukunft
des Unternehmens und wur¬
den über unser Schicksal im
Ungewissen gehalten. Die
Verunsicherung innerhalb der
Kollegenschaft war groß«, be¬
schreibt Frau Moser die da¬
malige Stimmung.
Frau Moser handelt...
Als auch vermehrt Kündi¬
gungen ausgesprochen wur¬
den, beschloss Frau Moser zu

handeln. In einer Reihe von
Gesprächen mit Kollegen ge¬
lang es ihr, einen erheblichen
Teil der Arbeitnehmerschaft
von der Notwendigkeit einer
starken
Belegschaftsvertre¬
tung zu überzeugen. »Wir
wollten über das zukünftige
Schicksal des Unternehmens
informiert werden. Aber nur
dem Betriebsrat sind gesetz¬
lich Mitwirkungs- und Infor¬
mationsrechte eingeräumt,
die ohne Betriebsrat von der
Belegschaft nicht wahrge¬
nommen werden können.«
Gemeinsam mit drei Kollegen
war als erster Schritt die Ein¬
berufung einer Betriebsver¬
sammlung zur Wahl des
Wahlvorstandes geplant. Die
Reaktion des Arbeitgebers ließ
nicht lange auf sich warten.
»Die Kündigung kam,
noch bevor wir die Einberu¬
fung am schwarzen Brett an¬
schlagen konnten.« Der Zu¬
sammenhang zwischen Be¬
triebsratswahl und Kündi¬
gung lag für Frau Moser auf
der Hand. Wegen ihres Ein¬
tretens für einen Betriebsrat
sollte sie den Arbeitsplatz und
damit die Grundlage ihrer
wirtschaftlichen Existenz ver¬
lieren. Gleichzeitig war offen¬
bar beabsichtigt, die anderen
Arbeitnehmer einzuschüch¬
tern und jede betriebsrätliche
Aktivität in Hinkunft zu un¬
terbinden. Doch so leicht
konnte man die Arbeitneh¬
merschaft nicht mundtot ma¬
chen, und die Kollegen wuss¬
ten sich zu helfen.

Der Gesetzgeber
überträgt die Mit¬
wirkungsrechte der
Belegschaft
den
Organen der Ar¬
beitnehmerschaft
und ordnet an, dass
derartige Organe
zu bilden sind. Da¬
bei nimmt insbe¬
sondere der Be¬
triebsrat eine ent¬
scheidende
Stel¬
lung ein.

I

Unzulässiges
Kündigungsmotiv

y

f

Konsequenter¬
weise bestimmt § 37
Abs. 1 Arbeitsver¬
fassungsgesetz
(ArbVG), dass die
rArbeitnehmer in
der Ausübung ihrer
betriebsverfassungsrechtlichen
-m
Befugnisse nicht
beschränkt
und
nicht benachteiligt
werden
dürfen.
Ausdrücklich her¬
vorgehoben wird Die Arbeitsverfassung bietet Schutz, falls es
die Unzulässigkeit zu einer Motivkündigung kommt...
von Kündigungen,
mit denen eine Betriebsrats¬
aber bald klar. »Wir mussten
wahl verhindert werden soll.
das unzulässige Kündigungs¬
So bestimmt § 105 Abs. 1 Z 3
motiv nur glaubhaft machen,
ArbVG unter anderem, dass
und dem Arbeitgeber gelang
eine Kündigung bei Gericht
es nicht, das Gericht vom Ge¬
angefochten werden kann,
genteil zu überzeugen. Es war
wenn sie z. B. wegen der Ein¬
daher keine Überraschung,
berufung einer Betriebsver¬
dass die Kündigung schließ¬
sammlung durch den Arbeit¬
lich für nichtig erklärt wurde«,
nehmer ausgesprochen wor¬
freut sich Frau Moser über
den ist. Daher ist schon eine
den errungenen Sieg.
Kündigung wegen versuchter
In der Folge wurde auch
Einberufung rechtsunwirk¬
gegen den Willen des Arbeit¬
sam.
gebers die Betriebsratswahl
Auch Frau Moser hat ge¬
durchgeführt und trotz ver¬
meinsam mit den drei betrof¬
suchter Druckausübung eine
fenen Kollegen die Anfech¬
gesetzeskonforme
Beleg¬
tungsklage eingebracht. »Zu¬
schaftsvertretung installiert.
erst wurde ein Zusammen¬
»Jetzt haben wir eine Vertre¬
hang mit unseren betriebsrät¬
tung mit Biss«, freut sich die
lichen Aktivitäten bestritten
Betriebsrätin, »denn bei wich¬
und versucht, die Kündigung
tigen Entscheidungen hat die
mit angeblich mangelhafter
Arbeitnehmerschaft nunmehr
Arbeitsleistung und wirt¬
das Recht mitzureden und
schaftlichen Notwendigkei¬
kann das gesetzlich gewähr¬
ten zu erklären.« Dass mit die¬
leistete Recht auf Information
ser Behauptung aber nur der
und Beratung in Anspruch
wahre Kündigungsgrund ver¬
nehmen.«
schleiert werden sollte, war
Günter Krapf
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NATO-Kurs am Pranger
500 norwegische Intellektuelle appellierten an die
Öffentlichkeit, der »Weltpolizei NATO« eine Absage zu erteilen.
Sie fordern, dass die Militärmacht nur mit einem Mandat

vy

des UNO-Sicherheitsrates außerhalb des
Bündnisgebietes militärisch eingreifen dürfe. Zu den
Unterzeichnern des Papiers gehört
Francis Sejersted, Vorsitzender des Komitees
für den Friedensnobelpreis.
Der Appell erschien in
zahlreichen
norwegischen
Zeitungen. Die Unterzeich¬
ner bestreiten dem zum »An¬
griffspakt«
gewordenen
Bündnis das Recht zu mi¬
litärischen Einsätzen. Eine
derartige Politik schwäche die
UN, breche deren Statuten
und führe zu ernsten völker¬
rechtlichen Problemen. Sejer¬
sted betonte, dass er selbst
NATO-Anhänger sei. Doch
die jetzige Strategie lehne er
ab: »Der Feind der NATO
kann künftig jeder sein. Wo
ist die Garantie, dass diese
Macht nicht missbraucht
wird?«
Zu den Unterzeichnern
zählen auch der Entdecker
Thor Heyerdal und der libera¬
le Expremier Per Borten sowie
der namhafte Friedensfor¬
scher Johan Galtung. Der
Aufruf kommt im richtigen
Moment, denn die NATO
zählt zu den Kandidaten des
Friedensnobelpreises. Sollte es
zu einer Preisverleihung kom¬
men, ist die Ehrung nur noch
ein Makel für Gewaltanwen¬
der.
Stahl¬
gewitter
In Deutschland wird
gleichzeitig von der Justiz
der völkerrechtswidrige An¬
griffskrieg der NATO auf
dem Balkan sanktioniert.
Richter gehen gegen deutsche
Pazifisten vor. In Berlin,
Bonn und Heidelberg ermit¬
telten Staatsanwälte gegen
Friedensanhänger. Sie veröf¬
fentlichten einen Antikriegsaufruf an Soldaten der Bun¬
deswehr, in dem es heißt:
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»Eine Beteiligung an diesem
Krieg ist nicht zu recht¬
fertigen. Verweigern Sie
deshalb Ihren Einsatzbefehl!
Entfernen Sie
sich von der
Truppe. Leh¬
nen Sie sich auf
gegen
den
Krieg!«
Laut deut¬
schem Recht ist
die Auflehnung
gegen
unge¬
setzliche Be¬
fehle erlaubt.
Elke Steven,
Soziologin in
Köln, ist, wie
andere auch, zu
50 Tagessätzen
zu je 100 Mark
verurteilt wor¬
den. Sie lehnt
aber eine Zah¬
lung ab.
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Bomben auf Jugoslawien: Belgrad.
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...Aleksinoc und Cuprija

Recht ist eine Auslegungs¬
sache. Als die Bundesrepublik
sich am Kosovo-Krieg betei¬
ligte, wurde eine Klage gegen
die Bundesregierung von 50
Anwälten aus Hamburg post¬
wendend abgelehnt. Auch ein
Strafantrag der Deutschen
Friedensgesellschaft
wegen
der Führung eines verbotenen
Angriffskrieges wurde nicht
angenommen.
Da verhält sich die
Bundesanwaltschaft stramm
deutschnational wie zu Kaiser
Wilhelms Zeiten. Offenbar
scheint das Stahlgewitter auf
dem Balkan nicht nur
deutsche Militaristen, son¬
dern auch Juristen zu be¬
flügeln...
Horst Hartmann
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INTERNATIONALES

Wien/Brüssel:
Rückgang der Sozialquote
Auf der Basis des Europäischen Systems der integrierten Sozialschutzstatistik (ESSPROS) betrugen die österreichischen Sozial¬
ausgaben 1 997 insgesamt 725 Milliarden Schilling, das sind
28,8 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Seit 1 995 erhöhten

Malta-Flagge aufgenommen.
Ebenso für das boykottierte
Schiff »Winter Star« in Bre¬
men, das unter zypriotischer
Flagge fährt.
Weltweit fahren nach ITFAngaben 19.200 Schiffe unter
Billigflagge. Für 5200 dieser
Frachter konnte bisher ein
Tarifvertrag
abgeschlossen

werden. Auch in Deutschland
fahren immer mehr Schiffe
unter Billigflagge wie Baha¬
mas, Liberia oder Panama.
Teilweise erhalten Matrosen
auf solchen Schiffen 300 bis
500 US-Dollar einschließlich
Überstunden. Der ITF-Vertrag sichert ihnen 1200 USDollar zu.

sich die Sozialaufwendungen weniger als das BIP.
Die durchschnittliche reale
Wachstumsrate der Sozialaus¬
gaben lag in der ersten Hälfte
der neunziger Jahre über dem
realen Wirtschaftswachstum,
seit 1995 erhöhen sich die Sozialaufwendungen
weniger
stark als das Bruttoinlands¬
produkt.
In Österreich liegt die So¬
zialquote knapp über dem
EU-Durchschnitt von 28,7
Prozent. Die EU-Sozialquote
erhöhte sich seit 1980 um
4,4 Prozentpunkte - dies ist
vor allem auf den Nachholbe¬
darf der südeuropäischen
Länder Griechenland (+13,6
Prozentpunkte) und Portugal
(+8,8 Prozentpunkte), aber
auch von Großbritannien

(+6,3 Prozentpunkte) zurück¬
zuführen. In Osterreich stieg
die Sozialquote im selben
Zeitraum um 2,4 Prozent¬
punkte.
Deutlich
unterscheidet
sich die Struktur der Sozial¬
ausgaben zwischen Österreich
und dem EU-Durchschnitt:
Der Anteil der Ausgaben für
die Alters- und Hinterbliebe¬
nenversorgung liegt in Öster¬
reich um 3,8 Prozentpunkte,
jener der Familienaufwen¬
dungen um 2,5 Prozentpunk¬
te über dem europäischen
Durchschnitt. In den Katego¬
rien Krankheit und Invalidität
sowie Arbeitslosigkeit erreicht
Österreich nicht den europä¬
ischen Durchschnittswert.

Hamburg:

Genf:
WT0 verbietet Steueroasen
Im Kampf gegen steuerliche Vergünstigungen für US-Exporteure
(»A&W« berichtete) hat die Europäische Union (EU) vor der
Welthandelsorganisation (WTO) in Genf einen entscheidenden
Erfolg verbucht. Das WTO-Schlichtungsgremium forderte
Washington auf, die als unzulässig eingestuften Subventionen
künftig zu unterlassen.
Das WTO-Gremium be¬
urteilte die Vergünstigungen
als Bruch internationaler Ab¬
kommen über den Handel
mit landwirtschaftlichen Pro¬
dukten. Es gab der US-Regierung allerdings bis Oktober
kommenden Jahres Zeit, die
heimische Gesetzgebung ent¬
sprechend zu ändern. Die
EU-Kritik hatte sich an dem
US-Gesetz über Verkaufsor¬

ganisationen (FSC) entzün¬
det. Dieses erlaubt es US-Ex¬
porteuren, Tochterunterneh¬
men in Steueroasen wie den
Virgin Islands oder Barbados
zu gründen, ohne in den USA
Abgaben zahlen zu müssen.
Brüssel hatte vor der WTO
ein Auslaufen der Vergünsti¬
gungen zum Beginn des USSteuerjahres am 1. Oktober
des laufenden Jahres verlangt.

Erfolgreicher Boykott
von Billigflaggen

Washingüon:

Mit Boykottaktionen haben europäische Hafenarbeiter

Entschuldung der ärmsten Länder

zahlreiche Reeder von Billigflaggen-Schiffen zum Abschluss von
Tarifverträgen gebracht. In Rostock, Hamburg und Bremen
wurden Abschlüsse für ITF-Verträge erreicht, teilte das deutsche
Büro der Internationalen Transportarbeiter-Förderation (ITF)
in Hamburg mit.
Insgesamt setzten die Ge¬
werkschaften im Herbst im
Rahmen einer ITF-Aktionswoche in 25 Ländern Europas
Heuer-Nachzahlungen
in
Millionenhöhe durch. Dies,
obwohl es auch zu handgreif¬
lichen Auseinandersetzungen
kam, wenn Vertreter der Ree¬
derei zu verhindern suchten,
dass Gewerkschafter an Bord
der inkriminierten Schiffe ge¬
hen.
Zahlreiche Schiffe ver¬

ließen europäische Häfen
ohne Zugeständnisse — aller¬
dings mussten sie dafür ihre
Ladung zurücklassen.
Einige Details: In Cuxha¬
ven wurde die »Ravenna Brid¬
ge« von Bundeswehrsoldaten
mit Militärgütern selbst bela¬
den. Weitere Schiffe wurden
in Stockholm, Bordeaux und
Rotterdam gestoppt. In Ros¬
tock wurden Tarifverhand¬
lungen für das chinesisch-pol¬
nische Schiff »Taixing« unter

Der Internationale Währungsfonds IWF übernimmt erstmals
in der Geschichte soziale Verantwortung: 70 Milliarden Dollar
Schulden für 30 Länder sollen gestrichen werden.
Der IWF soll künftig die
sozialen Folgen seiner Pro¬
gramme stärker berücksichti¬
gen und bei der Bekämpfung
der Armut eng mit der Welt¬
bank zusammenarbeiten. Das
hat das Interimskomitee, das
politische Lenkungsorgan des
IWF, in Washington festge¬
legt. Dessen Vorsitzender, der
britische Schatzkanzler Gor¬
don Brown, gab bekannt, dass
die Entschuldung der ärmsten
Entwicklungsländer noch in
diesem Jahr beginnen kann.
Zahlreiche Länder hätten

während der Beratungen in
Washington zusätzliche Geld¬
zusagen zur Finanzierung der
Schuldeninitiative gemacht.
Der IWF wird dafür bis ZU
14 Millionen Unzen seiner
Goldreserven verkaufen. Ins¬
gesamt sollen Schulden von
70 Milliarden Dollar für etwa
30 Länder gestrichen werden.
Die USA gehen noch einen
entscheidenden Schritt wei¬
ter: US-Präsident Clinton
kündigte an, dass die USA al¬
len Entwicklungsländern die
Schulden streichen werden.
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INTERNATIONALES

Berlin:
Ausstieg
aus Bündnis für Arbeit?
IG-Metall-Chef Klaus Zwickel hat mit einem Ausstieg aus dem

r

Bündnis für Arbeit gedroht, falls die deutsche Bundesregierung

IS

bis Dezember kein Gesetz über einen Vorruhestand vorlegt.
Zwickel in einem Inter¬
view: »Mit dem Modell >mit
60 raus und Junge rein< wird
über die Zukunft des Bünd¬
nisses für Arbeit entschieden.«
Die Regierung müsse bis zum
Ende der Bündnisgespräche
eine entscheidungsreife Vor¬
lage liefern.
Der Chef des Deutschen
Gewerkschaftsbundes
(DGB), Dieter Schulte, sagte,
die Rente mit 60 sei ein
Kernthema. Sie sei notwen¬
dig, um die Arbeitslosigkeit zu
bekämpfen, erklärte Schulte.
Zudem wiederholte der
DGB-Präsident
gewerk¬
schaftliche Kritik an den Plä¬
nen der Bundesregierung, in
den nächsten zwei Jahren die

Renten nur entsprechend der
Teuerungsrate zu erhöhen.
»Bundeskanzler
Gerhard
Schröder (SPD) will jetzt in
einem Willkürakt die Renten¬
anpassung nach Haushaltsla¬
ge durchsetzen«, sagte er.
Nach den Vorstellungen
des DGB sollte jeder Arbeit¬
nehmer fünf Jahre lang mit
Erreichen des 60. Lebens¬
jahres in Rente gehen können.
Der fällige 18-prozentige
Rentenabschlag müsse tarif¬
politisch durch einen von
Arbeitgebern und Arbeit¬
nehmern paritätisch gespeis¬
ten Fonds finanziert wer¬
den. Die Regierung müsse
den Beitrag dazu abgabenfrei
stellen.
Viktor Orbän
Paris:

Ungarn:

Kürzere Arbeitszeit bringt

Arbeitslose werden ausgesteuert

100.000 Jobs

Die rechtsliberale ungarische Regierung zieht die »soziale

Durch die bisher in Frankreich abgeschlossenen Verträge

Schraube« immer enger: Wie zur Zeit der ständestaatlichen

über eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit werden ab Jänner

Ersten Republik in Österreich, so überlegt die Regierung

nach den Worten von Arbeitsministerin Martine Aubry

des Ministerpräsidenten Viktor Orbän, die Arbeitslosen unter

100.000 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen.

bestimmten Umständen »auszusteuern«.

Bis zum 15. September
hätten Arbeitgeber und Ge¬
werkschaften bei 15.558 Fir¬
men Verträge über die kürzere
Arbeitszeit abgeschlossen, sag¬
te Aubry. Das sei etwa die
Hälfte der Unternehmen
Frankreichs. Mit der dadurch
bedingten Schaffung von
102.646 neuen Arbeitsplätzen
und dem Erhalt von weiteren
17.627 würden die optimis¬
tischsten Erwartungen der
Regierung erfüllt.
Die Regierung hatte vo¬
rausgesagt, die Kürzung der
Arbeitszeit von 39 auf 35 Wo¬
chenstunden schaffe in einem
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Zeitraum von fünf Jahren
700.000 neue Arbeitsplätze.
Zur Senkung der Kosten der
Arbeitgeber hat die Regierung
die Senkung der Sozialabga¬
ben angekündigt, die Unter¬
nehmen für zum Mindest¬
lohn Beschäftigte abführen
müssen.
Das Gesetz wird mit 1.
Jänner 2000 in Kraft treten
und für Firmen gelten, die
mehr als 20 Arbeitnehmer be¬
schäftigen. Für alle übrigen
Firmen soll es zwei Jahre spä¬
ter wirksam werden. Die Ar¬
beitslosenquote in Frankreich
beträgt derzeit 11,2 Prozent.

Um welche »Umstände«
handelt es sich dabei? Zu¬
nächst sollten, vor allem die
Langzeitarbeitslosen, um ihre
Unterstützung nicht zu verlie¬
ren, zu »kommunalen Arbei¬
ten« gezwungen werden. Kein
Angestellter oder älterer Ar¬
beitslose »erhält durch Hilfs¬
arbeit oder Straßenkehren ei¬
nen neuen Zugang zum Ar¬
beitsmarkt«, so die sozialisti¬
sche Parlamentsabgeordnete
Magda K. Koväcs, ehemalige
Arbeitsministerin.
»Chancen statt Hilfe«
heißt die neue AJttion der Orbän-Regierung, die nur der

erste Schritt weiterer sozialpo¬
litisch nicht ungefährlicher
Maßnahmen ist.
»Bevor die Regierung die
Situation der Arbeitslosen
verschärft, sollte sie eine Be¬
schäftigungsoffensive
star¬
ten«, fordert der Vizepräsi¬
dent des Bundesverbandes der
Ungarischen Gewerkschaften,
Tamäs Wittich. Wittich wet¬
tert auch sonst gegen die Re¬
gierungsvorlage, welche die
Zeit der Arbeitslosenunter¬
stützung auf 9 Monate redu¬
zieren will.
Die Regierung Orbän will
nicht nur das Arbeitslosengeld

FRAUEN

zeitlich straffen, sondern auch
die anschließende Notstands¬
hilfe - die man in Ungarn
zwei Jahre lang beziehen kann
— kappen. Die Gewerkschaf¬
ten kritisieren auch solche Ne¬
benverschärfungen wie das
absolute Verbot eines Zusatz¬
verdienstes, bisher die Hälfte
des
Minimallohnes von
22.500 Forint (ca. 1250
Schilling).
Hundekoträumung
Die ungarische Regierung
ist stolz darauf, 150.000 neue
Arbeitsplätze geschaffen zu
haben. Gewerkschaftsvizechef
Wittich enthüllt die ZahlenKosmetik: Das Ungarische
Statistische Zentralamt hat in
seiner Aufstellung auch solche
Arbeitnehmer aufgenommen,
die nur eine einzige Stunde
wöchentlich arbeiten.
»Die Arbeitslosen«, so die
ehemalige Arbeitsministerin,
»fallen nach dem Ablauf der
neunmonatigen Arbeitslosen¬
unterstützung in ein Vakuum,
oder sie sind bereit, als Stra¬
ßenkehrer arbeiten zu gehen.«
Die »ausgesteuerten« Ar¬
beitslosen können nur dann
Sozialhilfe, die auch in Un¬
garn Ländersache ist, erhal¬
ten, wenn sie nachweislich 30
Tage lang eine »kommunal
wichtig^ Leistung«, wie z. B.
Hundekoträumung, geleistet
haben. Selbst diese Sozialhilfe
liegt zehn Prozent unter der
bisherigen
Notstandshilfe.
Die Notstandshilfe beträgt in
Ungarn lediglich 80 Prozent
der Ausgleichszulage (durch¬
schnittliche Minimalrente)
von 15.350 Forint (850 Schilling).
Unter den ungarischen Ar¬
beitslosen (Rate: 9,4 Prozent)
befinden sich nicht wenige äl¬
tere Angestellte, die - so die
Regierungsvorlage - nur dann
von den »kommunalen Arbei¬
ten« befreit werden, wenn
sie ihre »Überqualifikation«
nachweisen können. »Nur in
diesem Fall«, so Exministerin
Magda Koväcs, »müssen sie
nicht die Straßen aufgraben.«
- Keine schöne Zukunft für
die ungarischen Arbeitslosen.
Peter Stiegnitz, Budapest

Heimkehr zu neuen Aufgaben:
Von der EU-Lobbyistin zur
Frauenkämpferin
Bettina Agathonos-Mähr kehrt nach acht Jahren in Brüssel
wieder heim nach Wien. Seit 1. 1 1. 1 999 ist sie offiziell die
neue OGB-Frauensekretärin.
Die letzten Oktobertage
gestalten sich hektisch für
Bettina Agathonos-Mähr. Sie
ist im Übersiedlungsstress
und obwohl sie noch gar nicht
offiziell
ÖGB-Frauensekretärin ist, gibt es schon genug
zu tun. Den Stress merkt
man ihr trotzdem nicht an.
Energiegeladen ist sie und
fröhlich.
»Ich war ein echter Eurodi¬
nosaurier«, schmunzelt sie,
auf die acht Jahre in der EUZentrale angesprochen. Zwei
Jahre lang hatte sie für den
Europäischen Gewerkschafts¬
bund (EGB) gearbeitet und
sechs Jahre für den OGB.
Und was das für sechs Jahre
waren: »Ich habe das OGBBüro dort aufgebaut. Dann
waren die Beitrittsverhandlungen und dann auch noch
die Präsidentschaft Öster¬
reichs.« Die junge Frau hat
Geschichte mitgestaltet, und
man sieht ihr den Dinosaurier
nicht an. Irgendwann kam
dann schon so etwas wie
Heimweh. Langsam wollte sie
zurück nach Österreich. Als
ihr Renate Csörgits schließ¬
lich die Funktion der ÖGBFrauensekretärin anbot, kam
das wie gerufen.
»Das ist etwas, was mich
sehr gereizt hat - eine große
Herausforderung.
Renate
kenne ich ja schon länger. Als
sie vor vier Jahren für das Eu¬
ropaparlament kandidierte,
hat sich unsere Freundschaft
entwickelt, die auch eine Lust
an der Zusammenarbeit ist«,
erzählt Bettina AgathonosMähr. Trotzdem ftihlt sie sich
ein wenig wie »eine Quereinsteigerin in der Frauenpoli¬
tik«.
Immerhin war sie in Brüs¬
sel für nahezu alle Bereiche,
die Arbeitnehmerinnen und

Arbeitnehmer betreffen, zu¬
ständig. Aber ihre anfängliche
Skepsis hat sich längst gelöst:
»Ich war in Brüssel Lobbyistin
- ich habe gelernt, Netzwerke
zu knüpfen, Entscheidungs¬
träger zu beeinflussen und Al¬
lianzen zu schließen. Ich glau¬
be, das kann man gerade in
der Frauenpolitik brauchen.«
Und ein kompletter Neuling
ist sie ja nicht. Denn in ihren
acht Brüsseler Jahren hatte sie
viel mit den Frauensekretärin¬
nen der Gewerkschaften und
der Landesexekutiven zu tun
und war bei den ÖGB-Frauen
als Referentin hoch geschätzt.
Bettina Agathonos-Mähr
wünscht sich für Österreich
eine partnerschaftliche Gesell¬
schaft. Als frisch gebackene
Frauensekretärin möchte sie
zur Verwirklichung dieser
Vision einiges beitragen. Für
die Arbeitszeitverkürzung und
den Abbau von Überstunden
will sie sich einsetzen: »Damit
sich Väter und Mütter um die
Kinder kümmern können.«
Ausreichende Kinderbetreu¬
ungsstätten gehören auch
dazu: »Aus Belgien weiß ich,
wie wichtig das ist. Die haben
dort das weitbeste Netz an
Kinderbetreuungseinrichtun¬
gen. Ein bisschen wundert es
mich schon, dass das in Öster¬
reich noch eine Frage ist und
Diskussionen wie die um den
Kinderbetreuungsscheck ge¬
führt werden.« Natürlich wol¬
le sie sich in diesem Zusam¬
menhang vermehrt um Wiedereinsteigerinnen kümmern,
erklärt Bettina AgathonosMähr: »Es geht doch nicht an,
dass eine Frau, die Mutter
werden will, bei Einkommen,
Pension und Karriereentwick¬
lung bestraft wird.«
Es gibt also viel zu tun. Die
ersten Schwerpunkte der

ÖGB-Frauenabteilung sind
die Einkommensunterschiede
zwischen Männern und Frau¬
en und damit verbunden ist
die Bewertung der Arbeit.
Agathonos-Mähr: »In Öster¬
reich gehören wir da zu den
vier schlimmsten Ländern in
Europa - nach Großbritanni¬
en, den Niederlanden und
Griechenland.« Wobei anzu¬
merken ist, sagt Bettina Aga¬
thonos-Mähr, dass sowohl in
Großbritannien als auch in
den Niederlanden der hohe
Anteil an Teilzeitbeschäftig¬
ten dafür verantwortlich ist.
Die Niederländer haben des¬
halb bei ihren diesjährigen
KV-Verhandlungen bereits
einen Schwerpunkt in der
Verminderung der Einkom¬
mensunterschiede
gesetzt.
»Und damit ist Österreich mit
Griechenland ein Spitzenrei¬
ter bei den Einkommensun¬
terschieden. Das muss sich
dringend ändern!«
Und dann sollte sich das
Frauenbild hierzulande än¬
dern - mehr Frauen sollten in
den ÖGB, bei der Bildung
müsste man ansetzen etc. Bet¬
tina Agathonos-Mähr hat tau¬
send Themen — und man
traut der einstigen Brüsseler
Lobbyistin zu, dass sie tau¬
sendundeines bewältigt.
Der letzte Bundeskongress
war schon ein Schritt in die
richtige Richtung, glaubt sie.
Mehr Frauen als früher hätten
sich zu Wort gemeldet, mehr
Männer hätten zu »Frauen¬
themen« gesprochen. Und
dass sich ÖGB-Präsident Fritz
Verzetnitsch eindeutig zu
gleicher Bewertung der Arbeit
und der Vereinbarkeit von
Beruf und Familie bekannt
hat, freut sie: »Ich hoffe, dass
wir viele männliche Kollegen
als Bündnispartner gewinnen,
quer durch die Fraktionen.«
Katharina Klee

12/99

arlxil tvirtsriuifl

45

MAN

Affinität: Wesensverwandtschaft
von Begriffen und Vorstellungen; in
der Rechtswissenschaft: das Ver¬
hältnis zwischen einem Ehepartner
und den Verwandten des anderen.
(Seite 38)
Agora (beim Sprechen liegt die
Betonung auf dem letzten a): Volks¬
versammlung der altgriechischen
Stadtstaaten; Markt- und Versamm¬
lungsplatz. (Seite 39)
Austrofaschismus: politische
Bewegung in Österreich ab 1918,
die sich auf den rechten Flügel der
Heimwehr stützte. Die Austrofaschisten bekämpften anfangs vor al¬
lem die Sozialisten und die Kommu¬
nisten, da sie nach der russischen
Oktoberrevolution von 1917 die
Möglichkeit einer sozialen Revoluti¬
on fürchteten. Die österreichischen
Rechtsextremen wurden vor allem
von den italienischen Faschisten beeinflusst. (Seite 12)
Benchmarking (englisch; sprich:
benschmarking): Bestleistungen
und optimale Lösungen aus Konkur¬
renzbetrieben werden dazu verwen¬
det, um die eigenen Produktionsme¬
thoden zu analysieren und zu ver¬
bessern. (Seite 9)
Blair, Anthony: britischer Politi¬
ker (geb. 1953). Der studierte Jurist
trat 1975 der Labour Party bei, 1994
wurde er Parteivorsitzender. 1997
erzielte Blair mit seiner Partei einen
Erdrutschsieg und löste damit John
Major als Premierminister ab. Mit
dem Ziel, nach 18 Jahren konser¬
vativer Herrschaft Großbritannien
zu modernisieren, nahm die La¬
bour-Regierung rasch Reformen in
Angriff. Dabei machte sie auch vor
sozialen Errungenschaften wie der
staatlichen Gesundheitsvorsorge
und der Altersversorgung nicht
Halt. Eines der größten Verdienste
von Tony Blair ist sein unermüdli¬
cher Einsatz für den Frieden in Nord¬
irland. (Seite 38)
Bruttoinlandsprodukt: Produk¬
tionsergebnis eines Landes inner¬
halb einer bestimmten Periode. Es
umfasst alle von In- und Ausländern
in den einzelnen Wirtschaftsberei¬
chen erstellten Waren und Dienst¬
leistungen. (Seite 22)
Cashflow (englisch; sprich:
käschflou): setzt sich aus dem Jah¬
resgewinn, den Abschreibungen,
den Rücklagen und den Rückstel¬
lungen zusammen, also aus allen
selbst erwirtschafteten Posten der
Guthaben-Seite. Wenn man die er¬
rechnete Summe in Beziehung zu
anderen Größen wie Eigen-, Fremd¬
oder Gesamtkapital setzt, lässt sich
die Finanzlage eines Unternehmens
genau bestimmen. (Seite 6)
Deregulierung: Rückzug des
Staates aus bestimmten Wirt¬
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schaftssektoren, zum Beispiel durch
Privatisierung. Mögliche negative
Folgen sind der Abbau sozialer Er¬
rungenschaften und das Herabset¬
zen von Sicherheitsstandards. (Sei¬
te 37)
Diskurs: Gedankenaustausch,
Wortwechsel; methodisch aufge¬
baute Abhandlung über ein be¬
stimmtes Thema. (Seite 38)
divergierend: auseinander ge¬
hend. (Seite 39)
Engels, Friedrich: deutscher
Philosoph und Politiker (1820-95).
Während eines Studienaufenthaltes
in Manchester wurde er mit der eng¬
lischen Arbeiterfrage konfrontiert
und so zum Sozialrevolutionär. Sein
auf diesen Erfahrungen beruhendes
Werk »Die Lage der arbeitenden
Klasse in England« zählt zu den
frühen Grundlagen der marxisti¬
schen Ökonomie. Ab 1844 verband
Engels eine enge Freundschaft mit
Karl Marx, gemeinsam verfassten
sie 1848 das Kommunistische Mani¬
fest. Engels emigrierte 1849 nach
Manchester, wo er im väterlichen
Textilwerk arbeitete, um Marx finan¬
ziell zu unterstützen. Erst ab 1870
widmete er sich ausschließlich der
Theorie und Praxis des Marxismus.
(Seite 34)
Erdöl: Mit größter Wahrschein¬
lichkeit ist Erdöl aus tierischen und
pflanzlichen Organismen entstan¬
den, die durch die in Randmeeren
und Binnenseen herrschende Sau¬
erstoffarmut nicht verwesten, son¬
dern Faulschlamm bildeten. Bakteri¬
en und Enzyme verwandelten die¬
sen in Erdöl. Durch den Druck der
Gesteinsmassen wurde das Erdöl
aus dem »Mutterstein« herausgepresst und sammelte sich in porösen
Kalk- oder Sandsteinschichten. Die
größten Lagerstätten liegen in Saudi-Arabien, Libyen, Venezuela, Iran,
Rumänien sowie in den USA und der
ehemaligen UdSSR. (Seite 40)
Französische Revolution: Nach
jahrhundertelanger Unterdrückung
durch absolutistische Herrscher
brach die französische Monarchie
1789 (vorübergehend) völlig zusam¬
men. Bis zur Machtergreifung Napo¬
leons 1799 wurden Staat und Ge¬
sellschaft auf neue Grundlagen ge¬
stellt. Während diese Revolution vor
allem vom Bürgertum ausgegangen
war, war später im Revolutionsjahr
1848 auch die Arbeiterschaft maß¬
geblich beteiligt. (Seite 38)
Heyerdahl, Thor; norwegischer
Zoologe und Völkerkundler (geb.
1914). Um seine Theorie vom ägyp¬
tischen Ursprung der mittelamerika¬
nischen Kultur zu beweisen, segelte
er mit einem nach altägyptischem
Vorbild gebauten Papyrusboot von
Ägypten nach Barbados. Nach eini¬

KANN
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gen ähnlichen Projekten entdeckte
Heyerdahl 1983 Reste einer alten
Hochkultur auf den Malediven. (Sei¬
te 42)
Innovator: Erneuerer (Seite 38)
Interaktion: Wechselbeziehung
zwischen Handels- oder Gesprächs¬
partnern. (Seite 38)
IWF: Internationaler Währungs¬
fonds, gegründet 1944,182 Mitglied¬
staaten, Sitz in Washington. Der IWF
überwacht die Wechselkurspolitik
der Mitgliedstaaten und analysiert
die nationale Wirtschaftsentwicklung
und -politik. Halbjährlich begutachtet
er die Weltwirtschaftslage. Finanzhil¬
fen des IWF zur Überbrückung von
Zahlungsbilanzdefiziten sind an kor¬
rigierende wirtschaftspolitische Maß¬
nahmen des jeweiligen Staates ge¬
bunden. (Seite 40)
Kapitalrendite: Zinsen, bezogen
auf das eingesetzte Kapital, nennt
man auch Kapitalrendite. (Seite 36)
Klonen: Herstellung genetisch
identischer Kopien einer Zelle oder
eines kompletten Organismus durch
ungeschlechtliche Vermehrung. Die
Theorie beruht vor allem darauf,
dass jede einzelne Zelle eines Lebe¬
wesens über die komplette Erbinfor¬
mation verfügt. Das schottische
Klonschaf Dolly wurde 1997 als ers¬
tes Tier aus der Euterzelle eines er¬
wachsenen Schafes geklont. Dafür
wurde in eine entkernte Eizelle von
Dollys »Mutter« das Erbgut der Eu¬
terzelle übertragen. (Seite 40)
Kombinat: Zusammenschluss
von industriellen Erzeugungsstätten
unterschiedlicher Produktionsstufen;
in den ehemaligen Oststaaten übli¬
che Organisationsform. (Seite 23)
Konsortium: Zusammenschluss
von Banken oder anderen Unterneh¬
men zur gemeinsamen Durch¬
führung großer Geschäftsvorhaben.
(Seite 40)
korrumpieren: bestechen, ver¬
derben. (Seite 36)
Lega Nord: Bei den italienischen
Parlamentswahlen 1996 wurde die
Protestpartei in einigen Regionen
Norditaliens zur stärksten Partei. Ins¬
gesamt erhielten Umberto Bossi und
dessen Team damals mehr als zehn
Prozent der Stimmen. Die Lega Nord
fordert die Teilung Italiens nach
tschechoslowakischem Vorbild. Da¬
bei soll sich der reiche Norden vom
ärmeren Süden trennen. (Seite 27)
Lohnstückkosten: Reale Lohn¬
stückkosten zeigen an, wie hoch der
Anteil der Lohnkosten an einem Pro¬
dukt ist. Nominale Lohnstückkosten
geben an, wie sich die Lohnkosten
im Verhältnis zu den Produkten ver¬
teuern oder verbilligen. (Seite 26)
Marshallplan: Amerikanisches
Hilfsprogramm für die durch den

Zweiten Weltkrieg zerstörten Länder
Europas. Der Plan geht zurück auf
eine Idee des US-Politikers General
George Catlett Marshall. Bis Ende
1951 erhielt Westeuropa insgesamt
13 Milliarden Dollar. Marshall wurde
für sein Wiederaufbauprogramm
1953 mit dem Friedensnobelpreis
ausgezeichnet. (Seite 34)
Marx, Karl: deutscher Philosoph
und Politiker (1818-83), verfasste
1848 gemeinsam mit F. Engels »Das
kommunistische Manifest«, Die von
ihm gegründete Kölner »Neue Rhei¬
nische Zeitung« engagierte sich für
den linken Flügel der Demokraten
und wurde 1849 verboten. Daraufhin
ging Marx nach London ins Exil. Dort
entstanden seine Hauptwerke »Zur
Kritik der politischen Ökonomie« und
»Das Kapital«, die die Begründung
des Marxismus markieren. (Seite 34)
Orbän, Viktor: ungarischer Politi¬
ker (geb. 1963), studierter Jurist und
Soziologe. Er forderte 1989 als Spre¬
cher des Bundes der Jungen Demo¬
kraten (Fidesz) den Abzug der sow¬
jetischen Truppen. Die frühere Ju¬
gendbewegung Fidesz wurde bald
zur wichtigsten Oppositionspartei.
1998 wird sie stimmenstärkste Partei
und Orbän Ministerpräsident. (S. 44)
Popper, Karl, Sir: britischer Phi¬
losoph und Wissenschaftstheoreti¬
ker österreichischer Herkunft (190294), Begründer des kritischen Ratio¬
nalismus als Gegenströmung zum
Positivismus (siehe dort). Werke:
»Logik der Forschung«, »Die offene
Gesellschaft und ihre Feinde«, »Alles
Leben ist Problemlösen«. (Seite 34)
positivistisch: Unter Verzicht auf
die metaphysische Suche nach
Letztbegründungen wendet sich der
Mensch der Entdeckung der gesetz¬
mäßigen natürlichen (positiven) Ab¬
läufe zu. (Seite 38)
Traktat: Abhandlung. (Seite 28)
volatil: flüchtig, verdunstend.
(Seite 39)
Weltwirtschaftskrise: Obwohl
Ende der Zwanzigerjahre der Pro¬
duktionsapparat der meisten Staaten
bereits wieder intakt war, kam es
durch einseitige Reparationszahlun¬
gen Deutschlands zu starken Störun¬
gen der internationalen Wirtschafts¬
beziehungen. Die wirtschaftspoliti¬
schen Maßnahmen durch Großbri¬
tannien und die USA konnten die
Lage nicht ausreichend stabilisieren.
Die Folgen der im Oktober 1929 mit
dem New Yorker Börsenkrach be¬
gonnenen Wirtschaftskrise waren bis
1933 weltweit spürbar. Firmenzu¬
sammenbrüche, Massenarbeitslo¬
sigkeit und Inflation sorgten u. a. für
das Erstarken rechtsradikaler Bewe¬
gungen. (Seite 34)
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BEWEGUNG

Andreas Berndt, Heinz Füreder, Wolfgang Greif, Erwin Kaiser
Auf zu neuen Ufern
Gewerkschaftliche Organisierungsmodelle in Österreich und Europa
220 Seiten, S 228,Einflussnahme auf politische und wirtschaftliche Entscheidungen - das war von jeher das Ziel
der Gewerkschaften. Und diese Einflussnahme hängt wesentlich von der Fähigkeit ab, sich zu
organisieren.
Überlebenswichtig ist es jetzt für die Arbeitnehmer-Vertretungen, den Anschluss nicht zu ver¬
passen: Neue Branchen, neue Beschäftigtengruppen und arbeitsverfassungsrechtliche Bestim¬
mungen, die diesen Veränderungen noch nicht angepasst wurden, stellen eine große Heraus¬
forderung dar, aber auch eine Chance für die Gewerkschaften am Beginn des 3. Jahrtausends.
Fritz Klenner, Brigitte Peilar
Die österreichische Gewerkschaftsbewegung
Von den Anfängen bis 1999

m

Bind 9

1999, 720 Seiten, S 560,„Die Gewerkschaftsgeschichte bedarf einer Geschichte zum Gebrauch", schrieb Klenner in sei¬
nem Schlusskapitel. In ungemein detailreicher Form schildert er die Vorläufer der Gewerkschaf¬
ten im Spätmittelalter, die ständischen Zünfte und Gilden, die Anfänge der Gewerkschaftsbe¬
wegung in der österreichisch-ungarischen Monarchie, Aufstieg und Niederlage in der Ersten Re¬
publik sowie die Entwicklung des 1945 neu gegründeten einheitlichen und überparteilichen
Österreichischen Gewerkschaftsbundes. Seine Mitarbeiterin Brigitte Peilar hat das Werk bis in
die Gegenwart fortgeschrieben.
Marion Binder

Mario Binder
Mobbing
aus arbeits¬
rechtlicher
Sicht

Mobbing aus arbeitsrechtlicher Sicht
Beiträge zu besonderen Problemen des Arbeitsrechts Bd. 9
1999,224 Seiten, S 380,Die meisten Arbeiten über Mobbing beschäftigen sich mit den psychologischen Aspekten von
Mobbing, die arbeitsrechtlichen waren bis jetzt nur wenig beleuchtet worden. Die Autorin ana¬
lysiert Mobbing aus rechtlicher Sicht und zeigt Handlungsmöglichkeiten für das Opfer, den Be¬
triebsrat und den Arbeitgeber auf.
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