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f| Bilanz der Regierungspolitik
| Die Lasten tragen die
(Arbeitnehmer
ÖGB-Kritik an unsozialen Maßnahmen
Das erste Viertel der Regierungspe¬
riode ist zu Ende gegangen. Für lei¬
tenden ÖGB-Sekretär Richard
Leutner Zeit für eine Zwischenbi¬
lanz dieser Bundesregierung, die
unter dem Schlagwort »Neues ReSoziale Politik

gieren« angetreten ist. Das Ergebnis:
Die »Wenderegierung«, die ohne
Zwang ein Nulldefizit 2002 dekre¬
tiert, beschert Österreichs Arbeit¬
nehmerinnen und Arbeitnehmern
vier einseitige Belastungspakete.
Aber nicht nur das: Es gibt eine
ganze Reihe von Versuchen, die
Entscheidungsverhältnisse in der
Gesellschaft zugunsten der Unter¬
nehmen und zu Lasten der Arbeit¬
nehmer zu ändern ...
Seite 8
Buch, das diesen Monat erschei¬
nen wird.

im neuen

| Kapitalismus

g Auf der Jahrestagung der deut¬
schen
Otto-Brenner-Stiftung
f hielt Pierre Bourdieu, französiI scher Soziologe, einen viel beach¬
teten Vortrag. Wir bringen diesen
Beitrag als Vorabdruck aus einem

[ Machtpolitik statt

Gesundheitspolitik
Das sozialpartnerschaftliche
System der Selbstverwaltung soll
i zerschlagen werden
' Die Selbstverwaltung der Sozial¬
versicherung wurde über Jahre in
einem breiten politischen Kon¬
sens erarbeitet. Jetzt wird nicht
nur dieses System in Frage geGegen Einheitsdenken

[ und Zwangsarbeit

Zweiter Arbeitsmarkt und inno[ vative Beschäftigungspolitik
Dieser Beitrag hat ein Referat zur
Grundlage, das bei der »Vierten
österreichischen Armutskonfe¬
renz« im Oktober 2000 gehalten
wurde. Als Diskussionsbeitrag
Leben auf Pump: Für
viele eine Sackgasse
Schuldnerberatungen,
Privatkonkurs una Auswege
ftir sozial Schwache
Wenn das Geld fehlt, dann leiht
man es eben. Es ist auch recht ein¬
fach, an die benötigten Mittel her¬
anzukommen. Mit marktschreie¬
rischen Sprüchen wie »Anna, den

Seite 18
stellt, sondern die soziale Absiche¬
rung der österreichischen Arbeit¬
nehmer. Gesetze und Wahlergeb¬
nisse können aber nicht ignoriert
werden.

Seite 24
kann es durchaus einige Anregun¬
gen bringen: Mit Kritik wird
nicht gespart, aber konkrete Vor¬
schläge und Forderungen wurden
von der Armutskonferenz über¬
nommen.

Seite 28
Kredit hamma!« haben die Ban¬
ken im vergangenen Jahrzehnt die
Werbetrommel gerührt. Die
Schönheitsfehler dieser scheinbar
einfachen Lösung finden sich im
Kleingedruckten notiert - das zu
lesen sich die meisten keine Zeit
nehmen. Und viel zu spät be¬
kommt man deren fatale Auswir¬
kungen zu spüren ...
Seite 34

Meinung nicht
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hinterm Berg halten!

»Was du ererbt von deinen Vätern hast,
Erwirb es, um es zu besitzen«,
heißt es im »Faust«, und dieser Rat trifft auch auf alle un¬
sere sozialen Errungenschaften zu, die von unseren Vä¬
tern erkämpft wurden und die wir heutzutage verteidigen
müssen.
Der Kampf für soziale Gerechtigkeit und für Mitbestim¬
mungsrechte der Arbeitnehmer ist niemals abgeschlos¬
sen, und gerade jetzt gibt es einen Ansturm auf unser So¬
zialsystem, für das sich Generationen von Aktivisten der
Arbeiterschaft eingesetzt haben.
»Was für ein Bild; Die Regierung ruft »weniger Staat« und
versucht gleichzeitig, die Autonomie der Sozialversiche¬
rung zu zerstören, indem sie diese verstaatlicht. Auf der
Strecke bleibt ein höchst stabiles System der korporativen
Selbstregulierung - und damit ein Stück Sozialpartner¬
schaft.« So kommentiert Prof. Anton Pelinka im »Falter«
die Diskussion um die Sozialversicherung. Wir aber haben
den Präsidenten des Hauptverbandes selbst um eine Stel¬
lungnahme gebeten und so stammt der Leitartikel dieses
Heftes aus der Feder unseres Kollegen Hans Sallmutter
(bitte umblättern!).
Wir raten unseren Leserinnen und Lesern immer wieder,
die Hefte von »Arbeit&Wirtschaft« aufzuheben, weil sie
eine Informationsquelle sind, wo man immer wieder nach¬
schlagen kann. Über das System der Selbstverwaltung ha¬
ben wir bereits im April 2000 einen ausführlichen Beitrag
gebracht: »Selbstverwaltung heißt Selbstverantwortung«
von Tom Schmid. Hier wurden die wesentlichsten Fragen
betreffend die Funktion, Struktur und Elemente der Selbst¬
verwaltung der Sozialversicherungsträger beantwortet.
Nachdem doch nicht alle »Arbeit&Wirtschaft«-Leser zu
den Sammlern gehören, haben wir eine vom Autor aktua¬
lisierte Fassung dieses Beitrags über das Internet zugäng¬
lich gemacht.
Adresse: http://www.arbeit-wirtschaft.at.
Diejenigen, die diesen Modernisierungsschritt noch nicht
gegangen sind, werden in ihrer Umgebung sicher einen In¬
ternetenthusiasten finden, der ihnen den Beitrag aus¬
druckt.
Die Angriffe auf die soziale Sicherung und der Abbau öf¬
fentlicher Leistungen können nur eine Antwort haben: Wir
müssen uns wehren. Unsere Prinzipien der Solidarität und
der demokratischen Gestaltung laden ein zur Mitarbeit.
Und auch zum gemeinsamen Widerstand. Eine Teilnahme
an der Werbeaktion »Powercup 2001« ist auch ein politi¬
scher Akt. Wie man es aber auch nennt, ein politisch bewusster und aktiver Gewerkschafter sollte auch eine Mit¬
gliedsanmeldung einstecken haben, die er auch bei der
richtigen Gelegenheit präsentiert. Außerdem sollte ein sol¬
cher Mensch, das heißt eine Kollegin oder ein Kollege, sich
ständig politisch »einbringen«. Diskutieren und natürlich
auch kritisieren. Die Meinung nicht hinterm Berg halten. Mit
Gleichgesinnten Aktivitäten setzen. Davon lebt unsere
Organisation und davon lebt die Arbeiterbewegung. Passiv
bleiben und nur ab und zu auf »die da oben« schimpfen
bringt's nicht. Gemeinsam aber stehen uns viele Möglich¬
keiten offen, und so werden wir Politik und die Organisati¬
on unseres Gemeinwesens nicht passiv als Opfer, sondern
aktiv als Gestalter erleben ...
Siegfried Sorz
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Zukunft der
Sozialver¬

C3

sicherung am
Scheideweg?
Zeitgleich mit dem ersten Jahrestag der
»blauschwarzen Wende« hat die Debatte
um die österreichische Sozialversicherung
einen Höhepunkt erreicht. Dass sich die
Bundesregierung die Demontage der
Selbstverwaltung und damit die völlige Zer¬
schlagung der Sozialversicherung zum Ziel
gesetzt hat, wird nach meiner Einschätzung
durch ihre Vorgehensweise rund um die an¬
gekündigte Abberufung des Hauptverbands¬
präsidiums augenscheinlich.
Unter dem Leitspruch »Österreich neu re¬
gieren« haben FPÖ und ÖVP vor nunmehr
einem guten Jahr ihre Regierungsgeschäf¬
te begonnen. Dass sich hinter ihrem Motto
ein völlig neuer Stil der Politik verbirgt, der
den sozialpartnerschaftlichen Dialog in den
Hintergrund drängt und die übertragene Re¬
gierungsverantwortung als Legitimation für
einen immer weiter gefassten Machtan¬
spruch interpretiert, wurde schon bald klar.
Programme und Reformen werden von den
Koalitionsparteien kraft ihrer parlamentari¬
schen Mehrheit in Gesetze umgewandelt.
Kritik oder Einwände der Opposition, der
Sozialpartner oder Interessenvertretungen
werden mit der Formel »Speed kills« erfolg¬
reich abgewürgt. Aber auch abseits des
parlamentarischen Bereiches sind die Re¬
gierungsparteien konsequent dabei, ihre In¬
teressen durch die Erlangung von Macht
und Einfluss sicherzustellen. In der Praxis
heißt das vor allem, im Weg stehende Per¬
sonen zu beseitigen und durch solche aus¬
zutauschen, die stellvertretend für den Kurs
von FPÖ und ÖVP stehen.
Beispiel für einen neuen Politikstil
Jüngstes Beispiel für diesen Stil der Bun¬
desregierung sind die Vorgehensweisen in
der Debatte um die Sozialversicherung. In
meiner Funktion als Präsident des Haupt¬
verbandes der österreichischen Sozialver¬
sicherungen kommt mir dabei die entspre¬
chende zentrale Rolle zu. Die von der Re¬
gierung geführte Personaldiskussion ist
nach meiner Einschätzung Teil einer-sehr
durchsichtigen - Strategie und ebenso sehe
ich die gesetzlichen Maßnahmen im Be¬
reich der Sozialversicherung oder die erteil¬
ten Sparvorgaben in einem solchen Zusam¬
menhang. Die Regierung spricht von Re¬
formbedarf und notwendiger Weiterentwick¬
lung der Sozialversicherung, verhindert
aber gleichzeitig in jeglicher Hinsicht die er¬
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forderlichen Rahmenbedingungen. Es wird
damit mehr als offensichtlich, dass FPÖ und
ÖVP durch ihr Vorgehen das Scheitern von
Reformen und letztlich den Kollaps des be¬
stehenden Sozialversicherungssystems ak¬
zeptieren wollen bzw. vielmehr beabsichti¬
gen.
Ziel der Regierung ist die Privati¬
sierung des Gesundheitssystems
Für ihr offensichtliches Ziel - die Zerschla¬
gung der Sozialversicherung und die Priva¬
tisierung des österreichischen Gesund¬
heitssystems - will sie auf diesem Weg die
nötigen Ausgangsgrundlagen schaffen.
Was die Abkehr vom solidarischen Modell
der Pflichtversicherung zu Gunsten des ent¬
solidarisierten Systems der Versicherungs¬
pflicht für die rund 8 Millionen Versicherten
in Österreich bedeuten würde, führen aus¬
ländische Beispiele drastisch vor Augen.
Eine einheitliche Gesundheitsversorgung,
die allen - egal ob Reich oder Arm, Jung
oder Alt, Gesund oder Krank, Mann oder
Frau - gleichermaßen Zugang zu den Fort¬
schritten der modernen Medizin sichert,
wird durch den Wettbewerb privater Versi¬
cherer um eine möglichst »attraktive« und
risikoarme Klientel abgelöst. Menschen mit
»schlechten Risken«, etwa chronisch Kran¬
ke oder Ältere, müssen für die gleiche Lei¬
stung deutlich mehr Geld auf den Tisch le¬
gen oder sich mit einer medizinischen Ba¬
sisversorgung zufrieden geben.
Angriffe auf die Selbstverwaltung
Klare Aussagen über die Zukunft der ge¬
setzlichen Sozialversicherung haben die
Koalitionspartner stets geflissentlich ver¬
mieden. Dass ihre diesbezüglichen Per¬
spektiven jedoch wie eben skizziert gelagert
sind, darüber geben nicht zuletzt Wortmel¬
dungen einzelner maßgeblicher Vertreter
von FPÖ und ÖVP recht eindeutig Auskunft.
Ein wesentlicher Schritt in Richtung ihres
angepeilten Zieles sind die unmissverständlichen Angriffe auf die Selbstverwal¬
tung. So gab es etwa die unverhohlene For¬
derung, den Hauptverband, der ein »ent¬
behrliches Parallelministerium« sei, auf¬
zulösen und seine Aufgaben direkt dem So¬
zialministerium zuzuordnen. Der Kärntner
Landeshauptmann ließ etwa wissen, dass
in den Sozialversicherungsträgern »feindli¬
che politische Funktionäre« zu finden seien.
Die Ankündigung von Gesundheitsstaats¬
sekretär Waneck, die freie Wahl der Kran¬
kenversicherung prüfen lassen zu wollen,
war bereits zuvor ein erstes Anzeichen für
die beabsichtigte Zerschlagung der Sozial¬
versicherung in ihrer derzeitigen Form. Mitt¬

lerweile hat Sozialminister Haupt eine Ex¬
pertengruppe zum Thema Versicherungs¬
pflicht versus Pflichtversicherung ins Leben
gerufen. Und was die Erfahrungen mit sol¬
chen Expertengruppen anlangt, so hat sich
nicht erst einmal gezeigt, dass es die Re¬
gierung mit diesem Mittel sehr geschickt
versteht, die nötige Akzeptanz für ihre be¬
reits zuvor feststehenden Positionen zu
schaffen.
Gesetzliche Maßnahmen wider¬
sprechen den Reformvorgaben
Als einen indirekten Anschlag auf das So¬
zialversicherungssystem, der aber wohl die
existenziellste Wirkung zeigen sollte, möch¬
te ich die seitens der Regierung konsequent
betriebene finanzielle Aushungerungstaktik
hervorstreichen. Neue Gesetze und Maß¬
nahmen haben maßgeblich zu einer Ver¬
schärfung der prekären Finanzsituation der
Sozialversicherungsträger beigetragen und
zu Mehrbelastungen von insgesamt rund 3
Milliarden Schilling geführt. Einen Zuwachs
an Einnahmen kann die Sozialversicherung
im Wesentlichen durch die Anhebung der
Rezeptgebühren erwarten. Mit rund 600
Millionen Schilling wiegen diese Mehrein¬
nahmen die hinzukommenden Ausgaben
aber bei weitem nicht auf. Der an die So¬
zialversicherung erteilte Sparauftrag wird
durch die Maßnahmen der Regierung also
ganz offensichtlich konterkariert, und indem
die Bundesregierung auch keinerlei gesetz¬
liche Maßnahmen zur Stärkung der Len¬
kungsfunktion des Hauptverbandes ge¬
schaffen hat, treten ihre eigentlichen Per¬
spektiven für die Zukunft des österreichi¬
schen Sozialsystems einmal mehr an den
Tag. Dass die Regierung als ihr zentrales
Argument für die geforderte Abberufung
des Hauptverbandspräsidiums »nicht vor¬
handene Reformbereitschaft« anführt, er¬
scheint vor diesem Hintergrund geradezu
zynisch, wenn auch logisch innerhalb der
von ihr verfolgten Strategie.
Herausforderung für die
Sozialpartnerschaft
Gewerkschaft und Arbeitnehmervertretun¬
gen wie die Sozialpartnerschaft generell
stehen angesichts dieses Kurses der Re¬
gierung vor der wohl wichtigsten Herausfor¬
derung seit dem Amtsantritt von »Blau¬
schwarz«. Es geht darum, die Attacken ge¬
gen ein Sozialsystem abzuwehren, das
nicht nur weltweit eines der kostengünstigs¬
ten und leistungsstärksten ist, sondern dar¬
über hinaus eine Bedingung schlechthin für
ein solidarisches gesellschaftliches Mitein¬
ander darstellt.
Hans Sallmutter

SOZIALVERSICHERUNG

»Defizitsteigerung« per Gesetz
Durch die gesetzlichen Maßnahmen im Jahr 2000 hat die Bun¬
desregierung maßgeblich dazu beigetragen, die Finanzsituation

r

der sozialen Krankenversicherung zu verschärfen. Im Jahr
2001 werden der Krankenversicherung insgesamt Mehr¬
belastungen von rund 3 Milliarden Schilling entstehen. Zusätz¬
liche Einnahmen sind im Wesentlichen durch die Anhebung der
Rezeptgebühren gegeben, mit rund 600 Millionen Schilling
können diese die dazukommenden Belastungen aber bei weitem
nicht aufwiegen.
• Pauschalabgeltung
der Mehrwertsteuer
auf Medikamente
Im Zuge der Mehrwert¬
steuer auf Medikamente, die
vom Finanzminister nur pau¬
schal und weitaus nicht im
tatsächlichen Ausmaß abge¬
golten wird, entsteht der Sozi¬
alversicherung heuer ein Ein¬
nahmenverlust von rund 1
Milliarde Schilling.
• Arbeitsrechtsände¬
rungsgesetz
Im Rahmen der Angleichung der Rechte von Arbei¬
tern und Angestellten ist eine
Senkung des Krankenversi¬
cherungsbeitrages der Dienst¬
geber von 0,3 Prozentpunk¬
ten vorgesehen. Für die Kran¬
kenkasse ergibt sich damit ein
Einnahmenausfall von 200400 Millicmen Schilling
• Budgetbegleitgesetz
Die Verringerung der Zah¬
lungen der Pensionsversiche¬
rung an die Krankenversiche¬
rung schlägt mit einem Minus
von 150 Millionen Schilling
zu Buche. Diese Maßnahme
führt zu einer Verminderung
der Abgangsdeckung in der
Pensionsversicherung durch
den Finanzminister. Sie ver¬
ringert das Defizit des Bundes
und erhöht jenes der Kran¬
kenversicherung.
• Leistungskürzung
in der Arbeitslosenver¬
sicherung
Die Einsparungen bei der
Arbeitslosenversicherung etwa durch die Kürzung der

Familienzuschläge oder die
Verlängerung der Anwart¬
schaften) führen zu einem
Einnahmenausfall der Kran¬
kenversicherung von rund
200 Millionen Schilling.
• Beitragspflicht für
Mitversicherte und
Zusatzpensionen
Für die Spitalsfinanzierung
hat die Krankenversicherung
zusätzlich 1150 Millionen
Schilling aufzubringen, die
durch neue Beiträge für Mit¬
versicherte und Zusatzpen¬
sionen kompensiert werden
sollen. Diese neuen Einnah¬

Protestversammlung von 400 Betriebsräten der Sozialversiche¬
rung gegen die Zerschlagung des Gesundheitssystems
men werden aber deutlich un¬
ter der der Mehrbelastung lie¬
gen.
• Zivildiener
Die Halbierung der Zivildiener-Beitragsgrundlage kos¬
tet die Krankenversicherung
weitere 67 Millionen.
• Verlängerung von
Zahlungsterminen
Die Verlängerung der Zah¬
lungstermine fiir Sozialversi¬
cherungsbeiträge wird den
Gebietskrankenkassen einen
Zinsverlust von rund 100
Millionen Schilling verursa¬
chen.

• Neuregelung priva¬
ter Krankenanstalten
Die Aufwendungen für
private Krankenanstalten wer¬
den durch die Tariferhöhung
von 3,3% heuer zu Mehrauf¬
wendungen von 30 Millionen
Schilling fuhren.
• Einbeziehung der
Bauernkrankenkasse
in den Ausgleichsfonds
Die Einbeziehung der
schwer defizitären Bauernkran¬
kenkasse in den Ausgleichs¬
fonds lässt eine Zusatzbelas¬
tung der Gebietskrankenkasse
von ca. 500 Millionen Schilling
absehbar werden.
I. Koberwein

Beitragserhöhung
Die Kritik der Bundesregierung an Hauptverbandspräsident Hans Sallmutter richtete
sich vor allem gegen eine von ihm geforderte Beitragserhöhung in der Krankenversi¬
cherung als Alternative zu unsolidarischen Selbstbehalten. Mittlerweile haben auch
Vertreter von FPÖ und ÖVP Beitragserhöhungen nicht ausgeschlossen. - Auskunft
über Mehrbelastungen einer geringfügigen Beitragserhöhung gibt unten stehende Ta¬
belle. Der Krankenversicherung würden durch die beschriebene Maßnahme Mehrein¬
nahmen von rund 1,5 Milliarden Schilling entstehen.
Belastung eines Versicherten durch eine Beitragssatzerhöhung
um 0,1-Prozentpunkte
Bezeichnung

Durchschnittliches
Monatseinkommen

Belastung
monatlich
jährlich

Arbeiter

19.700 S

20 S

280 S

Angestellte

26.300 S

26 S

364 S

Freiwillig Versicherte

16.600 S

17 S

204 S

8.800 S

18 S

216 S

10.400 S

10S

140 S

Arbeitslose
Pensionisten
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Sterbender
Schneemann
Oscar Wilde, der Liebling
aller literarischen Salons
und mit seinen blonden lan¬
gen Locken Herzbube aller
britischen Ladys (was sich
als seelische Fehlinvestiti¬
on erweisen sollte), war für
seine
scharfe
Zunge
berüchtigt und berühmt,
etwa wenn er den Politikern
ins Stammbuch schrieb:
»Es gibt für jedes Problem
eine Lösung: Klar, effizient
- und falsch.« Da lachten
die Lords und Ladys sehr,
Schadenfreude ist immer
angesagt, wenn es gegen
Politiker geht, denen später
Charles Dickens zuschrieb,
»sie schießen mit Bomben
und Granaten gegen die
Grammatik«.
Wilde wusste allerdings,
wie leicht man Dinge in ein
falsches Licht bringt, indem
man komplizierte Verbin¬
dungen herstellt, auch
wenn das widersinnig ist:
»Selig sind die, die nichts
zu sagen haben und den
Mut aufbringen, deshalb zu
schweigen.«
Und wieder kommt ihm
Mark Twain zu Hilfe:
»Natürlich gibt es irgendei¬
nen Zusammenhang zwi¬
schen einer Rose und ei¬
nem Nilpferd. Dennoch
würde es keinem jungen
Mann einfallen, seiner Ge¬
liebten einen Strauß Nil¬
pferde zu überreichen.«
Und genauso ist es auch
mit dem Vorschlag, der im¬

mer wieder wie der
berühmte Komet am Him¬
mel auftaucht und lautet:
Teilt den ORF in zwei Teile,
ein Teil erfüllt den gesetzli¬
chen Bildungsauftrag und
wird mit Gebühren finan¬
ziert, der andere hat private
Betreiber und finanziert
sich aus Werbeeinnahmen.
Womit man mit Sicherheit
einen sterbenden, langsam
dahinschmelzenden öffent¬
lich-rechtlichen ORF ge¬
schaffen hätte. Mit rund
sechs Prozent Zuschauern
(acht Prozent aller Befrag¬
ten wollen mehr Bildung
und Kultur, aber nirgendwo
wird so viel gelogen wie bei
diesen Antworten). Sechs
Prozent würden einen Ka¬
nal beäugen, der die chemi¬
schen Zusammenhänge
der Benzolringe erläutert
samt historischen Wurzeln,
dazwischen gäbe es Ver¬
lautbarungen im Stile einer
elektronischen
»Wiener
Zeitung«, kein Schwein
würde dort inserieren, kein
Künstler hätte Lust, vor ei¬
nem Nullpublikum aufzutre¬
ten, kein Verlag würde
Rechte an einen Geister¬
sender vergeben. Am Ende
stünden Zuschüsse des
Staates für den schmelzen¬
den Mattscheibenschneemann und die Privaten wür¬
den wieder einmal Hohn la¬
chend verkünden, hier
sehe man erneut die Impo¬
tenz des Staates.
Hätten doch jene, die nichts
zu sagen haben, geschwie¬
gen, könnte man mit Oscar
Wilde denken und die Sa¬
che ad acta legen. Doch
Vorsicht: Die Sache hat
System. Daher sollte man
rechtzeitig die Schneeka¬
nonen installieren.
Winfried Bruckner

Vorschau
Im März bringen wir unter anderem einen Beitrag von
Bruno Rossmann: »Patentrezept Budgetausgliederung?
- Ausgliedeningen aus dem öffentlichen Haushalt als
Allheilmittel für eine Reform der staatlichen Aufgabenerfullung?«
Redaktionsschluss
Manuskripte für das Aprilheft sollten bis spätestens 26.
Februar in der Redaktion eintreffen, für das Maiheft ist
der 22. März der letztmögliche Abgabetermin und für
das Juniheft der 24. April.
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»Nicht einfach
nur dagegen sein!«
Sylvia Ledwinka ist seit 1. Jänner die neue Frauensekretärin
des ÖGB.
Sylvia Ledwinka beginnt
das neue Jahrtausend an ei¬
nem neuen Arbeitsplatz. 19
Jahre lang war die gebürtige
Wienerin in der Sektion Sozi¬
alversicherung der Gewerk¬
schaft der Privatangestellten
(GPA) tätig. Angefangen hat
sie dort als administrative
Mitarbeiterin. Die letzten
sechs Jahre hat sie den Bereich
als Sekretärin betreut. Weil
Sylvia Ledwinka für alle Sozi¬
alversicherungsbeschäftigten
zuständig war, hat sie in dieser
Zeit auch schon sehr viel mit
so genannten »Frauenthe¬
men« zu tun gehabt. »Immer¬
hin sind achtzig Prozent der in
den Gesundheitsberufen Be¬
schäftigten Frauen. Es ist si¬
cher kein Zufall, dass im Ver¬
hältnis zu anderen Berufs¬
gruppen in der Sozialversiche¬
rung das Gehalt der Gesund¬
heitsberufe gerade im Bereich
von Spitzenfunktionen das
schlechteste ist. In den letzten
fünfJahren hat sich aber eini¬
ges geändert«, strahlt sie stolz
und ergänzt, dass ein Gremi¬
um installiert wurde und sich
jetzt die Pflegedienstleiterin¬
nen regelmäßig zum Gedan¬
kenaustausch treffen.
Positive Vermarktung
Chancengleichheit ist ein
wichtiges Thema für die neue
Frauensekretärin. Und da
muss sich auch im ÖGB eini¬
ges ändern. Sylvia Ledwinka:
»Es gibt kein Argument, dass
Frauen nicht entsprechend
ihrem Mitgliederanteil in den
verschiedenen Gremien ver¬
treten sind. Wir im ÖGB
müssen Chancengleichheit le¬
ben, um sie von anderen for¬
dern zu können.« Um das zu
verwirklichen, müsse man
aber, betont die neue Frauen¬
sekretärin, das Selbstbewusstsein und das Selbstwertgefiihl

der Kolleginnen steigern. In
Seminaren und Coachings
sollen Frauen für Kollektiv¬
vertragsverhandlungen und
andere Aufgaben »fit« ge¬
macht werden: »Nur wenn
wir uns sicher und gut vorbe¬
reitet fühlen, können wir un¬
sere Anliegen >rüber<bringen.
Ein wichtiger Schwerpunkt
der ÖGB-Frauen ist Öffent¬
lichkeitsarbeit. Ich will weg
vom Image des >Gegen-allesSein<, hin zu einer positiven
Vermarktung unserer Forde¬
rungen.«
Sylvia Ledwinka will aber
auch überprüfen, ob die ÖGBFrauen mit ihren Themen die
Zielgruppe der Arbeitnehme¬
rinnen, die sie vertreten, über¬
haupt treffen: »Ein Themen¬
schwerpunkt im kommenden
Jahr wird sicher das Karenz¬
geld für alle sein. Das schaut ja
für viele auf den ersten Blick
nicht schlecht aus. Hier wird
viel Aufklärungsarbeit not¬
wendig sein, um zu erklären,
was dahinter steckt, was das
langfristig heißt für das Leben¬
seinkommen, für den Ausbau
der Kinderbetreuungseinrich¬
tungen etc.« Wie viele Regie¬
rungspläne sei auch dieser halb
ausgegoren, denn über eine
Rückkehr an den Arbeitsplatz
oder ausreichenden Versiche¬
rungsschutz habe sich noch
niemand Gedanken gemacht:
»Bei Themen wie diesem müs¬
sen wir an die Basis gehen, da
sind die Betriebsrätinnen ge¬
fragt. Wir müssen Netzwerke
bilden, um die Frauen in den
Betrieben zu informieren und
herauszufinden, was sie wirk¬
lich beschäftigt.«
Erpressung und
Fairness
Zum Beispiel der Wunsch
nach Teilzeitarbeit.
Die
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kommen 1999 für unselb¬
ständig Erwerbstätige bei
302.496 Schilling. Große
Unterschiede gab es dabei er¬
neut zwischen Männern und
Frauen - während Männer im
Schnitt auf 346.680 Schilling
kamen, verdienten Frauen le¬
diglich 236.724 Schilling.
Sylvia Ledwinka: »Mit dem
Karenzgeld flir alle kann die¬
ser Unterschied wieder weiter
steigen, hier werden Frauen
aus dem Erwerbsleben gelockt
und damit haben es die, die

weiter arbeiten wollen oder
müssen, wieder ein wenig
schwieriger.«
Mehr
starke
Frauen
braucht der OGB, meint die
neue Frauensekretärin und ist
auch von der aktuellen Mit¬
gliederwerbeaktion begeistert:
»Man muss aber auch sehen,
dass in den letzten Jahren die
Zahl der weiblichen Mitglie¬
der ohnehin leicht gestiegen
ist. Frauen wissen eben, dass
sie nur gemeinsam etwas aus¬
richten können und dass Ver¬

netzung notwendig ist, um
gemeinsam Probleme zu lö¬
sen.« »Gegenseitige Unter¬
stützung und viel miteinander
reden« ist das Motto von Syl¬
via Ledwinka. »Frauen müs¬
sen sich mehr zutrauen, denn
sie können mehr, als sie glau¬
ben und das oft sogar besser
als andere. Wir müssen ihnen
die Scheu nehmen«, erklärt
die Neue abschließend und
wendet sich wieder ihrer Ar¬
beit zu. Wir wünschen ihr viel
Erfolg.
Katharina Klee

\
EBR: Waffe gegen Willkür
Mehr Rechte für Europäische Betriebsräte sind die
Sylvia Ledwinka
Gewerkschafterin: »Diesen
Wunsch können wir einfach
nicht negieren. Frauen versu¬
chen so, Beruf und Familie
unter einen Hut zu bringen.
Sie wollen arbeiten, dafür sind
sie auch schnell zu Gehaltsre¬
duktionen bereit. Die Dienst¬
geber wissen, dass die Kolle¬
ginnen in so einer Situation
erpressbar sind, und das
nützen sie aus. Mütter wol¬
len eben ganz kleine Kinder
nicht sofort für 10 Stunden in
den Kindergarten geben. Die
Frauen opfern sich da für ihre
Familien auf.« Aufgabe der
Gewerkschaft sei es, so Sylvia
Ledwinka, dafür zu sorgen,
dass Frauen in der Teilzeit
faire Bedingungen vorfinden.
Sie dürfen nicht vom Informationsfluss abgeschnit¬
ten sein: »Oft werden Kol¬
leginnen Fortbildungsange¬
bote vorenthalten, weil sie
>nur< einen Teilzeitjob ha¬
ben. In der Teilzeit müssen
Frauen die gleichen Chancen
haben.«
Die stetige Zunahme aty¬
pischer Arbeitsverhältnisse ist
für die neue Frauensekretärin
auch mitverantwortlich dafür,
dass die Einkommensschere
zwischen Männern und Frau¬
en noch weit auseinander
klafft. So lag das durch¬
schnittliche Bruttojahresein-

Kernfrage beim Ausbau des Europäischen Sozialmodells
»Die Arbeitnehmer dürfen nicht erst aus der Zeitung erfahren,
dass ihr Job gefährdet ist. Daher müssen die Arbeitnehmer
rechtzeitig, vor der Entscheidung des Arbeitgebers, informiert
werden.« Diese Forderung erhob Reinhard Kuhlmann,
Generalsekretär des Europäischen Metallgewerkschaftsbundes
(EMB), im Rahmen einer international besetzten Konferenz
»Europäischer Betriebsrat« in Wien.
Der Europäische Betriebs¬
rat (EBR) sei ein gutes, wenn
auch noch unvollkommenes
Instrument einer europäi¬
schen grenzüberschreitenden
Interessenvertretung in Be¬
trieb und Unternehmen. Vie¬
le grenzüberschreitende Über¬
nahmen, Fusionen und Ausla¬
gerungen stehen in direktem
Zusammenhang mit der Ver¬
letzung von Informations¬
und Anhörungsrechten der
Beschäftigten. An dieser Stelle
komme der Europäische Be¬
triebsrat ins Spiel, so Kuhl¬
mann.
»Der Eurobetriebsrat ist
ein Pioniermodell grenzüber¬
schreitender
Information,
Konsultation, Verhandlung
und Vereinbarung in multi¬
nationalen Unternehmen in
Europa«, brachte Kuhlmann
die Vorteile des Modells auf
den Punkt. Aber es sei nötig,
noch besser mit dem EBR zu
arbeiten. Auch die nationalen

und internationalen Gewerk¬
schaftsbünde müssten den
EBR noch stärker unterstüt¬
zen, forderte der Generalse¬
kretär des EMB.

Dennoch könne er bereits
auf eine eindrucksvolle Er¬
folgsbilanz
des
Modells
»Europäischer
Betriebsrat«
verweisen, so Kuhlmann.
»Europäische Gewerkschafts¬
verbände
haben
bereits
600 Abkommen ausgehan¬
delt. Allerdings machen lau¬
fende Restrukturierungen in
Form von Mergers und Fusio¬
nen kontinuierliche Neuver¬
handlungen
notwendig.
Aber« - so Kuhlmann - »jen¬
seits der schwachen verbrief¬
ten Rechte gelingt es mehr
und mehr, in konkreten Fäl¬
len den Druck auf die Unter¬
nehmensleitungen zu er¬
höhen und eine eigene Dyna¬
mik zu entwickeln, um das
Management zu Kompromis¬
sen zu bewegen.«
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Bilanz der Regierungspolitik:

Die

Lasten

tragen

die

Arbeitnehmer
ÖGB-Kritik an unsozialen Maßnahmen

■;

BJ v'r:

Das erste Viertel der Regierungsperiode ist zu Ende gegangen.
Zeit für eine Zwischenbilanz dieser Bundesregierung, die unter
dem Schlagwort »Neues Regieren« angetreten ist. Das Ergebnis:
Die »Wenderegierung«, die ohne Zwang ein Nulldefizit 2002
dekretiert1), beschert Österreichs Arbeitnehmerinnen und Arbeit¬
nehmern vier einseitige Belastungspakete. Aber nicht nur das: Es
gibt eine ganze Reihe von Versuchen, die Entscheidungsverhältnisse
in der Gesellschaft zugunsten der Unternehmen und zu Lasten der
Arbeitnehmer zu ändern. Die Diskussionen um die Finanzierung
der Arbeiterkammern sind dabei das wichtigste Beispiel. Aber auch
die Zerschlagung des Sozialministeriums und die Zuordnung der
arbeitsmarktpolitischen Kompetenzen einschließlich des
Arbeitsrechts und des Arbeitnehmerschutzes an das Wirtschafts¬
ministerium sind dafür klare Signale.

Die Einmaligkeit des Vorgehens der
Bundesregierung bei der Budget¬
konsolidierung besteht dabei darin, dass
massiven Belastungen der Arbeitnehmer
und Pensionisten Entlastungen der Un¬
ternehmen und Selbständigen gegen¬
überstehen. Dafür fehlt jede Begrün¬
dung. Weder ist die Ertragslage der Un¬
ternehmen so Not leidend, dass sie
durch Kürzung von Lohnansprüchen2)
und durch großzügige Senkung von Ar¬
beitgeberbeiträgen zum Sozialsystem sa¬
niert werden muss. Noch sind in der
wirtschaftlichen Situation großzügige
Steuersenkungen zugunsten der Wirt¬
schaft notwendig. Mit einem Wort: Die
Regierung verbindet die Budgetkonsoli¬
dierung mit einer massiven Umvertei¬
lungspolitik zugunsten von Unterneh¬
men und Selbständigen und zu Lasten
der Arbeitnehmer. Für den Österreichi¬
schen Gewerkschaftsbund und die Ge¬
werkschaften ergeben sich aus der Regie¬
rungspolitik schwierige Herausforde¬
rungen. Ihre Kritik richtet sich dabei
nicht gegen die Bundesregierung an
sich, wohl aber gegen unsoziale Maß¬
nahmen.
Obwohl eine ganze Latte von Alter¬
nativvorschlägen der Interessenvertre¬
tungen der Arbeitnehmer zu Budget

') Bruno Rossmann: »Wer trägt die Last?« in »Arbeit & Wirtschaft«
11/2000.
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Von Richard Leutner

2) Die Streichung der Urlaubsentschädigung allein wird
den Arbeitnehmern gesamtwirtschaftlich 4 Milliarden Schil¬
ling zugunsten der Unternehmen kosten.

SOZIALPOLITIK

■ 'H
Was die Belastungspakete kosten

*■

und wer sie zahlt

*

(nach Bevölkerungsgruppen)
'■y
-32,9 %
Arbeitnehmer inkl.

-36,0 %

Pensionen
I
I
l
-8,3 %

| 2001
| 2002
I 2003

Unternehmen und

-6,3 %

Selbständige
+3,4 %

1

m
und Pensionen von der Regierung ne¬
giert wurden, konnten durch konse¬
quentes Aufzeigen der Auswirkungen in
den Belastungspaketen Veränderungen
zu geplanten Vorhaben erreicht werden.
Die wichtigsten Punkte waren:
1. die Rücknahme der noch im
Regierungsprogramm enthaltenen Ur¬
laubskürzung (!) (der Anspruch auf Ur¬
laubswochen im Jahr hätte nur noch ali¬
quot entstehen sollen);
2. die Rücknahme der Einführung ei¬
nes generellen Selbstbehalts von 20 Pro¬
zent im gesamten Gesundheitsbereich
(z. B. Arzt, Spital u. a. m.);
3. die Rücknahme von progressiv
steigenden Abschlägen bei Frühpensio¬
nen bis sogar 20 Prozent (jetzt gibt es
eine Deckelung mit 10,5 Prozent);
4. der Fall der Wartefrist beim Ar¬
beitslosengeld, der dazu führt, dass alle
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
auch künftig vom ersten Tag der Ar¬
beitslosigkeit an Anspruch auf Arbeits¬
losengeld haben;
5. der Fall der Verpflichtung von Ar¬
beitslosen, für ein »Bürgergeld«, das
heißt für eine Entlohnung deutlich un¬
ter dem Kollektivvertragslohn, zu arbei¬
ten;
6. die Zurücknahme der Senkung der
(Netto-)Ersatzquote im Niveau der Ar-

c
er
0

STEUERN:
beitslosenunterstützung von derzeit 56
Prozent auf 53 Prozent.

Die Arbeitnehmer
werden geschröpft, um das
Budget zu sanieren

Trotz dieser wichtigen positiven Ver¬
änderungen besteht allerdings kein
Dass die Regierung zugunsten von
Zweifel: Das erste Jahr der Regierungs¬
tätigkeit hinterlässt eine soziale Schief¬ Unternehmen und Selbständigen und
lage. Während man Beispiel 1: »Angestellte«
bei früheren »Spar¬
paketen« wenigs¬
Jahrliche Lohnsteuermehrbelastung bei
tens immer eini¬
Angestellten auf Grund der Einschleifung des
germaßen bemüht
allgemeinen
Absetzbetrages
war, Belastungen
auf alle Bevölke¬
2.796rungsgruppen zu
Mehrbelastung
verteilen, werden
2.441,2.379,jetzt
Unterneh¬
Mehrbelastung
Mehrbelastung
men und Selbstän¬
dige entlastet, die
Arbeitnehmer
aber
dauerhaft
und massiv belas¬
1.111tet. Es liegt in der
Mehrbelastung
Verantwortung
der Bundesregie¬
500,- 500,rung und der bei¬
Mehrbelastung Mehrbelastung
den Regierungs¬
fraktionen im Par¬
lament, dass das
»Nulldefizit« ein
Alibi für sozial un¬
eP
0°
.0°
-1000ausgewogene Be¬
tp
&prplastungspakete ge¬
Monatsbruttoeinkommen
worden ist.
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Beispiel 2: »Pensionisten«

Jährliche
Lohnsteuer¬
Ä
5.500mehrbelastung
Mehrbelastung
auf Grund der
4.549Einschleifung
Mehrbelastung
des Pensionistenabsetzbetrages
2.734Mehrbelastung
919Mehrbelastung

o=>
0°
cP
<pMonatsbruttopension
Ab 27.000 öS kommt zusätzlich die
Einschleifung des allgemeinen Absetz¬
betrages hinzu, was zu einer weiteren
Steuererhöhung führt.
(Beispiel Monatsbruttopension von
35.000 öS: jährliche Lohnsteuererhöhung
insgesamt 8.084 öS).
6'

zu Lasten der Arbeitnehmer handelt,
zeigt die Frage, was die Belastungspake¬
te kosten und wer sie zahlt. Während
Arbeitnehmer und Pensionisten bis
2003 ansteigend und dauerhaft mit über
40 Milliarden Schilling belastet werden,
müssen die Unternehmen nun zwar zur
Absenkung des Budgetdefizits mitzah¬

len. Allerdings: Durch die ihnen von der
Regierung versprochenen Senkungen
der Arbeitgebersozialbeiträge und eine
Gewinnsteuersenkung ab 2003 leisten
die Unternehmen und Selbständigen ab
2003 nicht nur keinen Beitrag zum
Budget, im Gegenteil: Sie werden per
Saldo sogar mit über 3 Milliarden Schil¬
ling entlastet. Dabei darf man nicht
übersehen, dass die im europäischen
Vergleich ohnehin sehr niedrige Ge¬
winn- und Vermögensbesteuerung in
Österreich eine wichtige Ursache für das
Budgetdefizit ist.
Für die Arbeitnehmer und Pensionis¬
ten kommt es dabei - heuer spürbar - zu
massiven Steuererhöhungen.
1. Der Arbeitnehmerabsetzbetrag
wird von 1500 Schilling auf 750 Schil¬
ling im Jahr halbiert.3)
2. Der den Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern zustehende allgemeine
Steuerabsetzbetrag wird ab einem Mo¬
natsbruttogehalt von 30.000 Schilling
stärker als bisher gekürzt und wird ab
49.000 Schilling völlig wegfallen (siehe
Beispiel 1 »Angestellter«).4)
3. Der Pensionistenabsetzbetrag wird
von 5500 Schilling ab einer monatli¬
chen Bruttopension von 20.000 Schil¬
ling linear gekürzt und fällt ab 26.000
Schilling gänzlich weg (siehe Beispiel 2
»Pensionist«).
3) Nur wer eine steuerbegünstigte Pensionsvorsorge um
rund 13.700 Schilling bezahlt, kann die verlorenen 750
Schilling als staatliche Prämie geltend machen.
4) Zu beachten ist, dass die Steuererhöhungen durch
»Abschleifung« des allgemeinen Absetzbetrages zur Sen¬
kung des Arbeitnehmerabsetzbetrages hinzukommen.

Name PRECHTL GEORG-MAX
Verständigung über die Pensionshöhe zum 1. 1.2000
monatl. Leistung
Sonderzahlung
Apri 1
September
Bruttopension
S 26294.50
S 26294.50
S 26294.50
abzügl. Lohnsteuer
S 4984.30
s 1008.40
S 1518.40
abzügl. Krankenvers. Beitrag
S 986.00
s 986.00
S 986.00
Auszahlungsbetrag
S 20324.20
s 24300.10
S 23790.10
EUR 1477.02 EUR 1765.96
EUR 1728.89
Name: PRECHTL GEORG-MAX
Verständigung über die Pensionshöhe zum 1. 1.2001
monatl. Leistung
Sonderzahlung
Apri 1
September
Bruttopension
abzügl. Lohnsteuer
abzügl. Krankenvers. Beitrag
Auszahlungsbetrag

S 26504.90
S 5539.80
S 993.90

s 26504.90
s 1020.60
s 993.90

S 26504.90
S 1530.60
S 993.90

S 19971.20
s 24490.40
EUR 1451.36 EUR 1779.79

S 23980.40
EUR 1742.72

Beispiel für schwarzblaue »Pensionsanpassung«: 2001 gibt es ein Minus von 353 S
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Die Stromsteuer wird erhöht...
die Börsenumsatzsteuer abgeschafft

4. Künftig gibt es auch eine ganze
Reihe von Steuererhöhungen für Ge¬
haltsnachzahlungen und Abfindungen
für Arbeitnehmer, die ihr Arbeitsver¬
hältnis beenden.

PENSIONSPAKET:
Altere Arbeitnehmer
die großen Verlierer
Die Eckpunkte des im Juni/Juli 2000
beschlossenen Pensionspaketes sind:

Diese Steuererhöhungen kommen
dabei zu denen, die schon im Juni 2000
mit dem Belastungspaket Nr. 1 festge¬
legt wurden:

1. die Abschaffung der vorzeitigen
Alterspension wegen geminderter Ar¬
beitsfähigkeit;

1. Erhöhung der Stromsteuer, die ei¬
nen durchschnittlichen Haushalt 520
Schilling kosten wird.

2. die überfallsartige Anhebung des
Antrittsalters bei vorzeitigen Alterspen¬
sionen (60/55 um 1,5 Jahre);

2. Erhöhung der Kfz-Steuer, die für
ein durchschnittliches Familienauto
1300 Schilling jährlich ausmachen wird.

3. die Erhöhung der Pensionsabschlä¬
ge von derzeit 2 auf 3 Prozentpunkte pro
Jahr bei Pensionsantritt vor 60 (Frauen)
bzw. 65 (Männer).

3. Erhöhung der Autobahnvignette
auf 1000 Schilling jährlich, das heißt,
um 450 Schilling mehr.
4. Eine ganze Reihe von Gebührener¬
höhungen (Reisepass, Personalausweis,
Führerschein).
5. Erhöhung der Tabaksteuer pro
Packung (bis zu 2 Schilling höhere Ziga¬
rettenpreise).
Während also Arbeitnehmer und
Pensionisten und Unfallrentner stärker
besteuert werden, gibt es für die Besser¬
gestellten in der Gesellschaft bereits ab
2001 Steuergeschenke: Abschaffung der
Börsenumsatzsteuer, Nichteinführung
der Spekulationssteuer u. a. m. Auch hat
die Diskussion der letzten Monate deut¬
lich gezeigt, dass entgegen den Ankün¬
digungen die Steuerprivilegien von Pri¬
vatstiftungen in Wirklichkeit nicht an¬
getastet wurden.
Ein bleibendes Geheimnis
In diesem Zusammenhang: Wie es
zugehen soll, dass die beschriebenen Er¬
höhungen der Massensteuer zwei Drittel
der Bevölkerung nicht treffen sollen,
bleibt ein Geheimnis. Wie die Besteue¬
rung der Unfallrenten oder die Ambu¬
lanzgebühren
Einkommen
unter
30.000 Schilling nicht treffen werden,
kann - offenbar außer der Regierung niemand nachvollziehen. Die Wirklich¬
keit sieht anders aus. In Wahrheit gibt es
nicht nur Umverteilungen von Arbeit¬
nehmern zu Selbständigen und Unter¬
nehmen, sondern auch von Beziehern
kleiner Einkommen zu einkommens¬
stärkeren Gruppen.

Dazu kommen Kürzungen von Wit¬
wenpensionen und bei Invaliditäts- und
Berufsunfähigkeitspensionen.
Auch hier liegen die Folgen für die
Arbeitnehmer auf der Hand: Allein mit
der Abschaffung der vorzeitigen Alters¬
pensionen wegen geminderter Arbeits¬
fähigkeit will die Regierung jährlich bis
zu 5 Milliarden Schilling einsparen.
Dies geht auf Kosten von tausenden äl¬
teren Hilfsarbeitern, die diese Pension
mit Gesundheitsproblemen und ihrer
schlechten Lage im Beruf bisher mit
57/55 Jahren in Anspruch nehmen
konnten. Die extrem kurzen Über¬
gangsfristen für die Anhebung des
Pensionsanfallsalters sind nicht nur ein
schwerer Eingriff in die Lebensplanung
von Menschen, die jahrzehntelang
gearbeitet und Beiträge gezahlt haben.
Das Pensionspaket wird auch dazu
führen, dass zigtausende ältere Arbeit¬
nehmer zusätzlich mit Altersarbeits¬
losigkeit kämpfen werden.5) Die großen
Verlierer der »Doppelmühle« — Pen¬
sionsalter rauf, Pensionshöhe runter sind ältere Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer. Bereits heute kann nur
etwa die Hälfte der Unselbständigen aus
einer aufrechten Beschäftigung in die
Pension gehen - es liegt eben nicht in
ihrem Belieben, ob sie früher oder später
aus dem Beruf ausscheiden (siehe Bei¬
spiel 3).
In den harten politischen Auseinan5) Die von der Regierung nach massiver Kritik getroffe¬
nen Abfederungsmaßnahmen (Härteklauseln, Maßnahmen
bei der Arbeitslosenunterstützung) sind völlig unzureichend,
um soziale Härten zu beseitigen.
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Beispiel 3:
Herr B. arbeitet bis zum 61,5. Lebensjahr
und verliert trotzdem
Herr B., Arbeiter, erreicht mit 61,5 Jahren 37,5 Versicherungsjahre und damit
die Voraussetzungen für den Bezug einer vorzeitigen Alterspension wegen lan¬
ger Versicherungsdauer. Die Bemessungsgrundlage für seine Pension beträgt
38.185 Schilling (Höchstbemessungsgrundlage).
Pensionsanspruch nach geltendem Recht:
Pensionsanspruch nach Pensionsreform 2000
(Dauerrecht):

i 'Ü I

■

■■
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25.965 S ab 61,5
24.629 S ab 61,5

Herr B. verliert im Vergleich zur geltenden Rechtslage 1336 Schilling im
Monat. Auf das Jahr bezogen bedeutet das einen Verlust von 18.704 Schilling.
föifiwPM"
dersetzungen um das Pensionspaket hat
der Osterreichische Gewerkschaftsbund
immer wieder gesagt, dass überfallsarti¬
ge Eingriffe in die Lebensplanung von
zehntausenden Menschen kein Weg
sind, ein Budgetdefizit zu bekämpfen.
Es ist deshalb auch schwer wiegend, dass
die Alternativkonzepte der Interessen¬
vertretungen der Arbeitnehmer von der
Regierung auch hier nicht aufgegriffen
worden sind.

Es wird nicht gespart, sondern
umverteilt
Neben den Verschlechterungen bei
den Pensionen nimmt die Regierung
unter dem Titel »Treffsicherheit« weitere
drastische Kürzungen bei den Sozialleis¬
tungen vor. Auch hier kommt es in der
politischen Diskussion zu dem nicht sel¬
ten gewählten Weg des »Darüberfahrens« über Argumente. Nicht ganz einen
Tag, nachdem die von der Regierung
selbst eingesetzte Expertengruppe zur
»Treffsicherheit der Sozialleistungen« ei¬
nen an sich ausgewogenen Bericht vor¬
gelegt hatte, wurde ein über 7 Milliar¬
den Schilling betragendes Sozialleistungskürzungsprogramm beschlosDer Wegfall der beitragsfreien Mit¬
versicherung für kinderlose Ehepartner
(Lebensgemeinschaften) wird 100.000
Menschen (fast ausschließlich Frauen)
treffen.

Es ist daher auch kein Wunder, dass
das letzte Wort bei den Pensionen nun¬
mehr der Verfassungsgerichtshof haben
wird.

Bei einem Arbeitseinkommen von
20.000 Schilling brutto sind im Jahr
etwa 7900 Schilling für die Kranken¬
versicherung zusätzlich zu zahlen.

Beispiel 4: Ein alleinverdienender Familienerhalter
(Ehegatte und 2 Kinder) mit einem monatlichen Bruttoeinkommen von
20.000 Schilling wird arbeitslos.
Nach der bis 31. Dezember 2000 geltenden Rechtslage hatte dieser Arbeit¬
nehmer einen Arbeitslosengeldanspruch (plus 3 Familienzuschläge) von 11.419
Schilling; nach der neuen Rechtslage erhält er lediglich 10.629 Schilling, also
um 790 Schilling oder 6,9 Prozent weniger.
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»TREFFSICHERHEITSPAKET«:

Kurzfristige Herausforderungen in
der Pensionsversicherung hätten durch
Anhebung des faktischen Pensionsan¬
fallsalters (Paket zur Erhöhung der Er¬
werbschancen älterer Arbeitnehmer),
eine neue Ersatzzeitenfinanzierung und
eine deutliche Erhöhung des Eigenfi¬
nanzierungsgrades bei Bauern und Ge¬
werbetreibenden auf sozial verträgliche
Weise gelöst werden können. Eine lang¬
fristige Weichenstellung für die Alterssi¬
cherung hätte als Aufgabe des Parla¬
ments (»Optionenbericht«) vorbereitet
werden können.
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Ab dem Wintersemester 2001 gibt's für die rund 230;
Studierenden an Österreichs Universitäten Studiengebi
(5000 Schilling pro Semester)
Mehr als 100.000 Personen trifft die
Besteuerung der Unfallrenten.
Ein Arbeitnehmer mit 25.000 Schil¬
ling brutto und 5000 Schilling Unfall¬
rente verliert über 20.000 Schilling
netto.
Direkt gegen die Bezieher von sehr
niedrigen Einkommen richten sich zahl¬
reiche Verschlechterungen bei der Ar¬
beitslosenunterstützung: Absenkung der
Familienzuschläge von derzeit 663
Schilling auf 400 Schilling, Verlänge¬
rung der Anwartschaft bei wiederholter
Inanspruchnahme des Arbeitslosengel¬
des von 26 auf 28 Wochen, Entfall des
günstigeren Fortbezugsanspruches bei
neuer Anwartschaft u. a. m. - alles we¬
sentliche Bestandteile der Existenzsiche¬
rung von arbeitslosen Familien (siehe
Beispiel 4 »Familienerhalter«).
Ab dem Wintersemester 2001/2002
sind die rund 230.000 Studierenden an
Österreichs Universitäten von Studien¬
gebühren (5000 Schilling pro Semester)
betroffen. Sie bedeuten zusätzliche Bar¬
rieren für Studierende aus einkommens¬
schwächeren und bildungsferneren
Schichten.

SOZIALPOLITIK

men ist 1 Milliarde Schilling. Die Regie¬
rung kürzt den Opfern von Arbeitsun¬
fällen in Summe ihre Rechte um ein
ganzes Drittel, es werden 2 Milliarden
»GESUNDHEITSPAKET«
Schilling erwartet. Gleichzeitig werden
die Selbstbehalte in der Krankenversi¬
die Arbeitgeberbeiträge zur Unfallversi¬
cherung erhöht:
cherung gesenkt, was eine Entlastung
für die Unter¬
nehmen von
1,7 Milliar¬
den Schilling
bedeutet.
Während die
Regierung die
Arbeitslosen¬
unterstützung
für Arbeitslosenfamilien
kürzt, stehen
für die Arbeit¬
geber
(ab
2002)
Sen¬
kungen ihres
Beitrages zur
Arbeitslosen¬
versicherung
ins
Haus
(Entlastung
über 3 Milli¬
Bei psychotherapeutischer und psychologischer Behandlung sind Selbstbehalte
arden Schil¬
vorgesehen ...
ling).
Letztlich hat die Regierung schon im
Juli 2000 im

1. Erhöhung der Rezeptgebühr von
45 auf 55 Schilling;
2. Einfuhrung von Ambulanzge¬
bühren von 150 bis 250 Schilling;
3. Selbstbehalte bei psychotherapeu¬
tischen und psychologischen Behand¬
lungen.
Gerade auch die Erhöhung der Re¬
zeptgebühr zeigt die generelle Wirkung
von Selbstbehalten: Kranke bzw. chro¬
nisch Kranke werden im Vergleich zu
Gesunden belastet, Selbstbehalte belas¬
ten Einkommensschwächere deutlich
mehr als Vermögende.
Ein Resümee des Treffsicherheitspa¬
ketes zeigt, wer von der Regierungspoli¬
tik wirklich getroffen ist: Arbeitnehmer,
Einkommensschwächere, Arbeitslosen¬
familien, Kranke und Unfallrentner so¬
wie Studenten. Besonders markant ist
aber, dass gar nicht gespart, sondern um¬
verteilt wird. So führt die Regierung
Ambulanzgebühren ein, die 1 Milliarde
Schilling »bringen« sollen. Gleichzeitig
senkt sie die Arbeitgeberbeiträge zur
Krankenversicherung der Arbeiter um
0,3 Prozent. Entlastung für Unterneh-

beitnehmer haben schon früh davor ge¬
warnt, eine derart kurzsichtige Politik
auf Kosten von österreichischen Arbeit¬
nehmern zu wagen. Die unbesehene
Verkaufspolitik geht zu Lasten einer
künftigen Industriepolitik, der Entwick¬
lung der Unternehmungen sowie zu Las¬
ten der Beschäftigten. Die Unterneh¬
men eines strategisch bedeutsamen
Wirtschaftssektors sind nahezu in allen
Industrieländern mehrheitlich in inlän¬
dischem Besitz. Bei uns fehlen auf
Grund des im April 2000 beschlossenen
ÖIAG-Gesetzes 2000 die Ansätze zu ei¬
ner Standortsicherung von wichtigen
Konzernzentralen in Osterreich, insbe¬
sondere die Sicherung der erforderli¬
chen dauerhaften Kernaktionärsrolle
der ÖIAG.
Viele der Argumente der Interessen¬
vertretungen der Arbeitnehmer haben
sich bei der begonnenen Umsetzung der
Privatisierungsvorhaben der Regierung
bereits bewahrheitet. Die Privatisie¬
rungserlöse der Telekom Austria blieben
weit unter dem Plansoll. Dass die Öster¬
reicher über »Volksaktien« beim Börse¬
gang profitieren würden, blieb Chimäre

PRIVATISIERUNGSPOLITIK:
Kurzsichtige Politik auf
Kosten der österreichischen
Arbeitnehmer
Schon zu Beginn des Jahres hat sich
die Regierung — zwecks Schuldenabbau
- das Ziel gesetzt, die wichtigsten öster¬
reichischen Unternehmen, an denen der
Staat noch Anteile besitzt, zu verkaufen.
Neben der Österreichischen Staats¬
druckerei, dem Dorotheum und der
Print Media Austria sollen der Flugha¬
fen Wien, die Postsparkasse, die Tele¬
kom Austria und die Austria Tabak zu
100 Prozent privatisiert werden.6) Bis
zum Jahr 2003 soll dabei die erste Priva¬
tisierungsphase bereits abgeschlossen
sein. In einer zweiten Phase wird seitens
der Regierung auch die Privatisierung
folgender Unternehmen in Erwägung
gezogen: VA Stahl, OMV, Böhler Uddeholm, VA Technologie, Austrian Air¬
lines und Österreichische Post AG.
Die Interessenvertretungen der Ar6) Die Privatisierungsmaßnahmen sind bei der Staats¬
druckerei, der P.S.K., der Telekom Austria und beim Flug¬
hafen bereits abgeschlossen.

■
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Der Flughafen Wien soll zu 100 Prozent privati¬
siert werden, in weiterer Folge wird auch die
Privatisierung der AUA erwogen
— mehr als 90 Prozent der Aktien gingen
an institutionelle Anleger. Bei der bevor¬
stehenden Privatisierung der Austria Ta¬
bak mit mehr als 4000 Beschäftigten
und 500 Zulieferfirmen stellt sich un¬
mittelbar die Gefahr einer ausländi¬
schen Übernahme, die Gefahr einer Ver¬
sorgung Österreichs vom Ausland her
und die Drohung von Arbeitsplatzver¬
lusten.
Die Auswirkungen des Fehlens einer
aktiven österreichischen Industriepoli¬
tik auf Qualität und Sicherheit der Ar¬
beitsplätze sind mittlerweile unvorher¬
sehbar geworden. Gerade deshalb müs¬
sen sich die Interessenvertretungen der
Arbeitnehmer auch in den nächsten
Monaten weiter konsequent dafür ein-
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setzen, dass wichtige Industrien und
Schlüsselsektoren in Osterreich erhalten
bleiben und zur Sicherung des Wirt¬
schaftsstandorts Österreich beitragen.
Davon wird zu einem wesentlichen Teil
die Aufrechterhaltung und Verbesse¬
rung der Beschäftigungssituation ab¬
hängen.
Schlussbemerkung Es geht um Gesellschaftspolitik
Das erste Viertel der Regierungstätig¬
keit ist zu Ende. Eine erste Bilanz aus Ar¬
beitnehmersicht zeigt, dass die Lasten
dieser Politik die Arbeitnehmer zu tra¬
gen haben.
• Die Regierung verbindet die Budget¬
konsolidierung mit einer massiven Um¬
verteilungspolitik zugunsten von Unter¬
nehmen und Selbständigen und zu Las¬
ten der Arbeitnehmer und derzeitiger
und künftiger Pensionsbezieher.
• Steuer- und Sozialpolitik zeigen Ver¬
teilung zu Lasten von Beziehern kleiner

Einkommen und Begünstigungen für
Vermögende.
• Eine ganze Vielzahl von Einzelmaß¬
nahmen zeigt: Es geht zunehmend nicht
nur um Kürzungspolitik, sondern um
Gesellschaftspolitik. Die Entscheidungs¬
verhältnisse in der Gesellschaft sollen zu¬
gunsten der Unternehmen und zu Lasten
der Arbeitnehmer verändert werden.
Für die Interessenvertretungen der
Arbeitnehmer gab es durch die funda¬
mentalen Änderungen in der Politik
große Herausforderungen. Während die
Gesprächsbasis zu den Arbeitgeberorga¬
nisationen intakt blieb - das zeigen die
erfolgreichen Kollektiwertragsrunden
-, gab es harte politische Auseinander¬
setzungen mit der Politik der Bundesre¬
gierung. Kein Zweifel: Die großen Her¬
ausforderungen für die Interessenvertre¬
tungen der Arbeitnehmer bleiben auch
im neuen Jahr. Die bereits begonnenen
Diskussionen um die Reform der Abfer¬
tigung und den Gesundheitsbereich —

GENAU

Demos sind
Instrumente der
Demokratie
»Demonstrationen«, so der So¬
zialforscher Ernst Gehmacher
bei der Präsentation einer
SWS-Umfrage, »werden (von
einer Mehrheit) als Instrument
der Demokratie gesehen, das
angewandt werden kann.«
Während aber die Anhänger
der Oppositionsparteien in De¬
monstrationen ein eindeutiges
Instrument gegen die Regie¬
rung beziehungsweise ihre Po¬
litik sehen, halten auch Anhän¬
ger der Regierungsparteien sol¬
che Aktionen für eine »Art legi¬
times Oppositionsinstrument«.
So lauten die Schlussfolgerun¬
gen aus einer Meinungsum¬
frage, die die »Sozialwissen¬
schaftliche
Studiengesell¬
schaft« im Juni 2000 bei 1243
Österreicherinnen und Öster¬
reichern durchführte. Die Befra¬
gung erfolgte, nachdem es im
ersten Halbjahr 2000 eine Rei¬
he großer Demonstrationen vor allem die vom 19. Februar
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mit 300.000 Beteiligten - gegen
Bildung und Politik der
schwarzblauen Regierung ge¬
geben hatte. SWS-Obmann Dr.
Heinz Kienzl und Professor
Gehmacher gaben sich über¬
zeugt, dass die Umfrage auch
nach dem Aktionstag am 5. De¬
zember des Vorjahres kaum
andere Ergebnisse gebracht
hätte.
An diesem Tag hatte vor allem
die friedliche Menschenkette
von bis zu 10.000 Gewerkschaf¬
terinnen und Gewerkschaftern
rund um das Parlament bereits
im Vorfeld und dann auch im
»Hohen Haus« für Verdächti¬
gungen und Verleumdungen
gegen die Arbeitnehmeraktion
gesorgt. Es ist traurig genug,
dass ein »Arbeitnehmervertre¬
ter«, nämlich ÖAAB-Obmann
Fasslabend, damit begann, die
überparteiliche ÖGB-Demo ge¬
gen das unsoziale Umvertei¬
lungsbudget (an der auch seine
FCG-Parteikollegen
teilnah¬
men) in völlig unbegründeten
Zusammenhang mit »gewaltbe¬
reiten Chaoten« zu bringen,
was wiederum die »Krone« zu
einem ebenso unberechtigten
Aufmacher veranlasste.

Stichwort »Versicherungspflicht statt
Pflichtversicherung« - machen das
deutlich. Es gibt Erfolge in der Interes¬
senvertretungstätigkeit für die Arbeit¬
nehmer, aber klar ist auch, dass noch
weit größere Bevölkerungsteile davon
überzeugt werden müssen, dass es sozia¬
le Alternativen zur Regierungspolitik
gibt: ein Gesellschaftsmodell der Ge¬
werkschaften, das wirtschaftlichen Fort¬
schritt mit einem hohen Grad an sozia¬
ler Sicherheit verbindet.

Richard Leutner ist Leitender
Sekretär
des ÖGB

BETRACHTET

Unter dem Schutz der Immu¬
nität beschimpfte dann im Par¬
lament der unerträgliche FPKlubobmann Westenthaler die
Demonstranten als »rot-grüner
Mob«, wogegen sie für sein
ÖVP-Gegenüber Khol mit einer
»gewaltbereiten Anarcho-Szene« auf die Straße gingen. Die
SWS-Befragung hingegen be¬
weist, dass eine Mehrheit von
Österreichern über solche Ak¬
tionen anders denkt.
Auf die Frage »Gegenwärtig
gibt es viele Demonstrationen.
Glauben Sie, dass die Demons¬
tranten damit viel, einiges oder
gar nichts erreichen?« stimm¬
ten zwar nur 8 Prozent der Va¬
riante »Viel« zu, aber 47 von
100 (davon 70 Prozent SPÖ
und Grünalternative) bejahten
die Möglichkeit »Einiges«. 71
Prozent der Befragten (dabei
auch immerhin 52 Prozent der
FPÖ-Anhänger) meinten auch,
Demonstrationen könnten »be¬
wirken, die Regierung auf Pro¬
bleme aufmerksam zu ma¬
chen«. Nur eine etwas geringe¬
re Zahl vertritt die Meinung,
dass solche Demos auch be¬
wirken können, das Parlament
beziehungsweise die Sozial¬

partner auf Probleme aufmerk¬
sam zu machen.
Freilich gibt es immer noch eine
starke Mehrheit (62 Prozent),
die »geduldiges, zähes Ver¬
handeln« für erfolgverspre¬
chender hält als Kampfmaß¬
nahmen, die 28 von 100 den
Verhandlungen vorziehen. Ver¬
handlungen von Interessenver¬
tretungen haben freilich nur
dann Sinn, wenn der Verhand¬
lungspartner auch solche
tatsächlich will und nicht erklärt,
wie es die Regierung in ent¬
scheidenden Fragen getan hat,
»daran dürfe nicht mehr gerüt¬
telt werden«.
In der Reaktion führender Ver¬
treter der Regierungsparteien
auf den ÖGB-Aktionstag vom 5.
Dezember 2000 sieht Sozialfor¬
scher Gehmacher eher ein
»Zeichen der Nervosität, dass
die Demonstrationen sich eta¬
blieren und für die Regierung
zumindest gleich gefährlich
sind wie die Opposition im
Parlament«. Das hieße also,
die Herren Westenthaler und
Khol werden noch öfter mit dem
»rot-grünen Mob« konfrontiert
sein.
karoh

ARBEITSVERFASSUNG

Disziplinar-

Recht
Praxis

maßnahmen im Betrieb

Manche Arbeitgeber glauben noch heute, ihre Arbeitnehmer
nach freiem Ermessen mit Strafsanktionen belegen zu können.
Doch die Arbeitsverfassung regelt die Mitwirkung des Be¬
triebsrates bei der Verhängung von Disziplinarmaßnahmen
und hat dadurch der Willkür des Arbeitgebers bei der Ausge¬
staltung der Arbeitsbeziehungen enge Grenzen gezogen.

Verspätet zum Dienst zu
erscheinen kann arbeitsrecht¬
liche Konsequenzen haben.
Das wusste auch der Arbeiter
Heimo Müller. Daher war es
für ihn keine allzu große
Überraschung, als er in das
Personalbüro zitiert wurde.
Er rechnete mit einem Ver¬
weis, im schlimmsten Fall mit
einer Verwarnung. Schlim¬
mere Konsequenzen für ein
erstmaliges
Zu-spät-Kommen im Ausmaß einer halben
Stunde konnte er sich nicht
vorstellen.
Disziplinarstrafen?
Daher war es für ihn eine
umso größere Überraschung,
dass es nicht bei einer kräfti¬
gen Verwarnung, bei der ihm
im Wiederholungsfall die
Entlassung angedroht wurde,
geblieben ist. Von der erst seit
kurzem engagierten Personal¬
chefin wurde ihm eine
»Dienstordnung« unter die
Nase gehalten, die einen
Punkt »Disziplinarstrafen«
enthielt. »Da die Disziplin
der Arbeitnehmer in den letz¬
ten Monaten immer schlech¬
ter geworden ist, hat sich die
Geschäftsleitung entschlos¬
sen, einen Strafenkatalog ein¬
zuführen und Vergehen der
Arbeitnehmer mit Geldstra¬
fen zu ahnden«, wurde ihm
erklärt. Pro Viertelstunde un¬
entschuldigter
Dienstver¬
säumnis seien 500 Schilling
zu entrichten, weshalb dem
Arbeitnehmer für sein Zu¬
spätkommen bei der nächs¬
ten Lohnabrechnung 1000

Schilling in Abzug gebracht
würden. Sein Einwand, er
habe dieser Disziplinarord¬
nung nie zugestimmt und
außerdem sei die Strafhöhe
unangemessen hoch, wurde
ignoriert. »Haben Sie eine
Ahnung, was wir alles ma¬
chen können«, war die lapida¬
re Antwort, mit dem Zusatz:
»Oder wäre Ihnen eine sofor¬
tige Entlassung lieber?«
Betriebsrat erläutert
Arbeitsverfassung
Der erste Weg führte Hei¬
mo Müller natürlich zum Be¬
triebsrat, dessen Überra¬
schung über das Vorgehen
der Personalleitung nur von
seiner Empörung übertroffen
wurde. »So geht's nicht«, ent¬
fuhr es ihm, als er sich aufden
Weg in das Personalbüro
machte, um der neu einge¬
setzten Personalchefin die
Grundsätze der ArbeitsVerfas¬
sung zu erläutern.
Die Einführung einer
Disziplinarordnung ist nur
unter bestimmten Voraus¬
setzungen zulässig:
§ 96 Z 1 ArbVG be¬
stimmt, dass die Einführung
einer betrieblichen Diszipli¬
narordnung nur in Form ei¬
ner Betriebsvereinbarung und
daher nur mit Zustimmung
des Betriebsrates zulässig ist.
Da es sich dabei um einen
Fall der notwendigen Mitbe¬
stimmung des Betriebsrates
handelt, besteht für den Ar¬
beitgeber auch keine Mög¬
lichkeit, die Zustimmung des

Betriebsrates durch eine Ent¬
scheidung der Schlichtungs¬
stelle ersetzen zu lassen. Die
vom Arbeitgeber einseitig ent¬
worfene Disziplinarordnung
hat daher keinerlei rechtliche
Wirkung und berechtigt den
Arbeitgeber nicht, vom Ent¬
gelt des Arbeitnehmers Diszi¬
plinarstrafen in Abzug zu
bringen. Ein dennoch getätig¬
ter Abzug wäre rechtsunwirk¬
sam und könnte vom Arbeit¬
nehmer mittels Leistungskla¬
ge bekämpft werden.
Ohne Betriebsrat keine
Disziplinarmaßnahme
Die Verhängung von Dis¬
ziplinarstrafen ist nur nach
Zustimmung des Betriebsra¬
tes möglich:
Dem Betriebsrat sind aber
in dieser sensiblen Angelegen¬
heit nicht nur Mitwirkungs¬
rechte bei der generellen Ein¬
fuhrung von Disziplinarmaß¬
nahmen übertragen worden.
Auch
Disziplinarmaßnah¬
men, die im Einzelfall ver¬
hängt werden, sind gemäß
§102 ArbVG nur dann zu¬
lässig, wenn sie in einem
Kollektivvertrag oder in einer
Betriebsvereinbarung vorgese¬
hen sind. Außerdem ist im
Einzelfall vor Verhängung der
Disziplinarstrafe die aus¬

drückliche Zustimmung des
Betriebsrates bzw. die Zu¬
stimmung einer mit seiner
Zustimmung eingerichteten
Stelle (Disziplinarkommission) einzuholen.
Die Zustimmung zur Ver¬
hängung von Geldstrafen, so¬
fern solche überhaupt in den
Strafenkatalog der Betriebs¬
vereinbarung aufgenommen
werden, ist jedoch abzuleh¬
nen. Meist wird durch andere
Maßnahmen, die keine un¬
mittelbaren wirtschaftlichen
Nachteile nach sich ziehen
(z. B. Rüge oder Verweis), das
angestrebte Ziel, die Arbeit¬
nehmer zu korrektem Verhal¬
ten anzuhalten, ebenfalls er¬
reicht.
Zwar ist grundsätzlich
auch der Betriebsrat dazu ver¬
pflichtet, an der Aufrechter¬
haltung der Disziplin im Be¬
trieb mitzuwirken. Ein rei¬
bungsloser
Betriebsablauf
liegt nicht zuletzt auch im In¬
teresse der Belegschaft selbst.
Doch in welcher Form er die¬
ses Mitwirkungsrecht wahr¬
nimmt, ob durch Zustim¬
mung zu einer Disziplinar¬
ordnung oder durch Ge¬
spräche mit einzelnen Arbeit¬
nehmern im Anlassfall, liegt
in seinem alleinigen ErmesGünter Krapf

Verspätet zum Dienst erscheinen kann arbeitsrechtliche Konse¬
quenzen haben ...
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ARBEITSMARKT UND V E R B R A U C H E R P R EISI N D E X

Der Arbeitsmarkt im Jahr 2000
Jahres¬ Veränderungen
zum Vorjahr
durchschnitt
2000
3,133.738
25.840
3,064.459
28.923
5.334
1,291.219
1,842.519
20.506
2.187
1,757.010
1,376.728
23.653
13.449
319.850
12.391
2,813.888
194.314
-27.429
-14.009
107.509
-13.421
86.804
25.758
-1.450
-25.980
168.556
-287
3.902
-3.671
24.044
23.812
-3.769
18.058
-3.500
1.711
213
5,84
-0,9
35.495
4.279
3.759
-23
2.631
413
196.772
7.431
55.102
2.259
141.670
5.172
1.217
118.038
78.734
6.214

Unselbständig Beschäftigte
ohne KUG'yPräsenzdiener
Arbeiter
Angestellte und Beamte
Männer
Frauen
Ausländer
Inländer
Vorgemerkte Arbeitslose
Männer
Frauen
Ausländer
Inländer
Jugendliche (bis unter 19)
Jugendliche (19 bis unter 25)
Ältere (50 bis unter 55)
Ältere (55 bis unter 60)
Ältere (über 60)
Arbeitslosenquote in Prozent
Offene Stellen
Lehrstellensuchende
Offene Lehrstellen
Geringfügige Beschäftigung2)
Männer
Frauen
Arbeiter
Angestellte
') Karenzurlaubsgeldbezieherinnen
*) nicht in der unselbständigen Beschäftigung enthalten

Verbraucherpreisindex
(Internationale Vergleichswerte)
Veränderungen in Prozenten gegenüber dem Vorjahresmonat

Belgien
Dänemark
Deutschland
Griechenland
Spanien
Frankreich
Irland
Italien
Luxemburg
Niederlande
Osterreich
Portugal
Finnland
Schweden
UK
Island
Norwegen
Schweiz
USA
Japan

3,1
2,6
2,4
4,2
4,1
7,0
_
3,0
3.1
4,0
1.7
3,2
4.6
3,2
1,9
3,4
-

sie VPI
Dez. 00
2,5
2,4
2,2
4,0
5,9
2,7
3,0
I
2.6
2,9
3,5
1,4
2,9
4,2
3,0
1,5
3,4
-

Harmoni
Nov. 00 BÜSI
3,7
3,0
2,7
2,3
2,6
2,3
4,0
3,7
4,0
4,1
2,2
1,7
6,0
4,6
2,8
2,9
4,5
4,3
2,9
2,9
1,8
2^
3,6
3,8
3,3
2,9
1,8
1,3
1,0
0,9
4,1
3,7
2,7
3,1

Datenquellen: Statistik Österreich/EUROSTAT, lfd. Monat; OeNB
Anm.: Der Harmonisierte VPI ist der zentrale Indikator für die Währungspolitik der
EZB (Europäische Zentralbank). Er stellt auch die beste statistische Basis für in¬
ternationale Vergleiche unter europäischem Gesichtspunkt dar.
- = Bei Redaktionsschluss keine Werte bzw. für Luxemburg nur mehr HVPl-Werte verfügbar.
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Beschäftigungswachstum im Jahresdurchschnitt
ÜOÜ
30.000
25.000

□ 1995
ES 200:

20.000
15.000
10.000
5.000
r Tri
Männer

Gesamt

Frauen

Arbeitslosenquoten

6,9

6,5

■ 20«
□ 199?
5,2

5,4

5,6

5,8

6,0

6,2

6,4

6,6

Internationale Preisentwicklung
Dezember 2000
Veränderungen in % gegenüber Vorjahr
Für die Mitglieder der EU: harmonisiert
Mit den Daten der Schweiz und den USA
nur bedingt vergleichbar

Schweden
Sei-v/n:Frankreich
Osterreich
Deutschland
Dänemark
Niederlande
Finnland
Belgien
!.; s.Griechenland
P-'i' liKjni
Spanien
Luxemburg
Irland
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Inflationsraten für Österreich - November 2000
Veränderungen gegenüber Vorjahr in %
2.5
1,5
0.5

□ VPI
HVPI

WIRTSCHAFT KURZ

Markterweiterung:
Autozulieferer Miba
in Spanien erfolgreich
Der Zukauf der spanischen
Sintermetal in Barcelona hat für
den oberösterreichischen Auto¬
zulieferer Miba eine wesentliche
Markterweiterung gebracht. Er
erhielt Zugang zum französi¬
schen Markt und konnte sein
Angebot um gesinterte Stoß¬
dämpfer erweitern. So wuchsen
Umsatz und Ertrag um 12 bis 13
Prozent. Heuer gibt Miba 3,6
Prozent vom Umsatz für die
Forschung aus und will damit
seine technische Führung wei¬
ter ausbauen.
Auftragshoch:
Mehr Klaviere aus Österreich
Bis zur Kapazitätsgrenze ar¬
beiten die 200 Mitarbeiter der
letzten in Österreich aktiven
Klavierfabrik Bösendorfer. Es
sind so viele Aufträge je zu ei¬
nem Drittel aus Europa, Ameri¬

ka und dem Fernen Osten ge¬
kommen, dass im beginnenden
Geschäftsjahr 2000/2001 der
Umsatz sich um 25 Prozent auf
bis zu 250 Millionen Schilling er¬
höhen wird. Mehr ist in den bei¬
den Manufakturen Wiener Neu¬
stadt und Wien nicht möglich,
weil die Qualitätsklaviere hän¬
disch erzeugt werden.

Expansion:

Familienbetrieb:

Casinos Austria spielen weltweif

Salesianer
hei Mietwäsche expansiv
Das auf Wäscherei und Miet¬
wäsche von Firmen, Spitälern
und Hotels spezialisierte Wie¬
ner Unternehmen Salesianer
will mit einer aktiven Firmenpoli¬
tik und einer Zufriedenheitsga¬
rantie für seine Kunden in
Österreich Marktführer werden.
Sein Mitkonkurrent, die Traditi¬
onsfirma Habsburg, wurde an
die deutsche Mewa verkauft,
während Salesianer noch ein
Wiener Familienbetrieb ist. Die¬
ser beschäftigt im Inland 650

In Österreich erzielten die
Casinos Austria zwar mit 2,9
Milliarden einen neuen Umsatz¬
rekord, aber der heimische
Markt ist bereits weitgehend ge¬
sättigt. Im Ausland dagegen
sind die Casinos Austria einer
der erfolgreichsten Spieler mit
einem Einspielergebnis von
über 6 Milliarden Schilling und
59 Spielstätten in 13 Ländern
und auf Luxuskreuzern. Beson¬
ders aussichtsreich soll das
Spielgeschäft im südafrikani¬
schen Johannesburg werden,
weil dort die Hälfte der Goldmi¬
nen zusperren musste und

Mitarbeiter und setzt 630 Millio¬
nen Schilling um. Nochmals 700
Millionen Schilling Umsatz kom¬
men von den Tochterfirmen in
Ungarn, Tschechien, Slowenien
und der Slowakei, wozu heuer
noch eine Filiale in Kroatien
kommen wird.

weiße und auch viele schwarze
Investoren auf das Tourismus¬
geschäft setzen. Auf der vene¬
zolanischen Ferieninsel Isla
Margarita hat unser GlückspielMonopolist auch 30 Spieltische
eröffnet.
Rationalisierung:
Internet-Reisebüro
Gemeinsam mit den zehn
größten Fluglinien der EU betei¬
ligen sich die Austrian Airlines
an einer Reiseagentur im Inter¬
net, die in verschiedenen Spra¬
chen alle Tarife der Fluglinien,
auch Sonderangebote, sowie
Hotels und Mietautos anbieten
wird und auch direkte Buchun¬
gen ermöglicht. Das System, an
dem Lufthansa, Air France, Bri¬
tish Airways, Alitalia, Iberia,
SAS, KLM und andere Flugge¬
sellschaften beteiligt sind, soll
der AUA zumindest die Hälfte
der jährlichen Reservierungs¬
kosten von 170 Millionen Schil¬
ling ersparen.

DAMALS IN OER A&W

1931
Im Hauptartikel des zweiten
Feberheftes sagt Ernst La¬
kenbacher einleitend: »Eine
schwere Krise lastet auf der
Wirtschaft, aufHandel, Indu¬
strie und Landwirtschaft, auf
Unternehmern und Lohnar¬
beitern; keine ihrer Zweige,
keine ihrer Klassen ist ver¬
schont. «
Wiewohl in ihrem Umfang,
ihrer Dauer und ihrer Aus¬
wirkung viel tiefer greifend,
sei es grundsätzlich doch
wieder die alte Wirtschafts¬
krise, geboren aus dem im
Kapitalismus
unlösbaren
Widerspruch zwischen den
Produktivkräften, die er ent¬
fesselt, und der Fähigkeit,
sie zu beherrschen.
Kernaussage des Artikels:
»Die neuen Gelehrten des
Kapitalismus haben eine
neue Krisentheorie gefun¬
den: erst Lohnabbau, dann
Preisabbau. Und in dieser

Theorie und ihrer prakti¬
schen Anwendung manife¬
stiert sich eine internationale
Solidarität des Kapitalismus
- wenigstens des europäi¬
schen die wirklich großar¬
tig ist.«
1951
Im Feberheft würdigt »Arbeit
und Wirtschaft« den kurz zu¬
vor verstorbenen Bundes¬
präsidenten Dr. Karl Renner:
»Der letzte Tag des Jahres
1950 hat der österreichi¬
schen Republik den Mann
entrissen, dem wie wenigen
anderen eine führende Rolle
an ihrem Werden und ihrer
Gestaltung zugefallen ist.
Wenn man einst den Anteil
einzelner Persönlichkeiten
an der Geschichte Öster¬
reichs in der ersten Hälfte
des 20. Jahrhunderts auf¬
zeichnen wird, wird der
Name Karl Renners allen
anderen voranstehen.«

In dem Beitrag »Das Phäno¬
men der Arbeitslosigkeit«
sagt Dr. Robert Köhler ein¬
leitend, länger währende Ar¬
beitslosigkeit müsse als
Krankheitszustand der Wirt¬
schaft bezeichnet werden.
Aber auch wenn man dies
allgemein einsehe, so werde
die scheinbar verbreitete
Ansicht, man müsse in die¬
sem Falle dann »die Leute
eben beschäftigen«, schwer¬
lich die Lösung dieses wirt¬
schaftlichen
Kardinalpro¬
blems bringen.
1981
Im Leitartikel des Feberhefts
heißt es unter anderem:
»Die in den letzten Monaten
verstärkt und deutlich merk¬
bar aufgetretene internatio¬
nale Rezession wird auch
Österreich zu spüren be¬
kommen. Das wirtschaftli¬
che Wachstum wird voraus-
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Sein
oderKichisein, ,
das isl die Frage!

sichtlich stagnieren, die Ar¬
beitslosenrate könnte leicht
ansteigen.«
Vorrangiges Ziel des ÖGB
sei es, die Vollbeschäftigung
offensiv zu verteidigen:
»Dazu gehört neben dem
vermehrten Einsatz von Gel¬
dern der Arbeitsmarktförde¬
rung auch eine Strategie für
die Förderung strukturpoliti¬
scher Änderungen in der In¬
dustrie. «
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Auf der Jahrestagung der
deutschen Otto-Brenner-Stiftung
hielt Pierre Bourdieu,
französischer Soziologe, einen
viel beachteten Vortrag. Wir
bringen diesen Beitrag als
Vorabdruck aus einem Buch, das
diesen Monat erscheinen wird.

Pierre Bourdieu/Erhard Eppler/
Renate Ohr/Klaus Zwickel u. a.
Neue Wege der Regulierung
Vom Terror der Ökonomie zum Primat
der Politik
Herausgegeben von der Otto-Brenner-Stiftung (Februar); ca. 160 Seiten; ca. 181 S;
ISBN 3-87975-804-2

Wenn ich von der europäischen so¬
zialen Bewegung spreche und
dazu einlade, sich ihr anzuschließen, so
deshalb, weil ich seit langem darunter
leide, dass in der europäischen Kon¬
struktion eine solche soziale Bewegung
fehlt, die die kritischen Forscher und die
Gewerkschaften oder die Verbände mit¬
einander verknüpft. Wir haben ein Eu¬
ropa der Banken und der Bankiers, ein
Europa der Unternehmen und der Un¬
ternehmer, ein Europa der Polizei und
der Polizisten, wir werden bald ein Euro¬
pa der Armeen und des Militärs haben,
doch obwohl es einen Europäischen Ge¬
werkschaftsbund gibt, kann man nicht
sagen, dass das Europa der Gewerkschaf¬
ten und der Verbände wirklich existiert;
desgleichen kann man zwar die Kollo¬
quien nicht mehr zählen, auf denen Eu¬
ropa und die akademischen Institutio¬
nen erörtert werden, wo auf akademi¬
sche Weise über europäische Probleme
gesprochen wird, das Europa der Künst¬
ler, der Schriftsteller und der Wissen¬
schaftler aber existiert noch kaum.
Ziele einer sozialen Bewegung
in Europa

Von Pierre Bourdieu
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Das Paradox besteht darin, dass die¬
ses Europa, das sich um die Macht und
die Machthabenden herausbildet und

das so wenig europäisch ist, in Wahrheit
nur kritisierbar ist, indem man Gefahr
läuft, mit den Widerständen eines reak¬
tionären Nationalismus (der leider un¬
bestreitbar auch existiert) verwechselt zu
werden und dazu beizutragen, es als mo¬
dern, wenn nicht fortschrittlich erschei¬
nen zu lassen.
Es muss etwas Gestalt annehmen,
was in der europäischen Tradition am
stärksten europäisch ist, d. h. eine kriti¬
sche soziale Bewegung, eine Bewegung
der Sozialkritik, die fähig ist, die Arbeit
der europäischen Konstruktion einer
wirksamen Anfechtung auszusetzen, d. h.
einer, die intellektuell und politisch
stark genug ist, um sich bemerkbar zu
machen und um echte Wirkung zu er¬
zielen. Diese kritische Anfechtung zielt
nicht darauf ab, das europäische Projekt
rückgängig zu machen, es zu neutralisie¬
ren, sondern im Gegenteil es zu radikalisieren und dadurch den Bürgern näher
zu bringen, insbesondere den jüngsten
unter ihnen, die man oft als entpoliti¬
siert bezeichnet, während sie einfach ei¬
ner Politik überdrüssig sind, die ihnen
von den Politikern geboten wird. Man
muss der Politik wieder eine neue Be¬
deutung geben und dafür Zukunftspro¬
jekte vorschlagen, die in der Lage sind,
der ökonomischen und sozialen Welt,
die im Laufe der vergangenen Jahre ei-

SOZIALE MOBILISIERUNG

»Networks« multinationaler Unterneh¬
men (wie beispielsweise dem Investment
Network, das aus 50 multinationalen
Unternehmen wie Fiat, Daimler Benz,
British Petroleum, Rhone Poulenc oder
dem European Service Network besteht)
und die insbesondere in rechtlicher Hin¬
sicht höchst unterschiedliche Wege und
Möglichkeiten haben, Staaten ihren
Willen aufzuzwingen.
Entgegen dieser Politik der Entpoliti¬
sierung und Demobilisierung geht es
vielmehr um die Wiederherstellung von
Politik, d. h. eines politischen Denkens
und Handelns, und es geht darum, hier¬
bei den richtigen Ansatzpunkt zu fin¬
den—jenseits des Nationalstaats und sei¬
ner spezifischen Möglichkeiten sowie
mit Hilfe politischer und gewerkschaft¬
licher Kämpfe innerhalb der National¬
staaten.

nem beträchtlichen Wandel unterlegen
ist, einen Sinn zu verleihen.
Mit der scheinbaren Fatalität der
ökonomischen Gesetze wird dagegen in
Wahrheit eine — wenn auch vollständig
paradoxe — Form von Politik bemäntelt,
denn es handelt sich hier um eine Politik
der Entpolitisierung; eine Politik, die
darauf abzielt, den ökonomischen Kräf¬
ten eine schicksalhafte Macht zu verlei¬
hen, indem sie diese von jeglicher Kon¬
trolle und jeglicher Beschränkung »be¬
freit«. Damit erreicht sie zudem eine
Unterwerfung von Regierungen und
Bürgern unter die solchermaßen »befrei¬
ten« ökonomischen und gesellschaftli¬
chen Mächte. Alles, was mit dem zu¬
gleich deskriptiven wie normativen Be¬
griff der »Globalisierung« umschrieben
wird, ist aber nicht etwa das Ergebnis ei¬
ner ökonomischen Fatalität, sondern ei¬
ner ganz bewussten und wohl überleg¬
ten Politik, einer Politik, die die libera¬
len und selbst die sozialdemokratischen
Regierungen einer ganzen Reihe von
ökonomisch hoch entwickelten Län¬
dern dazu gebracht hat, ihren Anspruch
auf die Kontrolle ökonomischer Mächte
aufzugeben, insbesondere derjenigen,
die sich sehr bewusst in den »green
rooms« der großen internationalen Or¬
ganisationen organisiert haben, wie der
WTO, oder aber im Rahmen all der

Aus verschiedenen Gründen ist dies
allerdings ein äußerst schwieriges Unter¬
fangen: zunächst einmal deshalb, weil
die politischen Instanzen, die es zu
bekämpfen gilt, sehr weit entfernt, ja ge¬
radezu unerreichbar sind und weil sie,
sowohl von ihren Methoden als von
ihren Akteuren her, so gut wie nichts mit
den politischen Instanzen gemein ha¬
ben, gegen die sich die traditionellen
Kämpfe gerichtet hatten. Und ferner
auch deshalb, weil die Macht der Akteu¬
re und der Institutionen, die heute Wirt¬
schaft und Gesellschaft beherrschen, auf
einer außerordentlichen Konzentration
sämtlicher Formen des Kapitals — in
Wirtschaft, Politik, Militär, Kultur und
Wissenschaft - basiert, die die Grundla¬
ge für eine nie da gewesene symbolische
Form der Beherrschung bildet, die ins¬
besondere durch den Einfluss der Medi¬
en wirksam wird.
Zugegebenermaßen liegen bestimm¬
te Ziele eines realistischen politischen
Handelns auf europäischer Ebene
(wenigstens in dem Maße, wie die Un¬
ternehmen und die europäischen Orga¬
nisationen ein zumindest negativ be¬
stimmendes Element dieser weltweit
herrschenden Kräfte darstellen). Daraus
folgt, dass der Aufbau einer einheitli¬
chen sozialen Bewegung in Europa, die
imstande ist, die verschiedenen Bewe¬
gungen, die derzeit — national wie inter¬
national - noch getrennt existieren, zu¬
sammenzufassen, das unstrittige Ziel al¬
ler derjenigen ist, die den herrschenden
Kräften einen wirkungsvollen Wider¬
stand entgegensetzen wollen.

Zusammenführen,
ohne zu vereinheitlichen
Die sozialen Bewegungen, so unter¬
schiedlich sie von ihrer Entstehung,
ihren Zielsetzungen und Vorhaben her
auch sein mögen, weisen unbestreitbar
eine ganze Reihe gemeinsamer Merkma¬
le auf, die ihnen etwas Familiäres, Ver¬
trautes geben. Gerade weil sie häufig aus
einer Ablehnung traditioneller Formen
der politischen Mobilisierung entstan¬
den sind - und ganz besonders der For¬
men, die für die kommunistischen Par¬
teien sowjetischer Prägung kennzeich¬
nend sind -, haben sie die Tendenz, jeg¬
liche Form der Monopolisierung einer
Bewegung durch Minderheiten auszu¬
schließen. Stattdessen legen sie besonde¬
ren Wert aufdie direkte Beteiligung aller
Betroffenen- in diesem Punkt stehen sie
der anarchistischen Tradition sehr nahe
— und fühlen sich den Formen einer
spontanen, selbstbestimmten Organisa¬
tion verbunden, die sich durch eine eher
lockere Form des politischen Apparates
auszeichnet und die es ihren Akteuren
ermöglicht, sich ihre Rolle als aktive
Subjekte wiederanzueignen (im Unter¬
schied gerade zu den politischen Partei¬
en, denen sie ein Monopol auf politische
Intervention absprechen). Ein weiteres
gemeinsames Merkmal besteht darin,
dass sie sich an klar umrissenen, konkre¬
ten Zielen ausrichten, die für das Leben
in einer Gesellschaft von Bedeutung
sind (wie Wohnung, Arbeit, Gesundheit
usw.). Ein drittes typisches Merkmal ist,
dass sie tendenziell der direkten Aktion
den Vorzug geben, wobei sie stets darauf
achten, dass ihre Verweigerungen eben¬
so wie ihre Vorschläge in exemplarische
Aktionen umgesetzt werden, die unmit¬
telbar mit dem betreffenden Problem in
Verbindung stehen. Ein viertes gemein¬
sames Unterscheidungsmerkmal ist,
dass sie alle, als ein stillschweigend vor¬
ausgesetztes Prinzip eines Großteils ihrer
Kämpfe, die Solidarität »aufihre Fahnen
geschrieben« haben.
Wo man eine solche Verwandtschaft
der Ziele und Mittel des politischen
Kampfes feststellt, da erstrebt man
zwangsläufig, zwar nicht gerade die
zweifellos unmögliche Vereinheitli¬
chung sämtlicher gesondert bestehender
Bewegungen - wie dies häufig von den
militanten Kräften, besonders von den
jüngsten unter ihnen, gefordert wird,
die zunächst von der Gemeinsamkeit
der Ziele und den vielen Überschnei-
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düngen frappiert sind
aber doch zu¬
mindest eine gewisse Koordinierung
von Forderungen und Aktionen, die
jeglichen Willen der Aneignung aus¬
schließen. Eine solche Koordinierung
müsste die Form eines Netzwerks anneh¬
men, das in der Lage ist, die Individuen
und Gruppen so miteinander zu verbin¬
den, dass keine die andere beherrschen
oder einschränken kann, sodass der ge¬
samte Erfahrungsschatz, der sich aus der
Verschiedenartigkeit der Erfahrungen,
Standpunkte und Programme ergeben
hat, bewahrt werden kann. Die wich¬
tigste Aufgabe dieser Koordination be¬
stünde darin, die sozialen Bewegungen
aus ihren fragmentierten und verspreng¬
ten Aktionen herauszulösen und aufdie¬
se Weise zu vermeiden, dass sie sich in
der Partikulärität lokaler, partieller und
punktueller Aktionen abkapseln (ohne
dabei wiederum einem bürokratischen
Zentralismus zu verfallen), wobei es ih¬
nen insbesondere gelingen sollte, die
zeitweiligen Unterbrechungen oder das
Abwechseln zwischen Augenblicken ei¬
ner intensiven Mobilisierung und denen
eher latenter oder verzögerter Zeiten zu
überstehen. Diese Koordinierung sollte
flexibel und dauerhaft sein und sich auf
zwei verschiedenen Ebenen abspielen:
Zum einen sollte es für Ad-hoc-Treffen
oder dann, wenn besondere Umstände
es erfordern, eine kurzfristige Planung
sämtlicher auf ein klar umrissenes Ziel
gerichteter Aktionen geben; zum ande¬
ren sollten in regelmäßigen Abständen
mit Vertretern aller betroffenen Grup¬
pen Diskussionen zu Themen von allge¬
meinem Interesse und zur Erarbeitung
längerfristiger Programme durchgeführt
werden. Denn es würde darum gehen,
immer da, wo sich die Anliegen der ver¬
schiedenen Gruppen überschneiden,
den Versuch einer Definition von allge¬
meinen Zielen zu machen, in denen sich
alle wieder erkennen und bei denen sie
zusammenarbeiten können, wobei sie
ihre eigenen Fähigkeiten und Arbeits¬
methoden mit einbringen könnten. Es
ist ja auch nicht verboten zu hoffen, dass
durch demokratische Auseinanderset¬
zungen innerhalb einer Gesamtheit von
Individuen und Gruppen, die alle von
gemeinsamen Voraussetzungen ausge¬
hen, vielleicht doch einmal eine ver¬
nünftige und kohärente Antwort auf be¬
stimmte fundamentale Fragen gefunden
wird, für die weder die Gewerkschaften
noch die Parteien eine globale Lösung
parat haben.
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der aktiven Beteiligung an ihren Akti¬
Erneuerung
vitäten
zurückgezogen haben. Aber die¬
der Gewerkschaftsbewegung
se
internen
Gründe allein erklären noch
Eine soziale Bewegung in Europa ist
nicht,
warum
die Zahl der Gewerk¬
nicht denkbar ohne eine erneuerte Ge¬
schaftsmitglieder
und ihrer Aktivitäten
werkschaftsbewegung, die imstande ist,
immer
stärker
zurückgeht.
Die neolibe¬
die inneren und äußeren Hindernisse,
rale
Politik
trägt
ebenfalls
zur
die ihrer Stärkung und Vereinheitli¬
chung aufeuropäischer Ebene entgegen¬ Schwächung der Gewerkschaften bei.
Die Flexibilität und vor allem die unsi¬
stehen, zu überwinden. Nur scheinbar
chere
Lage einer wachsenden Zahl von
ist es ein Paradoxon, wenn man den Nie¬
Arbeitnehmern
erschwert jegliches ge¬
dergang der Gewerkschaftsbewegung
meinsame Handeln, ja selbst die einfa¬
für einen indirekten und lediglich aufge¬
che Informationsarbeit, während gleich¬
schobenen Effekt ihres Triumphes hält.
Zahlreiche Forderungen, die die Ge¬ zeitig durch die Überreste einer Sozial¬
werkschaftskämpfe der Vergangenheit fürsorge weiterhin nur ein Teil der Ar¬
belebt haben, sind inzwischen zu festen beitnehmer begünstigt wird. Man sieht
Einrichtungen ge¬
worden, die - da
sie an der Quelle □
der
Privilegien
(der Verpflichtun¬
gen oder Rechte),
w
in Frankreich nach
vi
Art des ASSEDIC
0
Lt
(Association pour
l'emploi dans l'industrie et le com¬
merce = etwa: Ar¬
beitslosenversi¬
mein
cherung), sitzen selbst zum Spiel¬ h
I
Europa
ball der Kämpfe
zwischen den Ge¬
werkschaften ge¬
worden sind. Die
Gewerkschaftsbü¬
rokratien, die in¬
zwischen selbst zu
Demonstrationen in Nizza (6. Dezember 2000)
staatsähnlichen
Instanzen geworden sind und häufig also, wie unerlässlich und auch wie
vom Staat subventioniert werden, parti¬ schwierig es ist, zu einer Erneuerung der
zipieren an der Umverteilung des Reich¬ Gewerkschaftsarbeit zu gelangen, die die
tums und sie garantieren den sozialen Einführung eines Rotationsprinzips in
Kompromiss, indem sie verhindern, der Aufgabenverteilung und eine Infra¬
dass es zu Brüchen und Konfrontatio¬ gestellung des Modells der bedingungs¬
nen kommt. Und die gewerkschaftli¬
losen Delegierung zur Voraussetzung
chen Hierarchien, zu bloßen Verwal¬ hätte, ebenso wie die Erfindung neuer
tungsorganen geworden, die sich weit Techniken, die für eine Mobilisierung
von den Anliegen ihrer Schutzbefohle¬ der fragmentarisierten und in der Unsi¬
nen entfernt haben und die zu Garanten cherheit lebenden Arbeiter unerlässlich
eines sozialen Friedens geworden sind, sind.
sind in mehr als nur einem Fall durch
Die neue Organisation, die es zu
die Logik der Konkurrenz zwischen den schaffen gilt, muss in der Lage sein, die
Apparaten oder innerhalb der Apparate Aufsplitterung durch Zielvorgaben und
dazu geneigt, eher ihre eigenen Interes¬ Nationen zu überwinden ebenso wie die
sen zu verteidigen als die Interessen der¬ Trennung in Bewegungen und Gewerk¬
jenigen, die sie eigentlich zu verteidigen schaften. Es müssen Institutionen ge¬
hätten. Auch dies hat zum Teil dazu bei¬ schaffen werden, die durch eine Kon¬
getragen, dass sich die Arbeitnehmer frontation in den Instanzen der Konzer¬
von der Gewerkschaft fern gehalten und tierung und Diskussion an Dynamik
die Gewerkschaftsmitglieder sich von nur gewinnnen können. Durch die Exis-

SOZIALE MOBILISIERUNG

tenz eines stabilen und effizienten Netz¬
werkes, das mit den offiziellen Organisa¬
tionen, in denen die Gewerkschaften
vertreten sind (wie der Europäische Gewerkschaftbund) nichts mehr gemein
hätte und das die Aktionen sämtlicher
Bewegungen zusammenfassen würde,
die sich in bestimmten Situationen
bekämpfen und von daher beschränken,
müsste die Entwicklung eines interna¬
tionalen Forderungskataloges möglich
werden.
Forscher und Aktivisten
Was an Arbeit notwendig ist, um die
Aufsplitterung der verschiedenen sozia¬
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len Bewegungen zu überwinden, um so
alle verfügbaren Kräfte gegenüber den
herrschenden Kräften zu bündeln, die
ihrerseits sehr wohl bedacht und metho¬
disch abgestimmt vorgehen (man denke
nur an das Forum von Davos), muss sich
auch noch gegen eine andere, ebenso
unheilvolle Trennung richten, nämlich
gegen die Trennung zwischen Forschern
und Aktivisten. Angesichts eines ökono¬
mischen und politischen Kräfteverhält¬
nisses, bei dem die ökonomischen Kräf¬
te die Möglichkeit haben, sich in einem
nie da gewesenen Ausmaß wissenschaft¬
liche, technische und kulturelle Res¬
sourcen zunutze zu machen, ist die Ar¬
beit von Forschern unerlässlich, um die
von den großen multinationalen Kon¬
zernen und den internationalen Organi¬
sationen verfolgten Strategien aufzu¬
decken, die, wie z. B. die WTO, mit ei¬
nem universellen Anspruch Regelungen

treffen und auferlegen, die geeignet
sind, eine neoliberale Utopie Schritt für
Schritt Realität werden zu lassen. Die
gesellschaftlichen Hindernisse, die einer
solchen Annäherung im Wege stehen,
sind keineswegs weniger groß als dieje¬
nigen, die sich zwischen den verschiede¬
nen Bewegungen oder zwischen diesen
Bewegungen und den Gewerkschaften
auftun: Bei aller Unterschiedlichkeit der
Ausbildung und des gesellschaftlichen
Werdegangs sowie ihrer gesamten Art zu
denken und zu handeln müssen die
(häufig international arbeitenden) For¬
scher und die (meist nationalen) Akti¬
visten es lernen, miteinander zu arbeiten
und sämtliche ne¬
gativen Vorurteile,
die die einen ge¬
genüber den ande¬
ren haben mögen,
zu überwinden.
Dies ist eine der
Voraussetzungen
dafür, dass es
durch ein kriti¬
sches Vergleichen
von Erfahrungen
FG ß
und Kompetenzen
zu einer kollekti¬
ven Erarbeitung
iE«
m
von
Antworten
kommt, die ihre
politische Uber¬
zeugungskraft der
Tatsache verdan¬
ken, dass sie auf
Fotos: Heimerl systematischer wis¬
senschaftlicher Ar¬
beit beruhen und zugleich ihre Wurzeln
in gemeinsamen Zielvorstellungen und
Überzeugungen haben.
Die Politik neu erfinden
Die europäische soziale Bewegung,
die wir gründen wollen, hat eine Utopie
zu ihrem Zweck erklärt, nämlich ein Eu¬
ropa, in dem alle kritischen sozialen
Kräfte, die heute noch sehr vielgestaltig
und zersplittert daherkommen, hinrei¬
chend vereint und organisiert wären,
um eine einheitliche Kraft kritischer
Bewegung zu bilden. Diese Bewegung
ist an sich selbst schon eine Utopie,
wenn man bedenkt, wie zahlreich die
sprachlichen, wirtschaftlichen und tech¬
nischen Hindernisse auf dem Wege zu
einer solchen Sammlungsbewegung
sind.
Die Vielfalt und Verschiedenheit der

Bewegungen, die sich ganz oder teilwei¬
se die von uns benannten Ziele gesetzt
haben, ist in der Tat die höchste und
wichtigste Rechtfertigung, ein solches
kollektives Unternehmen anzugehen,
das eben nicht die vielen Aktivitäten an¬
nektieren oder monopolisieren, sondern
vereinen und integrieren soll, indem es
Initiativen verknüpft und zusammen¬
fugt und allen Einzelpersonen und Or¬
ganisationen hilft, die sich auf diesem
Terrain engagiert haben, um die Auswir¬
kungen des vorhandenen Neben- und
Gegeneinanders zu überwinden. Es geht
also vor allem darum, ein kohärentes
Ganzes von Alternatiworschlägen vor¬
zustellen, die von Wissenschaftlern und
Akteuren gemeinsam erarbeitet werden
(dabei ist jede Instrumentalisierung der
Ersteren durch Letztere und umgekehrt
zu vermeiden) und die eine Vereinheitli¬
chung der sozialen Bewegung dadurch
in Gang bringen können, dass die Di¬
vergenzen zwischen den nationalen Tra¬
ditionen und innerhalb der jeweiligen
Nationen, die Divergenzen zwischen
den Berufsgruppen (zumal zwischen Be¬
schäftigten und Arbeitslosen), zwischen
den Geschlechtern, den Generationen,
den ethnischen Gruppen (Migranten
und Einheimischen) aufgehoben wer¬
den. Dies geht nur um den Preis einer
umfangreichen kollektiven Arbeit orga¬
nisatorischer Erfindungskraft, die not¬
wendig ist, um die kritischen, theoreti¬
schen wie praktischen, Aktivitäten aller
sozialen Bewegungen zu koordinieren,
die darauf hinwirken, die Mängel des
entpolitisierenden Denkens und Han¬
delns der mit dem Regieren betrauten
Sozialdemokratie zu beseitigen. Nur so
können andere Strukturen der wissen¬
schaftlichen Betätigung, der Diskussion
und Mobilisierung auf unterschiedli¬
chen Ebenen (international, national
und lokal) erdacht werden, die allmäh¬
lich in die Angelegenheiten und in die
Denkweisen eine neue Art, Politik zu
machen, hineinbringen.

Pierre Bordieu
ist Professor
für Soziologie
am College de
France in Paris
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FRAUEN

Frauenhandel in Österreich
Im öffentlichen Raum kommen sie nicht vor. Jene in Privathaus¬
halten tätigen Migrantinnen, deren Arbeitsverhältnisse sich in
Grauzonen unterschiedlichster Schattierungen bewegen. Viele
sind schwarz beschäftigt, offizielle Zahlen sind spärlich. So
waren im Jahr 1 999 bei den Sozialversicherungsträgern nur
730 ausländische Haushaltshilfen gemeldet, davon 654 Frauen.
Einige Fälle jährlich wer¬
den, auf verschlungenen We¬
gen, der Arbeiterkammer und
den Gewerkschaften bekannt.
Das
Bekanntwerden
ist
schwierig genug: Die Hausge¬
hilfinnen wohnen und arbei¬
ten schließlich im Haushalt
des Arbeitgebers, Letzteres oft
nur für Essen und den Schlaf¬
platz,
sprechen
wenig
Deutsch und noch weniger
wissen sie um ihre Rechte Be¬
scheid. »Ein Zugang zu den
verweigerten Rechten und
Ansprüchen ist für die Betrof¬
fenen in der Praxis kaum
möglich. Eine Situation, die
für die Arbeiterkammer un¬
haltbar ist«, informierte Helga
Hess-Knapp von der AK-Abteilung für Frauen und Fami¬
lie in einer Pressekonferenz
zum Thema »Frauenhandel in
Osterreich«. Der Begriff Frau¬
enhandel, wie er im Zusam¬
menhang mit der Prostitution
verwendet wird, sei auch für
die prekäre, also wenig bis gar
nicht abgesicherte, Haushalts¬
arbeit anzuwenden.
Anruf genügt?
Nicht immer gelingt es,
dass der »Gast« seine Dienste
unsichtbar und stumm ver¬
richtet. Werden Forderungen
gestellt, bleibt dem Beschäfti¬
ger jedoch die Möglichkeit,
einfach »das Gastrecht« auf¬
zukündigen.
»Theoretisch
gäbe es zwar Klagsmöglich¬
keit, um korrekte Entloh¬
nung, Pausenregelungen, So¬
zialversicherung oder Nacht¬
ruhe einzufordern. Die realen
Lebensumstände
sprechen
aber dagegen. Ohne Woh¬
nung, Einkommen und Blei¬
berecht bis zum Abschluss ei¬
nes arbeitsgerichtlichen Ver¬
fahrens bleibt nur die Abrei¬
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se«, informiert die Arbeiter¬
kammer. Zur Abschiebung
durch die Fremdenpolizei
trägt oft der Beschäftiget bei.
Anruf genügt.
Gesetzesbrüche und Geset¬
zesumgehungen seitens der
Beschäftiger bleiben mit größ¬
ter Wahrscheinlichkeit ohne
Konsequenzen. Denn: Eine
Kontrolle, etwa durch das Arbeitsinspektorat, ist kaum
durchführbar. Schließlich ist
das Hausrecht, der Schutz der
Privatsphäre, »höherwertig«
und besser geschützt als der
Schutz der im Privat- oder Di¬
plomatenhaushalt beschäftig¬
ten Arbeitnehmerin.
Bei Diplomaten erschwert
der Immunitätsstatus eine ar¬
beitsgerichtliche Verfolgung.
Zwar besteht die Möglichkeit,
dass die Interessenvertretung
(AK oder ÖGB) an das
Außenamt mit dem Sachver¬
halt, etwa zu geringer Entloh¬
nung, herantritt. Für den Be¬
schäftiger zwar peinlich, aber
folgenlos: Ein etwaiges Urteil
könnte wegen der Immunität
nicht eingelöst werden. Und:
Welche Haushaltskraft lässt
sich auf ein Verfahren ein,
dessen einzig sicheres Resultat
die Abschiebung ist?
Dumping und Au pair
Eine zusätzliche Gefahr im
arbeitsrechtlichen Dumping
sieht die Arbeiterkammer in
der geplanten Erleichterung
bei der Anwerbung so ge¬
nannter Au-pair-Kräfte. Hel¬
ga Hess-Knapp: »War bisher
eine Bewilligung für die Be¬
schäftigung eines Au pair not¬
wendig, wird es dies in Zu¬
kunft nicht mehr sein. Da¬
durch erhöht sich die Gefahr,
dass sozial- und arbeitsrechtli¬
che Normen unterlaufen wer¬

den.« Eine rechtliche Defini¬
tion, was ein »Au pair« eigent¬
lich ist, gebe es nicht.
Ob Hausangestellte, Pros¬
tituierte, Textilarbeiterin oder
Ehefrau: Das Phänomen des
Frauenhandels1) ist in Ostund Westeuropa ein massives
— und sichtbares — Problem
geworden. Die Europäische
Kommission schätzte die Ge¬
samtzahl der Opfer des Frau¬
enhandels in Westeuropa
1998 auf etwa eine halbe Mil¬
lion. Die Zahl der behördlich
bekannten Fälle ist seit An¬
fang der 90er Jahre um etwa
80 Prozent gestiegen.
Täter selten
verurteilt...
Im Bereich Frauenhandel
ist Österreich in erster Linie
Zielland zum Zweck der
Zwangsprostitution, heißt es
in der zu Jahresende erschie¬
nenen Studie »Bekämpfung
des Frauenhandels nach inter¬
nationalem und österreichi¬
schem Recht«.2) Die betroffe¬
nen Frauen kommen haupt¬
sächlich aus Mittel- und Ost¬
europa, vorwiegend aus Ru¬
mänien, Moldawien, der Slo¬
wakei und der Tschechischen
Republik.
»Der Informationsstand
der Frauen über die Art der in
Österreich
auszuübenden
Tätigkeit variiert«, berichtet
Angelika Kartusch, eine der
drei Autorinnen der Studie.
»Manche entscheiden sich bewusst und freiwillig für die
Prostitution, werden aber von
den Tätern über die Arbeits¬
und Lebensbedingungen ge¬
täuscht. Andere werden durch
Inserate mit lukrativen Joban¬
geboten als Au pair, Tänzerin
oder Kellnerin gelockt und
schließlich zur Prostitution
gezwungen.«
Täter sind Einzelpersonen
oder organisierte Netzwerke
') Siehe Arbeit & Wirtschaft 1999:
5/42 »Heiße Fracht und kalte Abschie¬
bung«, 6/16 »Putzbrigaden und Körper¬
märkte«, 10/43 »Prostitution oder
Schwarzarbeit?«
2) »Bekämpfung des Frauenhandels
nach internationalem und österreichi¬
schem Recht« von Angelika Kartusch/Ka¬
tharina Knaus/Gabriele Reiter, Verlag
Österreich, Wien 2000. Studienreihe des
Ludwig-Boltzmann-Instituts Rir Men¬
schenrechte, Manfred Nowak und Hannes
Tretter (Hg.), Band 9.

mit ausgeklügelten Struktu¬
ren, die sämtliche Stationen
einer gehandelten Frau von
der Rekrutierung über den
Transport bis hin zum »Ver¬
kauf« kontrollieren.
Nur wenige der seltenen
aufgedeckten Fälle führen zu
einer gerichtlichen Verurtei¬
lung des Täters. Hauptgrund
dafür ist, dass die Opfer noch
vor ihrer Aussage vor Gericht
wegen unrechtmäßigem Auf¬
enthalt und illegaler Prostitu¬
tion abgeschoben werden.
Menschenrechte und
Menschenhändler
Das österreichische Frem¬
dengesetz ermächtigt die
Behörden, Betroffenen des
Menschenhandels (im Sinne
§ 217 StGB) für die Dauer des
Strafverfahrens gegen die Tä¬
ter ein Aufenthaltsrecht zu ge¬
ben. Diese Bestimmung, die
im Jänner 1998 in Kraft getre¬
ten ist, wurde jedoch bisher
nur einmal (!) angewendet.
Die drei Autorinnen der Stu¬
die empfehlen — über die
tatsächliche Anwendung die¬
ser Bestimmung hinaus auch eine inhaltliche Ände¬
rung derselben in Anlehnung
an das belgische oder italieni¬
sche Modell.
In Belgien wird Opfern
von Menschenhandel eine 45tägige Frist zum Nachdenken
eingeräumt. Falls sie dann zu
einer Zeugenaussage vor Ge¬
richt bereit sind, wird eine hu¬
manitäre Niederlassungsbe¬
willigung gewährt. Mit dieser
ist auch der Zugang zu Ar¬
beitsmarkt und Krankenversi¬
cherung verbunden. In Italien
wird auch dann ein Aufent¬
haltsrecht gegeben, wenn die
Betroffenen nicht als Zeugen
aussagen. Eine derartige län¬
gerfristige Aufenthaltsperspektive ftir jene Opfer von Men¬
schenhandel, denen bei der
Rückkehr in ihre Heimat Ge¬
fahr droht, wurde schon 1996
vom Europäischen Parlament
den EU-Mitgliedsstaaten emp¬
fohlen. Sie würde zum Schutz
der Menschenrechte der betrof¬
fenen Frauen ebenso beitragen
wie zu einer wirksameren Straf¬
verfolgung der Menschen¬
händler.
Gabriele Müller
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Dürfen wir vorstellen: „Arnie Aktiv"
Noch nie war ein starker ÖGB so wichtig wie heute. Deshalb starten wir
den PowerCup 2001, die neue Mitgliederwerbeaktion. Denn
mit jedem neuen Mitglied können wir die Interessen der Arbeitnehmerinnen
noch stärker vertreten.
Die starken Stücke des PowerCups 2001.

Im Zeichen der Stärke wird Arnie dich das ganze Jahr über begleiten. Arnie wird die Leute zum Mitmachen auffordern
- auf Poster, Plakaten, Anzeigen, im Radio, im Fernsehen und im Internet unter www.powercup.at. Gleich im nächsten
Monat geht der PowerCup los, und Arnie wird dafür sorgen, dass er ordentlich Aufmerksamkeit bekommt.
Mach dich stark.
Alles, was du tun musst, ist: Mitmachen! Als Einzelwerberln oder im Team. Gute Teampartnerinnen mit einem/einer
starken Teamchefin spornen einander zu Höchstleistungen an. Und gute Einzelwerberinnen wissen, dass ihre Linie
zum Erfolg führt.
Starke Preise.
> Der Hauptpreis, den wir im Einzelbewerb verlosen werden, bleibt vorerst noch ein Geheimnis. Aber soviel können
wir jetzt schon verraten: Als Gewinner wirst du begeistert sein. Und: Alle Teilnehmerinnen, die mindestens drei
neue Mitglieder geworben haben, haben eine Gewinnchance.
> Die Teilnehmerinnen im Teamwettbewerb sind auf dem Sprung in die Welt: Wir vergeben attraktive Reisen für das
ganze Team. Wie wär's zum Beispiel mit einem Genießer-Trip zu den kulinarischen und kulturellen Reizen von Brüssel?
Gewonnen hast du aber auf jeden Fall: Denn die Stärke des ÖGB ist auch deine Stärke. Deshalb: Antwortkarte aus¬
schneiden, ausfüllen und in einem Kuvert einsenden an: Österreichischer Gewerkschaftsbund, Kennwort „Ich mach
mich stark", Hohenstaufengasse 10-12, A-1010 Wien! Dann bekommst du dein Werbematerial. Näheres findest du außer¬
dem im Internet unter www.powercup.at.

DGB
Macht dich stark.

Ich mach mich stark.

O als Einzelwerberln
Name des Teams*:

(*/h
Ja, ich will beim PowerCup 2001 mitmachen. Schickt
mir umgehend Werbematerial und weitere Informa¬
tionen. Ich bin selbstverständlich dabei...
Einfach Antwortkarte ausfüllen und einsenden oder
im Internet anmelden unter www.powercup.at

Vorname/Name

E-Mail
♦Nur auszufüllen bei Teambewerb.

O im Team O als Teamchefin

Machtpolitik

statt
I

Gesundheitspolitik

Das sozialpartnerschaftliche System
der Selbstverwaltung
soll zerschlagen werden

Die Selbstverwaltung der
Sozialversicherung wurde über
Jahre in einem breiten politi¬
schen Konsens erarbeitet. Jetzt
wird nicht nur dieses System in
Frage gestellt, sondern die
soziale Absicherung der öster¬
reichischen Arbeitnehmer.
Gesetze und Wahlergebnisse
können aber nicht ignoriert
werden.
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Das österreichische Gesundheits¬
system ist eines der besten der Welt
(Rang 9 im World Health Report 2000).
99 Prozent der Bevölkerung sind im
Krankheitsfall geschützt. Die Gesund¬
heitsausgaben liegen im internationalen
Vergleich günstig (8,3 Prozent des BIP
im Vergleich zu 10,5 Prozent in
Deutschland bzw. 10,1 Prozent in der
Schweiz; USA 13,7 Prozent!).
Und am wichtigsten: Jede und jeder
hat gleichen Zugang zur Gesundheit.
Es geht um die Gesundheit
Den großen Herausforderungen im
Gesundheitswesen
begegnet
die
ÖVP/FPÖ-Regierung mit untauglichen
Konzepten.

Von AK-Gruppe

In der Arbeitslosenversicherung wur¬
de die Ausgliederung 1994 begonnen.
Nach den Vorstellungen der Regierung
soll dieser Prozess nun weitergeführt
werden und das AMS in Zukunft in der
Rechtsform einer GmbH gefuhrt wer¬
den. In der Sozialversicherung will man
jetzt offenbar den gegenteiligen Weg ge¬
hen, sie in die staatliche Verwaltung ein¬
gliedern und damit dem direkten Zu¬
griff der blauschwarzen Regierung un¬
terwerfen. Führende FPÖ-Politiker
wollen die Sozialversicherung über¬
haupt zerschlagen.

»Selbstverwaltung«

Mit reiner Machtpolitik wird damit
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konsequent an den tatsächlichen Proble¬
men vorbeigedacht. Die Ursachen des 5Milliarden-Defizits der Krankenkassen
liegen vor allem in der Kostenexplosion
bei den Medikamenten. Hier liegt das
Problem und nicht bei den Verwal¬
tungskosten oder bei der Selbstverwal¬
tung. Die Milliardengewinne der Pharmakonzerne stören die Regierung nicht,
sehr wohl aber die Fahrtkostenersätze
der Versicherungsvertreter. Diese Ver¬
hältnisse sind ins rechte Licht zu rücken.
Immer noch größere Geldmengen wer-

SOZIALSYSTEM
A
Selbstverwaltung in der Sozialversiche¬
rung. Klar ist aber, dass ein gutes Ge¬
sundheitswesen Kosten verursacht.
Wenn wir uns dazu bekennen, die medi¬
zinischen Standards weiter zu verbes¬
sern, dann müssen wir auch bereit sein,
dafür das erforderliche Geld zur Verfu¬
gung zu stellen. Der Hauptverband for¬
dert von der Regierung einen gesetzli¬
chen Rahmen zur Finanzierung der stei¬
genden Aufwendungen. Die Regierung
antwortet mit der Zerschlagung der
Selbstverwaltung bzw. mit der Aushöh¬
lung deren finanzieller Basis. Geht die
ÖVP/FPÖ-Regierung diesen Weg,
macht sie den ersten Schritt hin zu einer
Zweiklassenmedizin. Der zweite Schritt
ist eine Leistungsreduktion für »nur« ge¬
setzlich Krankenversicherte und der
dritte Schritt ist Spitzenmedizin für die,
die es sich leisten können.
Einflussnahme der Politik
A
4.

Die Krankenversicherungen weisen
im Jahr 2000 ein Defizit von 5 Milliar¬
den Schilling auf. Ein noch höheres De¬
fizit wird 2001 erwartet. Die Gründe
dafür liegen großteils außerhalb des Ein¬
flussbereichs der Selbstverwaltung in der
Krankenversicherung, nämlich in der
• rasanten Erhöhung der Medikamen¬
tenkosten, und in der
• Erosion der Beitragseinnahmen (die
Beiträge wachsen langsamer als die Aus¬
gaben und das BIP, u. a. durch atypische
Beschäftigung wie geringfügige Beschäf¬
tigung, Teilzeitbeschäftigung; Schwarz¬
arbeit).
Diese Problemlagen werden durch
die Regierung verschärft:
• Den Arbeitgebern wurde bereits eine
Beitragssenkung zugestanden. Ergebnis:
Die Krankenversicherung hat einen
Einnahmenausfall von 900 Millionen
Schilling.

den in die Entwicklung von immer noch
besseren Medikamenten gepumpt. Gut
so, solange es den Patienten nützt. Doch
wer wird sich diese »Wundermittel«
leisten können?
Noch drei Schritte zur Zwei¬
klassenmedizin
In Österreich weist die medizinische
Versorgung für die gesamte Bevölkerung
— noch - einen hohen Standard auf.
Dafür steht die sozialpartnerschaftliche

• Die Einnahmen aus der neuen Bei¬
tragspflicht für kinderlose Ehegatten
werden von der Regierung nicht in die
Krankenversicherung, sondern ins Bud¬
get geleitet. Der Krankenversicherung
verbleibt aber der Mehraufwand aus der
Einhebung der Beiträge!
Demokratiepolitische und
historische Fundierung der
Selbstverwaltung
Die Äußerungen der ÖVP/FPÖBundesregierung der jüngsten Zeit las¬

sen die klare Absicht erkennen, das his¬
torisch gewachsene, auf Selbstverwaltung
beruhende System der Sozialversicherung
in Osterreich zerschlagen zu wollen.
Die Sozialversicherung war in Öster¬
reich von Beginn an überwiegend von
Arbeitnehmern organisiert. Und von
Beginn an war dieser Umstand konser¬
vativen Regierungen ein Dorn im Auge.
In einer viele Jahrzehnte währenden,
zähen politischen Auseinandersetzung
haben die Arbeitnehmer ihren demokra¬
tischen Willen auf Selbstverwaltung ih¬
rer sozialen Absicherung durchgesetzt.
Die Selbstverwaltung hat sich in den
großen Krisen des 20. Jahrhunderts,
dem Ersten Weltkrieg, der Währungs¬
katastrophe der Zwischenkriegszeit,
dem Ständestaat und auch in der Nach¬
kriegszeit ab 1945 für ihre Mitglieder
bewährt und stellt bis heute eine bei¬
spiellose Erfolgsgeschichte dar.
Als 1876 aus den Vereinskrankenkas¬
sen der erste Krankenkassenverband ge¬
gründet wurde, gehörten ihm 16 Kassen
mit ca. 30.000 Mitgliedern an. Heute
vereinigen sich unter dem Dach des
Hauptverbandes 27 Versicherungsträ¬
ger, die 8 Millionen Personen bzw. 99
Prozent der Bevölkerung Sozialversiche¬
rungsschutz auf hohem Niveau bieten.
Während der Aufbauarbeit nach
1945 war es ein Hauptanliegen der Ar¬
beitsgemeinschaft der österreichischen
Sozialversicherungsträger, voreilige Wei¬
chenstellungen zu vermeiden. In einer
mehrjährigen Diskussionsphase wurde
auf der Basis eines breiten politischen
Konsenses das bestehende System der
Sozialversicherungsträger erarbeitet. Es
ist gelungen, die unterschiedlichen In¬
teressenlagen von Arbeitnehmern und
Arbeitgebern innerhalb der Sozialversi¬
cherung auszubalancieren. Soziale Absi¬
cherung aller Österreicher wurde damit
zum gemeinsamen Ziel einer breiten po¬
litischen Basis.
Vorteile der Selbstverwaltung
• Unabhängigkeit bei der Besorgung
eigener Angelegenheiten gegenüber
dem Staat
Die Gesamteinnahmen der Kran¬
ken-, Unfall- und Pensionsversicherung
werden im Wesentlichen durch Beiträge
der Dienstnehmer und der Dienstgeber
erbracht. Dies in einer Größenordnung
von rund 460 Milliarden Schilling für
das Jahr 2000. Sowohl Arbeitnehmer
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Die wiederum demokratisch gewähl¬
ten Spitzenfunktionäre der einzelnen
Versicherungsträger werden in den
Hauptverband der Sozialversicherungs¬
träger entsandt. Im Hauptverband tritt
der politische Wille der Versicherten an
seiner Spitze in den drei Präsidenten
konzentriert in Erscheinung.

wie auch Arbeitgeber haben ein berech¬
tigtes, großes Interesse, in der Selbstver¬
waltung der Sozialversicherungsträger
entsprechend vertreten zu sein, um ihre
Interessen wirksam wahrnehmen zu
können. Damit ist ein wesentliches
Merkmal der Selbstverwaltung ange¬
sprochen: Die Unabhängigkeit bei der
Besorgung eigener Angelegenheiten ge¬
genüber dem Staat.

• Demokratiepolitische
Legitimie¬
rung der Präsidenten des Hauptver¬
bandes

• Grenzen der Staatsaufsicht
Der Staat hat durch das zuständige
Ministerium die gesetzmäßige Führung
der Selbstverwaltung zu beobachten. In
das Eigenleben der Selbstverwaltung soll
aber nicht unnötig eingegriffen werden.
Die Selbstverwaltungskörper haben das
Recht auf Wahrung der gesetzlichen
Grenzen der Staatsaufsicht. Sie treten
dem Staat nicht als Unterbehörde ge¬
genüber, sondern als Partei mit dem An¬
spruch auf Wahrung des Selbstverwal¬
tungsrechtes. In Streitfällen entscheidet
der Verwaltungsgerichtshof.
• Demokratische Wahl der Organe
Der politische Wille der Versicherten
kommt in der demokratischen Wahl ih¬
rer Interessenvertreter (Arbeiterkam¬
merwahlen, Wirtschaftskammerwah¬
len,
Landwirtschaftskammerwahlen)
zum Ausdruck. Aufgrund dieser Wahl¬
ergebnisse werden so genannte Versiche¬
rungsvertreter in die Verwaltungskörper
der einzelnen Versicherungsträger ent¬
sendet. Dort entscheiden sie im Interes¬
se derjenigen, die sie gewählt haben.

.

Die Hauptverbandstätigkeit soll dem
politischen Willen der Versicherungsträ¬
ger — und damit dem der Versicherten —
größtmögliches Gewicht verleihen, ins¬
besondere als Ansprechpartner aller Ver¬
sicherungsträger gegenüber der Staats¬
verwaltung (Aufsicht) und der Gesetzge¬
bung oder als gewichtiger Verhandler
mit der Pharmaindustrie.
Aus diesem Grund kommt der politi¬
schen Legitimierung der Verwaltungs¬
gremien des Hauptverbandes entschei¬
dende Bedeutung zu. Der Präsident und
der 1. Vizepräsident sind aus dem Kreis
der Dienstnehmer zu bestellen, der 2.
Vizepräsident aus dem Kreis der Dienst¬
geber.

es auch /u

Die Bestellung der (Vize-) Präsiden¬
ten hat zwar durch den Bundesminister
für Soziales in seiner Funktion als Auf¬
sichtsbehörde zu erfolgen. Das Bestel¬
lungsrecht des Ministers findet jedoch
im durch den Gesetzgeber vorgegebe¬
nen Rahmen seine Grenzen. Konkret im
Konzept der demokratiepolitischen Wil¬
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lensbildung im Rahmen der Selbstver¬
waltung der Sozialversicherungsträger.
Entsprechend dem Ergebnis der - de¬
mokratischen — Arbeiterkammerwahlen
2000 haben die Freiheitlichen Arbeit¬
nehmer von 452 zu vergebenden Man¬
daten zum Versicherungsvertreter ledig¬
lich 29 Mandate erhalten.
Vor dem Hintergrund dieser Man¬
datsverhältnisse in den Sozialversiche¬
rungsträgern würde die Bestellung eines
freiheitlichen Vizepräsidenten eine gro¬
be Missachtung des Wählerwillens be¬
deuten, darüber hinaus würde der Mi¬
nister durch eine derart politisch missbräuchliche Bestellung gegen die gesetz¬
lich vorgegebenen demokratischen Or¬
ganisationsprinzipien innerhalb der So¬
zialversicherungsträger verstoßen.
Macht und Kontrolle
Die Verwaltungsgremien der Versi¬
cherungsträger — Generalversammlung,
Vorstand, Kontrollversammlung — sind
so organisiert, dass einer Dienstnehmer(-geber)mehrheit im Vorstand oder
der Generalversammlung in der Regel
eine Dienstgeber(-nehmer)mehrheit in
der Kontrollversammlung gegenüber¬
steht.
• Sozialer Friede
Die von der Arbeiterkammer, den
Gewerkschaften, der Wirtschaftskam¬
mer und der Landwirtschaftskammer in
die Verwaltungsgremien der Sozialversi¬
cherungsträger entsendeten Versiche¬
rungsvertreter sind aufgrund des - in der
Regel — ausgewogenen Verhältnisses von
Macht und Kontrolle bemüht, Kompro¬
misse anzustreben, mit denen alle betei¬
ligten Gruppen leben können. Refor¬
men werden so sachbezogen und behut¬
sam vorgenommen, um den sozialen
Frieden nicht zu gefährden.
• Lebensnahe Sachkompetenz
Die Entsendung der Versicherungs¬
vertreter durch die jeweilige Interessen¬
vertretung verbürgt eine an den tatsäch¬
lichen Problemen der Versicherten ori¬
entierte Entwicklung der Sozialversiche¬
rung.

w

• Die Kosten der Selbstverwaltung
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KURIER-Karikatur: M. Pammesberger'

Dem politischen Motiv, die Sozial¬
versicherungsträger entweder in den
Machtbereich der FPÖ/ÖVP-Regierung einzubeziehen und/oder sie finan¬
ziell auszuhöhlen, wird regelmäßig das

SOZIALSYSTEM

Kostenargument vorgeschoben. In Wahr¬
heit sind es gerade die geringen Verwal¬
tungskosten, die für die Selbstverwal¬
tung und ftir die bestehende Struktur
sprechen.
Im Jahr 2000 betrugen die Kosten
der Selbstverwaltung 81 Millionen
Schilling (oder 0,02 Prozent des Budgets
von 460 Milliarden) für Aufwandsent¬
schädigungen, Sitzungsgelder, Funkti¬
onsgebühren, Fahrtkostenersätze der
1017 Mitglieder. Lediglich 209 Funk¬
tionäre erhalten Funktionsgebühren.
Dafür trägt die Selbstverwaltung die po¬
litische und soziale Verantwortung für
28.000 Beschäftigte und 8 Millionen
Versicherte.
• Die allgemeinen Verwaltungskosten
der Versicherungsträger
Der gesamte Verwaltungsaufwand
der österreichischen Sozialversiche¬
rungsträger beträgt 2,6 Prozent der Aus¬
gaben. Bei den Krankenversicherungs¬
trägern 3,6 Prozent, bei den Pensionsversicherungsträgern 1,8 Prozent. Die
Krankenversicherungsträger führen die

Versicherten- und Dienstgeberevidenz
für die gesamte Sozialversicherung, für
das Arbeitsmarktservice, den FamilienLasten-Ausgleichs-Fonds (FLAF), die
Arbeiterkammern etc. Ein Teil des Ver¬
waltungsaufwandes wird den KV-Trä¬
gern von diesen Institutionen vergütet.
Die Verwaltungskosten der deutschen
Krankenversicherung betragen 5 Pro¬
zent, die der im Wettbewerb stehenden
schweizerischen Krankenversicherung
7,5 Prozent. Private Krankenversicherer
haben einen Verwaltungskostenanteil
von 15 bis 25 Prozent.
Lösungsstrategien zum
Kassendefizit
Die Krankenkassen weisen im Jahr
2000 ein Defizit von 5 Milliarden Schil¬
ling aus. Eine der zentralen Erklärungen
dafür sind die stark steigenden Medika¬
mentenpreise und die ebenfalls stark
steigende Zahl der Verschreibung von
Medikamenten. Bei diesen Kostenfakto¬
ren muss zuerst angesetzt werden. Dazu
braucht es neue Partnerschaften im Ge¬

sundheitswesen zwischen Selbstverwal¬
tung, Ärzten und der Pharmaindustrie.
Gelingen kann eine solche Partnerschaft
nur mit einer starken Selbstverwaltung.
Aber selbst wenn dies gelingt, müssen in
Zukunft mehr Mittel für das Gesund¬
heitswesen bereitgestellt werden.
Deswegen braucht das Gesundheits¬
wesen eine stabile Finanzierungsgrund¬
lage. Dazu zählt eine Verbreiterung der
Beitragsgrundlagen in Richtung Wert¬
schöpfung der Betriebe ebenso wie die
wirksame Bekämpfung der Schwarzun¬
ternehmungen.
Anstelle von Umschichtungen von
Sozialbeiträgen in das Budget, anstelle
von Beitragssenkungen zugunsten der
Unternehmungen sprechen wir uns aus
für einen gezielten Einsatz der verfügba¬
ren Geldmittel im Gesundheitswesen.
AK-Gruppe »Selbstverwaltung«
(BernhardAchitz, Sepp Wöss,
Georg Ziniel, Helmut Ivansits,
Wolfgang Panhözl, Gabriele Schmid)
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»Infrastrukturministerin Moni¬
ka Forstinger... wie es im Mi¬
nisterinnenbüro heißt...«
(Der Standard)
*
Wie viele Ministerinnen sit¬
zen in diesem Büro?
(Einsender Peter Stiegnitz,
Wien 7
»Scheucher wies auf die Tra¬
dition der Stadt Klagenfurt hin.

>ln unserem Rathaus hängen
alle Bürgermeister seit dem
Jahr 1849 an den Wänden.
Und daran wird sich nichts än¬
dern^«
(»Salzburger Nachrichten«)
*
Eine gefährliche Tradition in
Klagenfurt!
(Einsender Anton Wallner,
Graz)

»Nachdem Rehulka mitgeteilt
hatte, dass er Lauda auch
nicht mehr im Cockpit haben
wollte, hatte Rehulka die De¬
monstration organisiert.«
(ORF-»Report« über eine De¬
monstration für Niki Lauda)
•k
Frei nach Nestroy kann man
nur fragen: Wer is' stärker,
Rehulka oder Rehulka?
(Einsenderin Helga Kern,
Wien 3)

»Er trifft die ältesten Kno¬
chen am grünen Rasen. Hierro ist schon 32 Jahre alt.«
(ORF-Reporter Thomas Kö¬
nig beim Match Leeds-Real)
*
Auch der Kommentator wird
einmal einer der ältesten
Knochen im ORF sein. Ver¬
mutlich hat er aber dann die
32 Jahre schon weit über¬
schritten.
(Einsender Winfried Bruck¬
ner, Leopoldsdorf)

»Beiß die Zähne zusammen
(Titel) ... Inspektor Schmaus
(Fritz Muliar) ist auf der Suche
nach Juwelendieben, die er in
der Wohnung des jungen De¬
signers Filip (Heinz Marecek)
zu hoffen findet.«
(ORF, TV-Programm)
*
Hier hilft nur eines: Die Zäh¬
ne zusammenbeißen, um
nicht schrei zu aufen!
(Einsender Hans Schaner,
Linz)

»Vor einem Jahr, in den ersten
20 Minuten, hatte Sturm rela¬
tiv gute Chancen gegen
Sturm.«
(ORF-Reporter Robert See¬
ger meinte das Spiel
Sturm-Graz gegen
Manchester United)
*
Zugleich gegen zwei Gegner
zu spielen, ist schon eine
besondere Belastung.
(Einsender Kurt Kaspar,
Wien 22)
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Gegen

Einheitsdenken

und

Zwangsarbeit

Zweiter Arbeitsmarkt
und innovative Beschäftigungspolitik

Dieser Beitrag hat ein Referat
zur Grundlage, das bei der
»Vierten österreichischen
Armutskonferenz« im Oktober
2000 gehalten wurde. Als
Diskussionsbeitrag kann es
durchaus einige Anregungen
bringen: Mit Kritik wird nicht
gespart, aber konkrete
Vorschläge und Forderungen
wurden von der
Armutskonferenz übernommen.

Von Rainer Klien
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Die Auseinandersetzung über den so
genannten zweiten Arbeitsmarkt
besteht, seit es arbeitsmarkt- bzw. be¬
schäftigungspolitische
Maßnahmen
gibt. Als zweiter Arbeitsmarkt wird jener
Bereich des Arbeitsmarktes definiert,
der ausschließlich zur Beschäftigung
von Arbeitslosen geschaffen wird. Nicht
das zu erstellende Produkt oder die
Dienstleistung steht im Vordergrund,
sondern die Schaffung von Arbeitsplät¬
zen für Arbeitslose. Je nach Zielsetzung
und politischer Grundstimmung gibt es
zweite Arbeitsmärkte in sehr unter¬
schiedlicher Ausprägung: Geschützte
Werkstätten für Behinderte, »Not¬
standsarbeiten« wie Kanalisation, Auto¬
bahn etc., Arbeitshäuser zur Disziplinie¬
rung, reguläre Arbeitsplätze im Non¬
Profit-Bereich zur Befriedigung gesell¬
schaftlich wichtiger Bedürfnisse usw.
Die Gestaltung des zweiten Arbeits¬
marktes ist daher eine sehr sensible poli¬
tische Angelegenheit. Je nach Machtver¬
hältnis in der Gesellschaft ist der zweite
Arbeitsmarkt mit Zwang oder Freiwil¬
ligkeit verbunden, mit »Taschengeld«
oder regulärem Lohn, mit arbeitsrechtli¬
cher Absicherung oder aber mit Diszi¬
plinierung oder Weiterbildungsmög¬
lichkeit, mit demütigender Beschäfti¬
gung in gesellschaftlich geächteten Be¬
reichen oder in sinnvollen attraktiven
Beschäftigungsnischen.

m\

Die Mitte der 80er Jahre in Öster¬
reich eingeführte »Aktion 8000« war ein
positives Beispiel für die Schaffung eines
zweiten Arbeitsmarktes mit Arbeitsplät¬
zen, die alles andere als zweitklassig wa¬
ren. Die Teilnahme war freiwillig, es
wurden gesellschaftlich sinnvolle und
attraktive Arbeitsplätze geschaffen, die
Entlohnung war regulär — mindestens
jedoch kollektivvertraglich -, und nach
Möglichkeit konnten die Teilnehmer
sich während der Arbeitszeit beruflich
höher qualifizieren.
Das Neue bzw. Innovative an diesem
zweiten Arbeitsmarkt war, dass neben
der Privatwirtschaft und der verstaat¬
lichten Wirtschaft nun auch autonome
Vereine, Gemeinden und für diesen
Zweck geschaffene unabhängige Be-

DISKUSSION

Förderung sich eine Marktnische ohne
öffentliche Subvention erkämpfen.
Im Rückblick kann man behaupten,
dass dadurch sehr effizient der dritte
Sektor für die Beschäftigung von Ar¬
beitslosen aktiviert wurde (Non-ProfitOrganisation) und langfristige Beschäf¬
tigungsmöglichkeiten im Umwelt¬
schutz, Sozialbereich bis hin zu Infor-

Beschäftigungsmöglichkeiten, die durch
eine Art Taschengeld in der Höhe der
Notstandshilfe abgegolten werden. Das
ist ein Systembruch zur bisherigen Ar¬
beitsmarktpolitik und lässt erahnen, wo¬
hin die Reise gehen soll: Arbeiten ohne
Lohn und Durchsetzung von Zwangsar¬
beit.
Mit dieser Art von zweitem Arbeitsm

: r.

»Geschützte
Werkstatt« von
Jugend am Werk
mationstechnologieprojekten geschaf¬
fen wurden.
Inzwischen sind 15 Jahre vergangen,
Osterreich ist Mitglied der EU und eu¬
ropaweit existiert seit langem Massenar¬
beitslosigkeit bei gleichzeitiger Arbeits¬
kräfteknappheit im Bereich der Informations- und Kommunikationstechno¬
logie.

schäftigungsinitiativen als Dienstgeber
und auch als Förderungsnehmer in Er¬
scheinung traten. Das Spektrum der
Tätigkeitsfelder war entsprechend viel¬
fältig und reichte von sozialen Dienst¬
leistungen, Kultur und Kommunikation
zu wissenschaftlichen Sektoren zur Dorf¬
erneuerung, Stadtsanierung und ökolo¬
gischen Projekten.
Zweiter Arbeitsmarkt und
dritter Sektor
Uber 60 Prozent der Teilnehmerin¬
nen erlangten im Anschluss an die Be¬
schäftigung im zweiten Arbeitsmarkt
eine Stelle im ersten Arbeitsmarkt und
nicht wenige Beschäftigungsprojekte
konnten nach einer befristeten Zeit der

Keine Innovationen in Sicht
Von innovativer und experimenteller
Arbeitsmarktpolitik redet niemand
mehr. Dafür mehr von Rechten und
Pflichten der Arbeitslosen, von Bürger¬
geld, von ehrenamtlicher Tätigkeit als
Integrationschance für Arbeitslose, von
übertriebenem Anspruchsdenken der
Arbeiter und Arbeitslosen und von der
Notwendigkeit, möglichst viel zu flexibilisieren und zu deregulieren.
Stellvertretend dafür einige Bemer¬
kungen über das im Jahr 2000 unter der
schwarz-blauen Koalitionsregierung ge¬
startete Programm »Integra«, das sich
die Eingliederung von Langzeitarbeits¬
losen über die Beschäftigung in »Ge¬
meinwesenarbeit« zum Ziel gesetzt hat.
Zwangsarbeit ohne Lohn
Entgegen der bisherigen Praxis wer¬
den bei dem Programm keine formalen
Dienstverhältnisse geschaffen, sondern

markt wird weniger die Arbeitslosigkeit
bekämpft als vielmehr die Arbeitslosen
selbst. Das Projekt »Integra« wird zur
Strafexpedition gegen Arbeitslose. Mit
dem Vorhaben der Regierung soll
(noch) nicht ein flächendeckendes Netz
von Zwangsarbeit realisiert werden - es
sind derzeit lediglich 1000 solcher Be¬
schäftigungen vorgesehen -, aber es soll
allen die Rute ins Fenster gestellt und
Angst und Schrecken verbreitet werden.
Absicht ist, dass Arbeitslose gezwungen
werden, sich zu allen noch so schlechten
Bedingungen dem Arbeitsmarkt zur
Verfugung zu stellen. Das heißt, dass
Unternehmer die Löhne senken kön¬
nen, Arbeitnehmerschutzbestimmun¬
gen durchlöchert werden und Arbeiter
genauso wie Arbeitslose sich mit Haut
und Haar den Chefs ausliefern müssen.
Im Rahmen von »Integra« wird zy¬
nisch behauptet, dass sich dadurch »die
Vermittlungschancen für Arbeitslose er¬
höhen« und dass dadurch die »Bereit¬
schaft« für eine Arbeitsaufnahme attrak¬
tiver gemacht würde.
Im Gleichschritt mit der EU
Damit ist Österreich nicht allein.
Derartige Programme sind das Ergebnis
der EU-Beschäftigungspolitik, die zum
offiziellen Ziel hat, die »Beschäftigungs¬
fähigkeit und die Anpassungsfähigkeit«
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der Arbeitslosen und Beschäftigten zu
erhöhen. Die genauen Vorgaben der
Brüsseler Zentrale sind in den so ge¬
nannten Nationalen Aktionsprogram¬
men für Beschäftigung (NAP) festge¬
legt. Darunter auch die Vorschläge, das
Arbeitslosengeld zu reduzieren und die
Bezugsdauer von Arbeitslosengeld zu
kürzen. Denn laut Parole der EU geht es
um den Wechsel von »welfare to work«.
Und plötzlich marschieren alle Politiker
und Beschäftigungsexperten im eu¬
ropäischen Gleichschritt im Kampf ge¬
gen den Wohlfahrtsstaat.
In Österreich kommt noch dazu, dass
die Einführung solcher Programme
nicht aus budgettechnischen Gründen
oder Sparmaßnahmen gemacht wird.
Im Gegenteil: Der Förderungsfonds der
Arbeitslosenversicherung ist höchst li-

in Österreich leben an oder unter der
Armutsgrenze. Wir müssen uns fragen:
Was hat diese Regierung vor? Wie arm
sollen die Leute noch gemacht werden?
Wie gefügig und flexibel sollen die Men¬
schen werden?
Neoliberaler Amoklauf
»Working Poor« ist jedenfalls jetzt
schon fast eine Normalerscheinung, und
dass jemand 2, 3 oder mehr Teilzeitjobs
gleichzeitig braucht, um sich halbwegs
über Wasser zu halten, ist leider auch
keine Ausnahme mehr. Das ist das Er¬
gebnis des neoliberalen Amoklaufs.
Dazu kommen noch viel Moral und we¬
nig Rechte. Zudem soll wieder die Fami¬
lie als Ersatz für staatliche und andere
sozialversicherungsrechtliche Transfer¬
zahlungen die Lücken füllen.

Handlangern des wild gewordenen
Neoliberalismus machen lassen. Wenn
dieser Prozess nicht gestoppt wird, ste¬
hen Armut und Barbarei mitten in den
»zivilisierten« Gesellschaften.
Und was die Politik in Österreich be¬
trifft, so wissen wir, dass nichts so
schlecht sein kann, als dass man es nicht
noch schlechter machten könnte. Das
muss verhindert werden. Das bedeutet
für die Arbeitsmarkt- und Beschäfti¬
gungspolitik die Notwendigkeit der
Einführung von Mindeststandards:
• Mindestlöhne (z. B. 15.000 netto)
und Mindesttransferzahlungen (z. B.
10.000 netto) im Monat — darunter geht
nichts.
• Freiwilligkeit ist oberstes Prinzip für
die Teilnahme an arbeitsmarktpoliti¬
schen Maßnahmen.
• Mehr Wahlmöglichkeiten für Ar¬
beitslose und Beschäftigte.
• Erleichterung von Übergängen zwi¬
schen verschiedenen Erwerbsformen,
Pension, Arbeitslosigkeit, Ausbildung
und anderen verschiedenen Kombina¬
tionen.

BSBia

• Einfuhrung einer Ausbildungsgaran¬
tie für alle. Berufliche Höherqualifizie¬
rung muss voll finanziert werden für Be¬
schäftigte und Arbeit Suchende.
• Aufbau von Innovationswerkstätten
zur Entwicklung innovativer Beschäftigungs- und Ausbildungsprojekte.
TT—
Trotz steigender Beschäftigungszahlen steigt auch die Armut...
quid und jährlich werden Milliarden¬
beträge an die Pensionsversicherung
hinübergeschoben.
Es geht um Disziplinierung der Ar¬
beitslosen und nicht um Einsparung
von Fördergeldern.
Die Tür für die Einführung von
Zwangsarbeit ist also bereits geöffnet.
Das bedeutet auch mehr Kontrolle. Da¬
mit ist die Entwicklung von autoritären
Strukturen in Richtung Polizeistaat vor¬
programmiert. Es geht um die allgemei¬
ne Senkung des Lohnniveaus und um
die Erhöhung der Profite. Nobler ausge¬
drückt heißt dies »Sicherung des Stand¬
ortes Österreich«.
Das Ergebnis dieser Politik ist jetzt
schon sichtbar: Trotz steigender Be¬
schäftigungszahlen steigt auch die Ar¬
mut. Beinahe eine Million Einwohner
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Die »innovativen« Programme und
Projekte der Arbeitsmarktpolitik haben
sich in den letzten Jahren fast aus¬
schließlich auf die Förderung des Nied¬
riglohnbereiches bezogen, z. B. die För¬
derung von »Home-Service«-Projekten,
wo moderne Dienstboten zu Dumping¬
preisen zu mieten sind, Arbeitskräfte¬
überlassungsprojekte, die die Entsolidarisierung der Arbeiterschaft fördern,
Psychokurse für Arbeitslose, in denen
die Arbeitslosigkeit erst recht individua¬
lisiert wird, Arbeitszeitmodelle, bei de¬
nen die Arbeitslosenversicherung Geld
spart und die Arbeitslosen/Beschäftig¬
ten diesen Betrag bezahlen müssen etc.
Die Handlanger
Die Experten der Arbeitsmarkt- und
Sozialpolitik haben sich schamlos zu

• Weg mit dem utopievernichtenden
Einheitsdenken!
• Arbeitnehmerfreundliche Modelle
zur gerechteren Aufteilung von Arbeits¬
zeit und Einkommen.
• Schaffung von politischen Rahmen¬
bedingungen, die Solidarität und Indivi¬
dualisierung unter einen Hut bringen.
• Nur solche Programme und Projekte
akzeptieren, die man/frau auch seinen
Eltern oder Kindern zumuten würde.

Rainer Klien
arbeitet im
»Bundes«
ministerium
für Wirtschaft
und Arbeit«
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Magersucht darf kein
Staatsziel werden
Die Armutskonferenz, das österreichische Netzwerk, das
seit fünf Jahren Lohbying für jene betreibt, die keine Lobby
haben, hat eine gute Zukunft vor sich. Die Armen
und Ausgegrenzten weniger.
So lautete eines der vielen
Resümees der Vierten Öster¬
reichischen Armutskonferenz,
die im Oktober in Salzburg
getagt hatte und nunmehr die
umfassende Dokumentation
der zweitätigen Diskussions¬
runden vorgelegt hat.1) In drei
Foren wurden die Themenbe¬
reiche Migration, Grundsi¬
cherung und Institutionenre¬
form und zweiter Arbeits¬
markt behandelt. Bei einer
Strategiekonferenz im März
2001 werden konkrete Schrit¬
te zur Umsetzung des Erarbei¬
teten geplant.
Niedergang und
Steigerung
Gute Chancen für Netz¬
werke, schlechte für betroffe¬
ne Individuen? »Der Nieder¬
gang des Sozialstaats bedeutet
die Steigerung der Armuts¬
bekämpfung«, meinte Hans
Steiner,
Grundsatzreferent
des Bundesministeriums für
Soziale Sicherheit und Gene¬
rationen am Podium der Ar¬
mutskonferenz »Soziale und
räumliche Ausgrenzung - in¬
mitten einer reichen Gesell¬
schaft« im Salzburger Bil¬
dungshaus St. Virgil.
»Für die Armutsbekämp¬
fung könnte es sogar leichter
werden, mit dieser Regierung
in Kontakt zu treten.«
Schließlich ist das Thema Ar¬
mut in Zeiten des Nieder¬
gangs des Wohlfahrtsstaates
kein Tabu mehr. Allerdings,
so der einstimmige Tenor bei
der Konferenz: »Die Armuts¬
bekämpfung an sich wird
schwieriger.«
Vor der Gefahr der Instru¬
mentalisierung durch die VPFP-Koalition warnte AK') Erhältlich bzw. zu abonnieren bei
der Koordinationsstelle der Armutskonfe¬
renz: Veronika Litschel, Telefon 0 69 9/
108 01 423

Sozialpolitikerin
Gabriele
Schmid. »Geht man seitens
der Arbeiterkammer zu Ver¬
handlungen der Regierung,
heißt es: >Mitgehangen, mit¬
gefangen«. Verweigert man
die Teilnahme, ist man aus
dem Prozess ausgeschlossen.«
Das Netzwerk ist daher auch
für die Gewerkschaften eine
Chance, meinte Schmid, der
Vereinnahmung zu entgehen,
wenn »sie es schaffen, ihre Ak¬
tivitäten mit all dem, was
außerhalb läuft, zu vernet¬
zen«.
Priorität:
Schaffung zusätzlicher
Arbeitsplätze
Tatsächlich versprechen
die Aktivitäten der Armuts¬
konferenz ein »heißes 2001«.
Gefordert werden nicht allein
soziale Grundrechte für alle
und die Bekämpfung von Ar¬
mut. Betroffene und Akteure,
so einer der Strategiepläne des
Netzwerkes, sollen an den
Plänen im Sozialbereich teil¬
nehmen.
Als »neuen Weg in der Eu¬
ropäischen Sozialpolitik« be¬
zeichnet die Armutskonferenz
in ihrem Newsletter zu Jahres¬
ende 20002) die Agenda, die
im Dezember von der Eu¬
ropäischen Union auf dem
Gipfel in Nizza beschlossen
wurde. Erstmals werde von
Beseitigung der Armut als ge¬
meinsamem Ziel gesprochen
und der Begriff um das Phä¬
nomen Ausgrenzung erwei¬
tert.
Eines der sechs strategi¬
schen Ziele der Union: Bis
Juni 2001 hat jeder Mitglieds¬
staat seine Vorschläge zu Akti¬
onsplänen - mit zwei Jahren
Laufzeit - vorzulegen. Prio¬
rität in der »Neuen sozialen
2) E-Mail: Armutskonferenz@akis.at

Wer ist die Armutskonferenz?
Ein Zusammenschluss von über 20 bundesweit täti¬
gen Organisationen (Wohlfahrtsverbände, Dachverbän¬
de von Sozialinitiativen, gewerkschaftliche und kirchliche
Organisationen, Einrichtungen der Sozialforschung und
Vereinigungen von Armutsgefährdeten).
1995 fand in Salzburg die »Erste Österreichische Ar¬
mutskonferenz« statt, die das Problem wachsender Ar¬
mut und sozialer Spaltung in Österreich analysierte und
öffentlich machte. Ein von der Armutskonferenz initiierter
Optionenbericht zu »Bedarfsorientierter Mindestsiche¬
rung« wurde 1997 bis 1999 vom Sozialministerium ge¬
meinsam mit Vertretern der Konferenz erarbeitet.
Die Armutskonferenz ist Mitglied im Europäischen
Netzwerk gegen Armut (EAPN) mit Sitz in Brüssel, das
1990 gegründet wurde.

Forderungen
Die Armutskonferenz hat unter www.armutskonferenz
eine Homepage als Baustelle eingerichtet. Um Hinweise
zur Errichtung einer breitestmöglichen Link-Sammlung
wird gebeten. Die wichtigsten Forderungen aus der
Schlussdeklaration der Vierten Armutskonferenz, die
ebenfalls unter obiger Adresse zu finden ist:
Migration:
• Koppelung der Aufenthalts- und Arbeitsberechtigung
• Gleichberechtigter Zugang zu Sozial- und Wohnbeihil¬
fe und sozialer Betreuung
• Kommunale Wahlrechte und passives Betriebsrats¬
wahlrecht ab Erteilung der Niederlassungsbewilligung
Grundsicherung und Institutionen¬
reform:
• Reform der Sozialhilfe durch ein BundessozialhilfeGrundsatzgesetz
• Entbürokratisierung statt Deregulierung
• Mindestarbeitslosengeld und Erhöhung der Familien¬
zuschläge
Zweiter Arbeitsmarkt:
• Recht auf sozial anerkannte, existenzsichernde und
sozialversicherungspflichtige Tätigkeit
• Ersatzlose Streichung des Integra-Programmes, statt¬
dessen Evaluierung von »best practices« im Bereich der
Beschäftigungsprojekte
• Gleichartige Ausrichtung der Dienstleistungen des
AMS an Betriebe und Arbeitslose, die in gleicher Weise
als Kunden des AMS zu behandeln sind
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AK Oberösterreich:
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Teilkrankenstand kommt
nicht in Frage!
Eine scharfe Absage an Wirtschaftskammerpräsident Viktor Sigl,
der im Dezember die Einführung des so genannten
Teilkrankenstandes gefordert hat, erteilt der oberösterreichi¬
sche Arbeiterkammerpräsident Hubert Wipplinger: »Wer
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arbeitsfähig ist, bestimmt immer noch der Arzt und nicht die
Wirtschaftskammer!«
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Prof. Emmerich Talos
Agenda für Europa« hat je¬
doch die Schaffung zusätzli¬
cher — und vor allem qualita¬
tiv hochwertiger — Arbeits¬
plätze.
Arbeitslosenräte
Ein Ziel, dem heimische
Progamme wie »Integra« (sie¬
he Beitrag von Rainer Klien
auf Seite 28) diametral ge¬
genüberstehen. »Für gleiche
Arbeit wird weniger bezahlt«,
kommentierte auch der So¬
zialwissenschafter Emmerich
Talos besagtes Modell bei der
Konferenz in Salzburg: »Das
Problem dabei ist der Zwang,
diese Arbeit anzunehmen.«
Ersatzlose Streichung des Integra-Programmes ist auch
eine der Forderungen der Ar¬
mutskonferenz.
»Demokratie muss mit der
Sozialfrage verbunden wer¬
den«, meinte der Kölner Poli¬
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tikwissenschafter Christoph
Butterwegge in seinem Refe¬
rat »Was treibt die Gesell¬
schaft auseinander?«. Für die
Armutskonferenz heißt dies
an einigen Beispielen: kom¬
munales Wahlrecht und passi¬
ves Betriebsratswahlrecht ab
Erteilung einer Niederlas¬
sungsbewilligung für Migran¬
ten. Ein einheitliches Bundes¬
sozialhilfegesetz als erster
Schritt zu Rechtssicherheit
von Armutsgefährdeten. Und
im Bereich Beschäftigungspo¬
litik: die Sicherstellung der
Freiwilligkeit bei der Teilnah¬
me an Maßnahmen des Ar¬
beitsmarktservice. Nach nie¬
derländischem Vorbild könn¬
ten eine Anwaltschaft der Ar¬
beitslosen und »Betroffenenräte« (Client Councils) die
Rechte der Arbeit Suchenden
gegenüber den öffentlichen
Stellen und Beschäftigern
wahren.
Gabriele Müller

Offenbar habe die arbeit¬
geberfreundliche Politik der
derzeitigen Regierung die
Wirtschaftstreibenden jetzt
vollends übermütig werden
lassen, mutmaßt Wipplinger.
Und nennt als Beispiele die
zahlreichen und massiven
Entlastungen der Arbeitgeber,
etwa durch den Entfall des
Dienstgeberanteils bei der
Krankenversicherung
für
Lehrlinge, sowie die einseiti¬
gen Belastungen der Arbeit¬
nehmer durch Selbstbehalte
wie etwa die geplante Ambu¬
lanzgebühr.
Obwohl die Zahl der
Krankenstandstage pro Ar¬
beitnehmer in den letzten Jah¬

ren gesunken sei, werde hier
wieder gezielt mit dem Mär¬
chen vom »Krankfeiern auf
Kosten der Wirtschaft« ope¬
riert, ärgert sich der AK-Präsi¬
dent: »Es ist der Wirtschafts¬
kammer offenbar entgangen,
dass dort, wo die Arbeitsbe¬
dingungen, die Motivation
und die Bezahlung stimmen,
die Leute seltener krank sind
und der Krankenstand auch
kürzer ist.«
Wer krank sei, wie lange
die Gesundung dauere, was
zumutbar sei und was nicht,
das alles könne aber sicher
nicht die Wirtschaftskammer
bestimmen, betont Wipplin¬
ger.

Arbeiterkammerprösident Hubert Wipplinger (Oberösterreich):
»Wer arbeitsfähig ist, bestimmt immer noch der Arzt und nicht die
Wirtschaftskammer!«
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Sozialpolitische Maßnahmen

mit 1. Jänner 2001 in Kraft getreten

Mit 1. Jänner 2001 traten zahlreiche Maßnahmen in Kraft,

Im Arbeitslosenversicherungsgesetz kommt es zu massiven Leis¬
tungseinschränkungen durch z. B.:
a) Wegfall der »Dynamisierungsbestimmung« bei Arbeitslo¬
sengeld (AIG) und Notstandshilfe. Waren die heranzuziehenden
Jahresbeitragsgrundlagen zum Zeitpunkt der Geltendmachung
des Arbeitslosengeldes älter als ein Jahr, wurden diese bisher
aufgewertet. Auch wenn die Notstandshilfe vor mehr als 2 Jahren
zuerkannt wurde, wurde diese nach der bisherigen Rechtslage mit
1. Jänner aufgewertet.
b) Senkung des Familienzuschlages von 663 Schilling auf 400
Schilling.
c) Wegfall der Günstigkeitsbestimmung beim Fortbezug des
AIG. Bisher konnte ein höherer Restanspruch auf Arbeitslosen¬
geld zu Ende konsumiert werden, ehe der finanziell ungünstigere
Neuanspruch zum Tragen kam.
d) Verlängerung der Folgeanwartschaft von 26 auf 28 Wochen.
Für Personen, die bereits einmal Arbeitslosengeld oder Karenz¬
geld bezogen hatten, genügten bisher 26 Wochen arbeitslosenversicherungspflichtige Beschäftigung innerhalb der letzten 12
Monate, um einen Anspruch auf Arbeitslosengeld zu erwerben.

die gravierende Auswirkungen auf die Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer haben. Die folgende Auflistung gibt
einen kurzen Oberblick über die wichtigsten Änderungen.

1. Urlaubsgesetz (UrIG)
Die Urlaubsentschädigung ist die volle Abgeltung des offenen
Urlaubs bei Beendigung eines Dienstverhältnisses. Diese wird ab
dem Urlaubsjahr, das nach dem 31. Dezember 2000 beginnt, zur
Gänze abgeschafft und durch die Urlaubsabfindung ersetzt. Das
heißt: Unabhängig von der Beendigungsart und der Dauer des
Dienstverhältnisses wird der offene Urlaub nur noch aliquot abge¬
golten werden.
2. Angestelltengesetz (AngG)
Wegfall des Postensuchtages bei Selbstkündigung. Bisher
mussten einem Arbeitnehmer, der selbst kündigte, auf sein Ver¬
langen 4 Stunden wöchentlich Freizeit unter Fortzahlung des Loh¬
nes gewährt werden.
3. Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG)
Zukünftig werden Arbeiter einen Entgeltanspruch für 6 Wochen
im Krankheitsfall haben. Der Anspruch soll sich auf 8 Wochen
nach 5 Dienstjahren, auf 10 Wochen nach 15 Dienstjahren und auf
12 Wochen nach 25 Dienstjahren erhöhen. Dieser Anspruch soll
jedoch nur pro Dienstjahr - und nicht wie bei Angestellten pro
Halbjahr - bestehen.
Sozialrechtsänderungsgesetz will
Allgemeines Sozialversicherungsgesetz
(ASVG)
Ursprünglich war vorgesehen, dass die Einführung von Ambu¬
lanzgebühren (mit Überweisung 150 Schilling, ansonsten 250
Schilling, Deckelung mit 1000 Schilling pro Kalenderjahr) bereits
mit 1. Jänner 2001 in Kraft tritt. Da sich jedoch herausstellte, dass
die dafür notwendigen Voraussetzungen nicht bis zu diesem Zeit¬
punkt geschaffen werden können, ist deren Einführung zumindest
bis zum 1. März verschoben worden. In Kassenambulatorien wer¬
den auch zukünftig keine Ambulanzgebühren zu entrichten sein.
Budgetbegleitgesetz 2001
1. Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz
(AMPFG)
Einerseits werden aus der Arbeitslosenversicherung 11,3 Milli¬
arden in den Ausgleichsfonds der Pensionsversicherungsträger
abgeschöpft (Anstieg der Abschöpfungen gegenüber dem Vorjahr
um ca. 42 Prozent), andererseits sollen Unternehmer zusätzliche
Förderungen aus der Gebarung der Arbeitsmarktpolitik erhalten.

2. Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz (IESG)
Kein Insolvenz-Ausfallsgeld mehr für Zinsen nach Insolvenz¬
eröffnung. Bisher gebührten Zinsen für das ausstehende Entgelt
von der Fälligkeit bis längstens 6 Monate nach der Insolvenz¬
eröffnung.
3. Allgemeines Sozialversicherungsgesetz
(ASVG)
a) Wegfall der kostenlosen Mitversicherung in der Krankenver¬
sicherung für kinderlose Ehepartner und Lebensgefährten.
b) Krankenversicherungsbeitragspflicht (3,75 Prozent) auf Zu¬
satzpensionsleistungen von Rechtsträgern, die regelmäßig aus
öffentlichen Mitteln finanziert werden (Sozialversicherungsanstal¬
ten).
c) Erhöhung der Kinderzuschüsse für Pensionisten von 300 auf
400 Schilling.
4. Einkommensteuergesetz (EstG)
a) Besteuerung der Unfallrenten.
b) Höhere Besteuerung von Urlaubsabfindung/Urlaubsent¬
schädigung sowie Kündigungsentschädigung.
c) Halbierung des Arbeitnehmerabsetzbetrages von 1500
Schilling auf 750 Schilling.
d) Kürzung des allgemeinen Steuerabsetzbetrages ab 30.000
Schilling brutto monatlich und gänzlicher Entfall ab 49.000 Schil¬
ling.
e) Einschleifung des Pensionistenabsetzbetrages ab einer
Bruttopension von 20.000 Schilling und gänzlicher Entfall ab
26.000 Schilling.
5. Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz
• Anhebung der Erbschafts- und Schenkungssteuer.
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Schuldnerberatungen, Privatkonkurs und
Auswege für sozial Schwache

Wenn das Geld fehlt, dann leiht man
es eben. Es ist auch recht einfach, an
die benötigten Mittel heranzukom¬
men. Mit marktschreierischen
Sprüchen wie »Anna, den Kredit
hamma!« haben die Banken im ver¬
gangenen Jahrzehnt die Werbetrom¬
mel gerührt. Die Schönheitsfehler
dieser scheinbar einfachen Lösung
finden sich im Kleingedruckten no¬
tiert - das zu lesen sich die meisten
keine Zeit nehmen. Und viel zu spät
bekommt man deren fatale Auswir¬
kungen zu spüren. Nahezu jeder
Kauf kann auf Raten getätigt wer¬
den, Versandhauskataloge bieten
jede denkbare Zahlungsmodalität an,
und in Schaufenstern locken gewiefte
Geschäftsleute ihre Kunden mit ge¬
ringen Teilzahlungen. Die Zeche ist
später zu zahlen, bei Fälligkeit der
Rechnungen sehen sich aber viele an
den Rand ihrer Existenz gedrückt.
Von Veronika Gasser
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»» % #ieles wird auf Pump gekauft.
" w Vor allem junge Menschen ste¬
hen oft unter dem Druck, alles sofort
besitzen zu müssen«, meint Margit
Handschmann, Kreditexpertin und Ju¬
ristin in der Abteilung für Konsumen¬
tenschutz der Arbeiterkammer Wien.
Auch wird die Kreditwerbung wieder
auffallend aggressiver. »Ein Grund ist
das Ansteigen der hohen Geldreserven
und Spareinlagen bei den Kreditinsti¬
tuten«, berichtet Josef Haslinger, Mit¬
arbeiter der statistischen Dokumen¬
tation der »Arge Schuldnerberatung«,
der Dachorganisation aller österreichi¬
schen Schuldnerberatungsstellen mit
Sitz in Linz. An erster Stelle der Gläubi¬
ger rangieren Kreditinstitute, gefolgt
von Versandhäusern. Rund ein Drittel
der überschuldeten Haushalte haben
Probleme mit den Wohnkosten, oft
droht schon das Damoklesschwert der
Delogierung, die Endstation heißt für
manchen Obdachlosigkeit. »Leider
kommen die meisten erst zu uns, wenn
Alarmstufe Rot gegeben ist und die
Schwierigkeiten überhand genommen
haben. Oft können wir gerade noch
das Schlimmste verhindern.« So Alexan¬
der Maly, Experte der Schuldner¬
beratung der Stadt Wien, bedauernd
über die Kopf-in-den-Sand-Methode
vieler Kleinschuldner. Er versteht sich
auch als Pädagoge, der lehrt, welche

t!
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Prioritäten zu setzen sind: »Unsere
Klienten haben Fehlentscheidungen ge¬
troffen, daraus sollen sie lernen. Oft ist
es wichtiger, zuerst einmal die Miete zu
überweisen und alle weiteren Schulden
hintanzustellen.«
Jeder Dritte
In Österreich hat jeder 6. Haushalt
Kreditverbindlichkeiten. Für einige je¬
doch wurde dieser nur schlecht überleg¬
te Schritt später zu einer unüberwindli¬
chen Hürde: Viele Kleinschuldner blei¬
ben aufihrem Schuldenberg sitzen. »Oft
wird zu knapp kalkuliert, es gibt keinen
Spielraum. Wenn dann ein Kreditneh¬
mer seine Arbeit verliert, geht schnell et-
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was schief«, berichtet Handschmann aus
der Praxis. Weit mehr als 150.000 Haus¬
halte - so interne Schätzungen der
Schuldnerberater - sind überschuldet
und damit zahlungsunfähig. Dies bele¬
gen die Eckdaten der Arge Schuldnerbe¬
ratung: »Die letzten Zahlen der öster¬
reichischen Nationalbank - April 2000
- sprachen von einem Kreditvolumen
von 763,4 Milliarden.« Davon dürften
weit mehr als 50 Milliarden Schilling
uneinbringlich sein.
Bei den Schuldnerberatungsstellen 16 Zentralen mit 21 Regionalstellen - in
ganz Österreich laufen die Telefone
heiß. Jeden Tag ergreifen ratlose Men¬
schen, die keinen Ausweg aus der Schul¬

denfalle mehr finden, diesen letzten
Strohhalm. Gründe, warum jemand im
Schuldenturm landet, gibt es viele. »Ein
Drittel unserer Klienten sind gescheiter¬
te Unternehmer, die sich mit einem
Kleinunternehmen wie einem Espresso
oder Transportunternehmen selbständig
machen wollten«, berichtet Ronald Kutulski, Geschäftsführer des Wiener Ver¬
eins Schuldnerberatung KWH. Seit
1995 haben über 90.600 Personen ein
Beratungsgespräch in Anspruch genom¬
men. Im Durchschnitt stehen die Klien¬
ten mit 1,153.000 Schilling in der Krei¬
de. Meistens sind es mehrere Faktoren,
die das Fass zum Uberlaufen bringen.
Ein Ursachenranking zeigt: Viele kön¬
nen mit Geld nicht umgehen, sie leben
über ihre Verhältnisse. An zweiter Stelle
folgt eine zu hohe Risikofreudigkeit, ge¬
paart mit schlechter Kalkulation - für
viele Selbständige endete dieser Weg in
der Sackgasse. Der Verlust des Arbeits¬
platzes, eine schwere Krankheit, der Tod
oder die Trennung vom Lebenspartner
sind ebenfalls häufige Gründe für Zah¬
lungsunfähigkeit. Und vor allem Frauen
kommen oft mit einer leichtfertig unter¬
zeichneten Bürgschaft für den Ehemann
zum Handkuss.
Kreditvergabe ohne
Reglementierung
Was viele nicht wissen: Jeder, der ei¬
nen Kredit aufnimmt, gibt ein Verpfän¬
dungsrecht auf alle seine Bezüge ab. »Ich
gebe damit der Bank die Möglichkeit,
auch ohne gerichtliche Zustimmung
mein Gehalt zu pfänden«, erläutert
Maly, »und diese Klausel findet sich in
jedem Kreditvertrag.« Der versierte Be¬
rater kritisiert ein spezifisch österreichi¬
sches Phänomen: Die extrem hohe Ver¬
schuldung einkommensschwacher Per¬
sonen, beispielsweise Gastarbeiter, Ar¬
beitslose, Familien mit Kindern. »40
Prozent unserer Klienten haben nicht
Deutsch als Muttersprache. Da werden
Jugoslawen oder Türken von den Kre¬
ditgebern oft eingeseift - noch dazu mit
schlechteren Konditionen. Höhere
Zinssätze zwischen 12 und 14 Prozent
sind bei so genannten Risikokunden
keine Seltenheit. Oft bekommen sie
Kredite nur über Mittelsmänner oder
Kredithaie.« Außerdem gäbe es eine un¬
selige Mischung aus Marktwirtschaft
und staatlicher Regelung, analysiert
Maly: »Während die Kreditvergabe bei
uns nahezu keiner Reglementierung un¬
terliegt, mischt der Staat bei der Ein¬

treibung der aushaftenden Beträge voll
mit.«
Schweiz, USA
Als Vergleichsbeispiele nennt er die
USA und die Schweiz. In den Vereinig¬
ten Staaten käme es zu einer Selbstregu¬
lierung, denn Einkommensschwache
brauchen eine »credit-history«, um Geld
geliehen zu bekommen, auch gäbe es
weder Lohnpfändung noch staatliche
Eintreibung. Die USA sind vor allem
dafür bekannt, dass Kreditkarten den
Einstieg in die Verschuldung erleich¬
tern. In der Schweiz — hier schaltet sich
der Staat im Krisenfall schon ein - gibt
es strenge Beschränkungen bei der Kre¬
ditvergabe: Konsumkredite müssen in¬
nerhalb von drei Jahren zurückgezahlt
werden, außerdem dürfen nicht zwei
Kredite gleichzeitig vergeben werden.
Zur Einhaltung dieser Kriterien sind die
Banken verpflichtet, werden sie umgan¬
gen, gibt es schwere Sanktionen, welche
die Gläubiger empfindlich treffen.
Lohnpfändungssystem
Osterreich ist anders, erläutert Maly:
»Seit 1986 gibt es aufgrund der Dritt¬
schuldneranfrage ein effizientes Lohn¬
pfändungssystem - unter Umgehung
des Datenschutzes. Der Gläubiger kann
mit einer pauschalen Lohnpfändungs¬
bewilligung beim Hauptverband der So¬
zialversicherungsträger alle Daten über
die Arbeitsstelle seines Kreditkunden er¬
fragen. »Mit diesem Instrument wurde
1986 auch der Startschuss für die Ver¬
schuldung von Einkommensschwachen
abgegeben«, berichtet der Schuldnerbe¬
rater, »bis 1992 konnte alles bis zu einem
Betrag von 3700 Schilling gepfändet
werden.« Erst 1992 wurde das Existenz¬
minimum mit 8310 Schilling dem Aus¬
gleichszulagenrichtsatz angepasst. Die¬
ser leichte Zugriff auf die Gehälter der
Kunden ermöglichte den Banken die
Vergabe von Konsumkrediten. Es ent¬
stand ein ziemlich risikoloses Geschäfts¬
feld, das ab diesem Zeitpunkt in Groß¬
produktion beackert wurde.
Eine spezielle Rolle unter den
Schuldnern nehmen Frauen ein, sie ma¬
chen mit nahezu 42 Prozent einen er¬
heblichen Anteil der Ratsuchenden aus.
Rund ein Drittel von ihnen ist geschie¬
den, die meisten sind Alleinerzieherin¬
nen. 41 Prozent sind ohne Erwerbsein¬
kommen und müssen von Transfer¬
leistungen ihr Leben bestreiten. In die
Krisensituation schlittern die meisten,
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weil sie über die finanzielle Lage des
Haushaltes nicht informiert waren, oft¬
mals führte eine leichtfertig gesetzte Un¬
terschrift auf dem Kreditvertrag des
Ehegatten direkt in die Misere.
Hauptproblem: steigende
Zinsenlast
Hauptproblem der Verschuldung ist
meist nicht der geliehene Betrag, son¬
dern die Zinsenlast. Zusätzlich können
die Banken jedes Schreiben ihres Anwal¬
tes in Rechnung stellen. Dies treibt die
Gesamtschuld bald in schwindelnde
Höhen. Die Regel besagt: Die Schulden
verdoppeln sich durch den Zinsendienst
alle 5 Jahre — unter der Annahme, dass
keine Rückzahlung erfolgen kann. »Ha¬
ben Sie heute eine Million Schilling
Schulden, so sind diese innerhalb von
zehn Jahren auf vier Millionen ange¬
wachsen«, erklärt Maly die absurde, aber
existierende Dynamik der Schuldenspi¬
rale, »dadurch sind wir häufig mit nahe¬
zu aussichtslosen Fällen konfrontiert.«
Ein typischer Fall:
Herr B. ist Straßenkehrer bei der Ge¬
meinde Wien, mit einem monatlichen
Einkommen von 15.000 Schilling netto.
Er hat bei Unterzeichnung seines Kredits
— den er sich leisten konnte - von
200.000 Schilling mit einer Laufzeit von
zehn Jahren einen Zinssatz von sieben
Prozent vereinbart. (Je nach Art des Ver¬
trages gibt es eine Zinsanpassung oder
eine fixe Verzinsung für die gesamte
Laufzeit.) Die Rate beträgt 2313 Schil¬
ling pro Monat. Nachdem er fast ein Jahr
lang seine Raten abgestottert hatte, kam
Herr B. in Verzug und blieb zwei Raten
schuldig. Daraufhin wurde der gesamte
Kredit fällig gestellt und eine Klage ein¬
gereicht, die Kosten in der Höhe von
25.000 verursachte. Ab diesem Zeit¬
punkt darfdie Bank Verzugszinsen in der
Höhe von 5 Prozent zusätzlich verrech¬
nen: Die Zinsenlast beträgt nun 12 Pro¬
zent und die Forderung liegt nun bei
mehr als 200.000 - denn im ersten Jahr
werden erst einmal Zinsen abgezahlt.
»Und da es für diese Problemfälle keinen
Konsumentenschutz gibt, kann die Bank
an der 12-prozentigen Verzinsung fiir die
Restschuld festhalten. Damit ist die Ge¬
samtschuld aber erst nach rund 16 Jah¬
ren getilgt«, erläutert Maly das Phäno¬
men des ewigen Kredites, »pro Monat
entstehen jetzt Kosten bloß aufgrund der
Zinsen von 2000 Schilling.« Die so ge¬
nannte kontokurrentmäßige Verzinsung
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produziert Zinseszinsen, sodass bei man¬
chen Unglücksschafen der Zinsendienst
die einstmals geliehene Summe bei wei¬
tem übersteigt. »Sobald ein Anwalt in die
Angelegenheit eingeschaltet wurde, ist
der Kreditnehmer permanent Freiwild
für dessen Begehrlichkeiten. Denn die
Advokaten können dem Beklagenswer¬
ten permanent Kosten aufbrummen«,
kritisiert Maly.
Grober Systemmangel
Der aushaftende Betrag kann lebens¬
lang gepfändet werden. Dabei ortet der
Krisenmanager einen groben System¬
mangel, denn der Kunde im Verzug
wird scheinbar zum besseren Kunden,
weil er auf lange Sicht mehr einbringt.
Von diesen »Wahnsinnigkeiten der Exekutivordnung«, wie sie von Maly auch
bezeichnet werden, profitieren vor allem
die Profi-Gläubiger wie Banken oder
Versandhäuser, denn sie sind im Pfand¬
recht immer an erster Stelle gereiht, weil
ihre Anwälte die besten Konditionen
herausschlagen können. Die Reihung
nach dem Prioritätenprinzip bedeutet:
Der erste Gläubiger darf solange pfän¬
den, bis die gesamte Schuld eingetrieben
ist - und so weiter ad infinitum. »Natür¬
lich gibt es auch die Möglichkeit, mit
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der Bank einen Zinsenstopp oder zu¬
mindest eine Zinsensenkung auszuverhandeln», weiß Handschmann. Doch
dies erfordert das individuelle Verhand¬
lungsgeschick des Kunden, das weniger
redegewandten Personen oft fehlt.
Privatkonkurs: Nur für wenige
eine Lösung
Seit 1995 existiert das gerichtliche
Schuldenregulierungsverfahren,
auch
Privatkonkurs genannt: Es sollte Ver¬
schuldeten die Möglichkeit geben, noch
einmal bei null anzufangen. »Doch für
immer mehr Personengruppen sind die
Hürden zu hoch«, weiß Schulden-Exper¬
te Kutulski. Ein wesentliches problemati¬
sches Detail: Auch beim Privatkonkurs
bleiben die vertraglichen Pfandrechte
noch zwei Jahre bestehen, allerdings wird
der Zinsenlauf gestoppt. »Diese Sonder¬
stellung der Verpfändungsklausel im Pri¬
vatkonkurs ist in der Praxis der pure
Wahnsinn, sie muss unbedingt fallen«,
bekräftigt Maly: »Allerdings konnten die
Banken, Nutznießer der Regelung, dies
bislang erfolgreich verhindern.«
Farce?
Unter diesen Umständen wird auch
für Hans Grohs, Geschäftsführer der
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Eine kleine Auswahl bevorrechte¬
ter Beratungsstellen, diese sind
gemäß Bescheid des Justizmi¬
nisteriums berechtigt, Schuldner
in Konkursverfahren zu vertreten:

Dachorganisation Arge
Schuldnerberatung (ASB)
4020 Linz, Scharitzerstraße 10
Tel. 0 73 2/65 36 31
qrohs-asb@eunet.at
www.schuldnerberatunq.at

bloß das Existenzminimum. Haben sie
danach eine Quote von mindestens 10
Prozent erwirtschaftet, wird die Rest¬
schuld erlassen. Diese Mindestquote
kann je nach Leistungsfähigkeit bis zu
50 Prozent betragen. So gut dieser Aus¬
weg in der Theorie klingen mag, in der
Praxis sehen doch nur wenige Licht am
Ende des Tunnels. Nur die Hälfte der
Betroffenen kann in Konkurs gehen,
dem Rest — unter ihnen die bedürf¬
tigsten Gruppen - bleibt der gesamte
Schuldenberg erhalten. »Viele bleiben
lebenslang darauf sitzen«, zeichnet
Grohs ein aussichtsloses Szenario.
Kein Ausweg fiir Franz G.

Schuldnerberatung - KWH
1020 Wien, Leopoldsgasse 4/DG
Tel. 01/218 27 90
Sb.wien@eunet.at
www.schuldnerberatunq-wien.at

Schuldnerberatung der
Stadt Wien
1020 Wien, Obere Augartenstr. 26-28
Tel. 330 87 35
Fax 330 87 35 - 9985530

••
Schuldnerberatung NO
3100 St. Pölten, Linzer Str. 7
Tel. 0 27 42/355 42 00
Sbnoe@aon.at

Arge Schuldnerberatung, der Privatkon¬
kurs zur reinen Farce: »Das Verfahren ist
gerade fiir sozial Schwache ungeeignet.
Auch Familien mit mehreren Kindern
oder Alleinerzieherinnen bleiben in der
Schuldenfalle gefangen.« Für rund 50
Prozent aller hoffnungslos Überschulde¬
ten funktioniert der Privatkonkurs. »Es
ist jedoch eine Menge Wissen erforder¬
lich, da es sich um ein anspruchsvolles
Verfahren handelt«, so Maly, der weiß,
dass nur engagierte Schuldnerberater
oder versierte Anwälte über ein solches
verfligen. Außerdem brauchen die Klien¬
ten einen langen Atem, denn über einen
Zeitraum von sieben Jahren bleibt ihnen

Franz G. ist 30 Jahre alt und verheira¬
tet. Gemeinsam mit seiner Gattin, die in
Karenz ist, sorgt er für ein kleines Kind.
Für ein weiteres, außereheliches Kind
hat er monatlich Unterhalt zu zahlen.
Als Industriearbeiter verdient er etwa
11.500 Schilling im Monat, seine Frau
bekommt Karenzgeld, die Familie hat
somit kein pfändbares Einkommen.
Herr G. hat bei acht Gläubigern insge¬
samt eine Million Schilling Schulden.
Ein Teil entstand aufgrund eines teuren
Kfz-Leasingvertrages, den er sich nicht
leisten konnte. Der andere Teil stammt
aus einem teuren Vaterschaftsprozess
um sein außereheliches Kind, den er mit
einem Kredit finanzierte und verlor.
Nachdem er 1997 mit der Schuldnerbe¬
ratung Kontakt aufnahm, wurde mit
den Gläubigern versucht, eine außerge¬
richtliche Einigung zu erzielen — ohne
Erfolg. Schließlich wurde als Ausweg der
»Privatkonkurs« gesucht. Doch auch
dieser Versuch scheiterte. Familie G.
konnte nicht nachweisen, dass sie die re¬
gelmäßigen Zahlungen, mit denen min¬
destens 10 Prozent der Schulden inner¬
halb von 7 Jahren zu tilgen sind, erfüllen
kann. Fazit: Die Schulden stiegen wei¬
ter, ein Ausstieg aus der Spirale ist nicht
möglich.

von nahezu der Hälfte. »Rund 50 Pro¬
zent der Personen, die in Privatkonkurs
gingen, steigen nach sieben Jahren ohne
Restschuldenerlass aus«, zitiert Grohs
aus den Statistiken seiner Institution.
Forderungen
Die Fachleute der Schuldnerbera¬
tungsstellen und die Arbeiterkammern
fordern deshalb vom Gesetzgeber eine
Nachbesserung der Konkursregelung
unter Berücksichtigung der sozial
Schwachen. So müsse die 10-ProzentHürde unbedingt fallen. »Wenn sich je¬
mand sieben Jahre lang kasteit, sollte er
danach wenigstens von der Restschuld
befreit sein. Es sollte ein Neuanfang auf
alle Fälle möglich werden«, betont der
Leiter der Dachorganisation. Weiters
sollen die Gehaltspfändungen mit
Konkurseröffnung verboten werden.
Um die Explosion der Schulden zu ver¬
hindern, müssten die Rückzahlungen
zuerst auf das Kapital und danach erst
den Zinsen angerechnet werden. Ein zu¬
sätzlich verschärfender, absurder Um¬
stand muss beseitigt werden: Die Zinsen
sollen das Kapital nicht mehr überstei¬
gen dürfen.
Damit Kleinschuldner in Not nicht
vollends resignieren, verhandelt die
Schuldner-Lobby schon seit mehr als ei¬
nem Jahr in einer Arbeitsgruppe, der
auch Bankenvertreter, Vertreter der An¬
walts- und der Wirtschaftskammer an¬
gehören, im Justizministerium. »Wir
hoffen, dass der politische Wille besteht,
sozial Schwachen die untragbare Last zu
nehmen«, lautet der Tenor der
Schuldnerberater, die auf mehr als kos¬
metische Korrekturen beim Privat¬
konkurs pochen. Denn nur eine substanzielle Reform könnte »armen
Schluckern« einen Ausweg aus der Sack¬
gasse weisen.

Nicht fiir wirtschaftlich
Schwache?
»Dieses Beispiel zeigt deutlich, dass
der Privatkonkurs gerade von wirt¬
schaftlich schwachen Personen nicht in
Anspruch genommen werden kann«,
kritisiert Handschmann. Ein Wermuts¬
tropfen auch für jene, denen vom Ge¬
richt die Schuldenregulierung gestattet
wurde: Auch hier gibt es einen Ausfall

PS

Veronika Gasser
ist Journalistin
in Wien
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»Wer war Bruno Kreisky?«
Dokumente - Berichte - Analysen. Herausgegeben
von Franz Richard Reiter. Ephelant Verlag, Wien 2000.
299 Seiten, 243 Schilling.
Am 22. Jänner 2001 wäre
Bruno Kreisky 90 Jahre alt ge¬
worden. Zwischen dem 10.
Todestag Kreiskys am 29. Juli
2000 und dem 90. Geburtstag
ist dieses Buch erschienen, in
dem ca. 40 sehr unterschiedli¬
che Autoren persönliche Be¬
gegnungen mit dem großen
österreichischen Staatsmann
erzählen, verschiedene Aspek¬
te seines politischen Wirkens
analysieren und würdigen,
aber auch kritische Anmer¬
kungen anbringen. Manche
Beiträge sind erst in den letz¬
ten Monaten entstanden, an¬
dere wurden bereits unmittel¬
bar nach Kreiskys Tod ge¬
schrieben. Das Spektrum der
Autoren reicht von Sohn Pe¬
ter bis zu seiner langjährigen
Sekretärin Margit Schmidt,
vom neuen SPÖ-Chef Alfred
Gusenbauer bis zum grünen
Bundessprecher
Alexander
Van der Bellen, vom früheren
OGB-Präsidenten
Anton
Benya bis zu den ehemaligen
Spitzen der Industriellenvereinigung, Hans Igler und
Herbert Krejci, von Ex-USAußenminister Henry Kissin¬
ger bis zum Schweizer Sozio¬
logen und Antiimperialisten
Jean Ziegler, vom inzwischen
verstorbenen Altbundespräsi¬
denten Rudolf Kirchschläger
bis zur ehemaligen Frauenmi¬
nisterin Johanna Dohnal.
Von langjährigen politi¬
schen und persönlichen Weg¬
gefährten Kreiskys fehlen eini¬
ge (wie z. B. Karl Blecha oder
Ferdinand Lacina), die das
Buch noch bereichern hätten
können. Auf die beiden letz¬
ten SPÖ-Vorsitzenden, die
zugleich noch Bundeskanzler
waren, also auf Franz Vranitz¬
ky und Viktor Klima, hat der
Herausgeber hingegen ver¬
zichtet - ich nehme an, aus
gutem Grunde.
Die Beiträge sind nicht
thematisch geordnet, sondern
alphabetisch nach den Namen
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der Autoren. Dies entspricht
zwar nicht wissenschaftlicher
Systematik, sorgt aber für
mehr Abwechslung und dient
somit durchaus der Lesbarkeit
des Buches (zumal durch den
alphabetischen Zufall durch¬
aus auch einmal auf eine län¬
gere sachliche Analyse eine
kurze persönliche Anekdote
folgt). Das Themenspektrum
umfasst die wichtigsten Anlie¬
gen Kreiskys (Nahost, eu¬
ropäische Entspannungspoli¬
tik, Wirtschaftspolitik, De¬
mokratisierung), wobei pro¬
blematische Seiten - wie z. B.
die Kontroverse mit Simon
Wiesenthal - nicht ausgespart
werden. Natürlich können in
rund 40 Essays auf 300 Seiten
nicht alle Facetten der Person
und Politik von Bruno Kreis¬
ky behandelt werden.
Eindrucksvoll sind schon
zu Beginn des Buches die persönlich-politischen Zeugnisse
zu Kreiskys Nahostpolitik aus
der Feder des linken israeli¬
schen Schriftstellers und Poli¬
tikers Uri Avnery (»Kreisky
war einer jener Staatsmänner,
die einen Staat größer erschei¬
nen lassen, als er ist.«) und des
ehemaligen tunesischen Pla¬
nungsministers Ahmed Ben
Salah (»Bruno Kreisky ist mit
dem Problem des Nahen
Ostens immer mit Klarheit
und ohne Umschweife umge¬
gangen. Damit hat er auch je¬
nen genützt, die ihn öffentlich
beschimpften.«). Einen analy¬
tischen Beitrag zu Kreiskys
Nahostpolitik hat übrigens
Exaußenminister Peter Jankowitsch beigesteuert.
Nazidilemma
Paul Blau nennt seinen
kritischen Beitrag »Das Nazi¬
dilemma der SPÖ« (mit 4
Punkten: 1. Die Eisenstädter
Erklärung 1969; 2. Der Fall
Friedrich Peter; 3. Der Fall
Öllinger; 4. Der Fall Wiesen¬
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Bruno Kreisky auf seinem Alterssitz auf Mallorca...
thal). Blau wirft Kreisky vor,
der Verharmlosung des Na¬
tionalsozialismus nie wirklich
entschlossen entgegengetre¬
ten zu sein. Außerdem kriti¬
siert der ehemalige AZ-Chefredakteur, dass Kreisky Rüs¬
tungsexporte der verstaatlich¬
ten Industrie unterstützt habe
(»Wieder siegte der Geschäfts¬
sinn über die Gesinnung.«).
In diesem Zusammenhang
irrt Blau aber in einem Detail:
Die Panzerlieferung nach
Chile wurde nicht durchge¬
führt, sondern durch das Veto
des damaligen Innenministers
Erwin Lanc verhindert. (Ich
gehörte damals selbst der klei¬
nen Delegation an, die als
Vertreter einer großen Pro¬
testkundgebung aufdem Ball¬
hausplatz von Lanc empfan¬
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gen wurde und die dann den
Demonstranten die erfreuli¬
che Mitteilung machen konn¬
te, dass der Innenminister den
Exportantrag der Firma Steyr
ablehnen wird.)
Der letzte Sozialist
Trautl Brandstaller kom¬
mentiert die »Reformpolitik«
und nennt Bruno Kreisky im
Untertitel ihres Beitrages »den
>letzten Sozialisten der SPÖ«.
Zwei Schlüsselsätze: »Refor¬
men wollte er nur durch¬
fuhren, wenn er die Mehrheit
hinter sich wusste. Aber die
Wählermehrheit war für ihn
kein vorgegebenes Faktum,
sondern eine Mehrheit, um
die er mit Argumenten
kämpfte.« Brandstaller schil-
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teivorsitzenden kennen lernte,
der — trotz Konflikten - im¬
mer an den Ansichten der
»Jungen« interessiert war. Im
Frühjahr 1987, als Kreisky
längst von Krankheit gezeich¬
net war, kam er völlig überra¬
schend zu Gusenbauers Pro¬
motion an der Wiener Uni¬
versität. Und dort schenkte er
ihm ein Buch, dessen Wid¬
mung Gusenbauer nicht ohne

»ordinäre
Machtinteressen
und Lukrierung ökonomi¬
scher Vorteile« ging. Knoll
merkt dies durchaus auch kri¬
tisch gegenüber Kreisky an,
der angesichts der großen Po¬
litik diesen Entwicklungen
nicht entschieden genug bzw.
zu spät entgegengetreten ist.
Der Sturz von Hannes And¬
rosch hat Kreiskys Position
nicht mehr gestärkt. In die-
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...und mit Anton Benya, der auch einen Beitrag für dieses Buch verfasst hat
dert auch, wie Kreisky darun¬
ter litt, dass die Sozialdemo¬
kratie zunehmend ihre Segel
nach dem neuen Wind des
Neoliberalismus ausrichtete:
»Kreisky empfand die Neuori¬
entierung >seiner SPÖ< als per¬
sönliche Provokation.« Und
Vranitzkys berühmten Satz:
»Wer Visionen hat, braucht
einen Arzt«, kommentierte
Kreisky: »Wer keine Visionen
hat, soll besser nicht regieren.
Das Schlimmste wäre, wenn
man uns nachsagt, dass wir
nur verwaltet haben.«
Uberstehen?
Alfred Gusenbauer be¬
schreibt, wie er als aufmüpfi¬
ger Jungsozialist den damali¬
gen Bundeskanzler und Par¬

Stolz als direkten Auftrag des
»Alten« verstand, sein Werk
fortzusetzen: »Für Genossen
Gusenbauer, in der uner¬
schütterlichen Hoffnung, dass
unsere Bewegung diese Episo¬
de überstehen wird.«
Sehr enttäuscht
Der Soziologe Reinhold
Knoll, einer der Initiatoren
der so genannten »Aktion Kri¬
tischer Wähler« (das war ein
Personenkreis von NichtSPÖ-Mitgliedern, die 1971
zur Wahl Kreiskys aufriefen
und bereit waren, mit ihm
»ein Stück des Weges gemein¬
sam zu gehen«), schreibt, dass
sich in der SPÖ bereits ab
1975 eine Fraktion gegen
Kreisky durchsetzte, der es um

sem Zusammenhang schreibt
Knoll über Kreisky: »Er be¬
klagte die Untreue seiner Par¬
tei, den Opportunismus. Es
war wie im letzten Akt des Kö¬
nig Ottokar. Er erkannte, sei¬
ne Nachfolger werden mit
kleiner Koalition und großer
Korruption leben müssen und
schienen es auch zu wollen.
Tatenlos musste er zusehen,
was sich ihm da als Parteispit¬
ze präsentierte. Darüber war
er sehr enttäuscht.«
Konflikt
und Versöhnung
Ahnlich kritisch in der Sa¬
che - und noch kritischer ge¬
genüber Kreisky selbst — fällt
die Bilanz von Egon Matzner
aus, der vom damaligen SPÖ-

Chef mit der Koordination
für die Ausarbeitung eines
neuen Parteiprogramms be¬
traut wurde. Schon bei dieser
Arbeit - und dann noch mehr
im Zusammenhang mit der
Volksabstimmung
über
Zwentendorf- hatte Matzner
immer wieder Konflikte mit
Kreisky, der sich dann aller¬
dings kurz vor seinem Tod
mit ihm versöhnte - aufgrund
der weiteren Entwicklung der
Sozialdemokratie legte Matz¬
ner aber 1995 die Mitglied¬
schaft zurück. Der Ökono¬
mieprofessor an der Wiener
Technischen Universität, der
grundsätzlich die politische
Bedeutung Kreiskys würdigt,
schildert mehrere Episoden,
die den großen Staatsmann
aufbrausend (und auch nach¬
tragend) gegenüber Kritikern
zeigen (übrigens durchaus im
Gegensatz zu Erfahrungen an¬
derer Autoren des Buches).
Vor allem schon der geringste
»Kommunismus-Verdacht«
machte ihn wütend: was etwa
zur Still-Legung der Bezie¬
hungen der SPÖ zum Ver¬
band Sozialistischer Studen¬
ten führte oder auch zum Ver¬
zicht auf die Mitarbeit von
Schriftstellern an der Pro¬
grammarbeit (weil Kreisky die
von Matzners Programmar¬
beitsgruppe vorgeschlagenen
Peter Turrini und Elfriede
Jellinek für Kommunisten
hielt).
Missbrauch:
Zurück an den Start
Einer der wichtigsten nicht
nur persönlichen, sondern
auch politischen Zeugen ist
Kreiskys Sohn Peter, der vor
allem auch die Entwicklung
seines Vaters nach dessen Ab¬
schied von »Amt und Wür¬
den« sehr eindrucksvoll schil¬
dert. Peter Kreisky streift auch
die Wirtschaftspolitik der
»Ära Kreisky«, die weiter hin¬
ten in dem Buch Ewald No¬
wotny noch näher analysiert.
Peter Kreisky bestätigt auch
das biographisch begründete
Misstrauen seines Vaters ge¬
genüber Kommunismus und
Linksradikalismus (was auch
seine anfängliche Skepsis so-
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wohl gegenüber der 68er- als
auch gegenüber der Friedens¬
bewegung bedingte). Wäh¬
rend Bruno Kreisky bei
Zwentendorf noch wenig
Verständnis für die Ökologie
aufbrachte, wurde er mit zu¬
nehmendem Alter dafür auf¬
geschlossener (so wurde ihm
in seinen letzten Lebensjah¬
ren, als er fast blind war, das
Buch »Wendezeit« von Fritjof
Capra vorgelesen, das ihn sehr
interessierte). Gegen Ende sei¬
nes Lebens hatte Bruno Kreis¬
ky zur SPÖ als Partei ein
ziemlich distanziertes Ver¬
hältnis: Er hielt ihre Struktu¬
ren für inhaltlich entleert und
organisatorisch weitgehend
überholt und sah die Zukunft
der Demokratie in erster Linie
in den neuen sozialen Bewe¬
gungen, berichtet sein Sohn
und schreibt weiter über die
Grundüberzeugung
seines
Vaters: »Die Übernahme der
betriebswirtschaftlichen Lo¬
gik, um die shareholders zu¬
frieden zu stellen, ist für ein
sozialdemokratisches
Poli¬
tikverständnis auf mittlere
Sicht selbstzerstörend. Der

weit gehende Verzicht auf of¬
fensive Gestaltungsversuche
der Wirtschaft und Gesell¬
schaft würde die Sozialdemo¬
kratie längerfristig zurück an
ihren historischen Start zwin¬
gen ... Die Durchsetzungser¬
folge der politischen und ge¬
werkschaftlichen Arbeiterbe¬
wegung in erster Linie zum ei¬
genen Karrieresprungbrett zu
missbrauchen, kommt einem
grenzenlosen
Zynismus
gleich. Meinen Vater und vie¬
le seiner Generation hat diese
Entwicklung sehr beunru¬
higt.«
Auch andere Beiträge des
Buches sind lesenswert und
informativ - z. B. von Hans J.
Thalberg oder Kurt Vorhofer.
Insgesamt handelt es sich bei
»Wer war Bruno Kreisky?« je¬
denfalls um einen sehr gelun¬
genen Sammelband über eine
wichtige
zeitgeschichtliche
Persönlichkeit, die Osterreich
in der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts stark geprägt hat
und deren Vermächtnis
durchaus noch Aktualität beAdalbert Krims

»Schöne, neue Wirtschaffswelf«
Der Schock für den Betriebskaiser
Auszug aus dem Buch
Johann P., Arbeiterbe¬
triebsrat:
»Das war schon ein Ham¬
mer. Ich hab es gar nicht glau¬
ben wollen.« Johann P., 50, ist
vor zwei Jahren plötzlich aus
seiner scheinbar sicheren, fest
gefügten Betriebsratswelt ge¬
fallen. Gerade hatte er ge¬
dacht, dass seine Bude, das
Rohrwerk im obersteirischen
Krieglach, nun doch gerettet
sei, weil sich ein neuer In¬
vestor gefunden hatte. Er¬
leichtert hatte er mit seiner
Frau ein Glaserl Sekt getrun¬
ken, und dann kam das Ge¬
spräch mit dem neuen Kri¬
senmanager.
»In die Produktion gebe
ich Sie nicht, und im Magazin
haben wir auch keinen Platz«,
musste P. hören. »Außerdem
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stellen wir keinen Betriebsrat
mehr frei, und für Scheinan¬
stellungen sind wir nicht zu
haben.« Er war seinen Job los,
und mit 48 würde es in der
Krisenregion des Mürztales
keine leichte Sache sein, etwas
Neues zu finden. P. hatte zwar
nicht vor dem Verhungern
Angst, aber dass man einen so
mächtigen Betriebsrat einfach
hinauswerfen konnte, das er¬
schütterte den kräftigen 95Kilo-Mann bis ins Mark. »Ich
habe viele Nächte nicht ge¬
schlafen, und in ein paar Wo¬
chen mehr als zwölf Kilo ab¬
genommen.«
Natürlich kann man auch
heute in Osterreich einen Be¬
triebsrat nur sehr schwer kün¬
digen. Aber bei einer Firma
im Konkurs beendet der In-

»Schöne, neue Wirtschaftswelt«
Reportagen über Gewinner und Verlierer
von Reinhard Engel (Czernin Verlag, Wien 2000).
Reinhard Inge!
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Die Bühne der Ge¬
schichten ist Österreich,
das Drehbuch internatio¬
nal. Und auch die Akteu¬
re, selbst wenn sie öster¬
reichische Pässe besit¬
zen, könnten genauso
gut anderswo in Europa
vor ähnlichen Lebensent¬
scheidungen stehen.

Der erfolgreiche Skoda-Händler ist auch in
der westfälischen Pro¬
vinz denkbar, der früh¬
pensionierte Salzburger
Betriebsrat in Oberbayern. Der traditionelle Tuchhändler,
den Hennes & Mauritz an die Wand drückt, könnte in
Oberitalien leben oder in Frankreich, die freiberufliche
Grafikerin in einem der Häuserblocks rund um die Hacke¬
schen Höfe in Berlin.
In 33 Reportagen kommen Männer und Frauen zu
Wort, an deren Arbeitsplatz, in deren Unternehmen der
ökonomische Wandel durch Globalisierung und neue
Technologien am dramatischsten ist. Die Texte sollen für
den Leser und die Leserin eine leise, aber widerborstige
Alternative sein zu den schreienden Banalitäten rund um
Hollywood-Starlets, Seherquoten und Börsen Hype. Sie
sollen offen und sensibel machen für den Blick auf die ei¬
gene unmittelbare Umgebung, die oft irritierender und
exotischer ist als jede Ferienkolonie am anderen Ende
der Welt, als jede Geschäftsreise in fremde Städte, wo
man doch wieder nur seinesgleichen trifft.
Engel hat zuletzt »Sklavenarbeit unterm Hakenkreuz,
Die verdrängte Geschichte der österreichischen Indus¬
trie« veröffentlicht (zusammen mit Joana Radzyner), so¬
wie »Der harte Weg nach Europa. Reportagen und Ana¬
lysen aus Polen, Tschechien, der Slowakei, Slowenien
und Ungarn« (beides Deutike Verlag).

solvenzfonds alle Dienstver¬
hältnisse, und der neue Ei¬
gentümer kann sich aussu¬
chen, wen er in seiner neuen
Mannschaft haben will und
wen nicht. Der schwäbische
Unternehmer
Cornelius
Grupp, der in Österreich
mittlerweile einen kleinen In¬
dustriekonzern mit etwa 3000
Beschäftigten betreibt, ging
die Konfrontation mit P. ein.
»Gleich bei der ersten Ver¬
sammlung haben die Kolle¬

gen wegen mir einen Wirbel
machen wollen«, erinnert sich
P. Aber er selbst habe ihnen
geraten, das nicht zu tun,
sonst könnte es sich der neue
Investor überlegen und vor¬
zeitig alles hinschmeißen. Das
sei die Sache nicht wert.
Er gibt zwar zu, dass die
Verhandlungen »manchmal
grob« gewesen waren. P. hatte
schon einen potentiellen Ret¬
ter, einen Italiener, vertrieben,
weil er geforderte Lohnkür-
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zungen von 30 Prozent als in¬
akzeptabel bezeichnete. Auch
das Management der Erste
Bank, des Hauptgläubigers
der insolventen Firma, ver¬
langte von ihm einmal eine
Entschuldigung, sonst setze
man sich nicht mehr an den
Verhandlungstisch. So unge¬
stüm war er ihnen gegenüber
aufgetreten.
Es sei ja alles nur für das
Unternehmen gewesen und
für seine Leute, rechtfertigt
sich der Gewerkschafter für
seine Ruppigkeit. KrieglachRohr, eine 200-Mann-Stahlfirma, die unter anderem
Wasserleitungsrohre
und
Vorprodukte fiir die Möbel¬
industrie fertigte, war ur¬
sprünglich Teil des Linz-Donawitzer Voest-Alpine-Konzerns gewesen. Mitte der 80er
Jahre gab es eine erste Privati¬
sierungswelle in der verstaat¬
lichten Industrie, das Werk
wurde zum Verkauf freigege¬
ben und ging 1989 an einen
Passauer Fabrikanten. An¬
fangs schnellten die Umsätze
hinauf, aber dann stellte sich
eine Großinvestition in den
Maschinenpark als Fehlschlag
heraus. Die Produktion wollte
und wollte nicht funktionie¬
ren, immer mehr Schulden
türmten sich auf, 1997 schlit¬
terte das Unternehmen in den
Konkurs.
»Alle haben gesagt, da ist
nix mehr zu machen, auch un¬
sere eigenen Leute in Graz«,
erinnert sich P. Aber er wollte
das auf keinen Fall glauben:
»Wenn wir zusammenhalten,
wird es weitergehen«, machte
er den Kollegen Hoffnung
und spielte mit den Muskeln
des Betriebsrates. Einmal
tauchte P. mit einer Delegati¬
on im Grazer Landhaus auf,
dann wieder bei Bundeskanz¬
ler Viktor Klima in Wien. In¬
nerhalb weniger Wochen
schaffte es P., den Kilometer¬
zähler seines neuen Opel Vec¬
tra auf 70.000 zu stellen:
Graz, Linz, Wien, wieder
Graz.
Über das Büro Klimas fand
sich dann der Industrielle
Grupp, der sich unter harten
Bedingungen zur Weiter¬
führung bereit erklärte. 24

Prozent Lohnabschlag war
etwa die Forderung an die Be¬
legschaft - und P. rannte
lautstark dagegen an. Schließ¬
lich einigte man sich bei 16
Prozent Kürzungen und beim
Versprechen, einen Großteil
der Mitarbeiter wieder einzu¬
stellen. Dass P. nicht unter ih¬
nen sein würde, war nicht ab¬
zusehen.
Aber er, der sich selbst
durchaus als »stur« bezeich¬
net, hatte auch in der heiklen
Phase seinen Mund ein wenig
zu voll genommen. »Ich wer¬
de eh nicht lang arbeiten«,
hatte er gesagt. »Denn bald
wird die Firma wieder mehr
als 150 Leute haben, und
dann muss der Betriebsrat
wieder freigestellt werden.«
Das ist heute jemand ande¬
rer, laut P. »kooperativer« ge¬
genüber dem neuen Manage¬
ment. Aus der Sicht des frü¬
heren Personalvertreters von
außen scheint die Sanierung
geglückt, es gibt genügend
Aufträge hört er im Ort, und
zusätzliche Leute fanden Ar¬
beit. Weh tut es ihm freilich
immer noch, wenn er von sei¬
nem nahen Einfamilienhäus¬
chen am Werkstor vor¬
beifährt.
Arbeitslos war er nicht lan¬
ge, ganze zwei Monate, dann
sagte ihm ein Kollege aus dem
nahen Böhler-Edelstahlwerk
in Kapfenberg, dass man sie¬
ben Leute suche, er solle sich
doch bewerben. Jetzt haben
ihn die neuen Kollegen schon
wieder zum Betriebsrat ge¬
wählt, allerdings nur in seiner
Abteilung, und nicht freige¬
stellt. Sein altes Kampfge¬
wicht hat er wieder erreicht,
und nach der Schicht ist er
Politiker: SPÖ-Vizebürgermeister von Krieglach. Mehr
Zeit fürs Berggehen und für
die Familie hat er auch gefun¬
den: »Meine Frau, die arbeitet
im Büro im anderen Rohr¬
werk im Ort, die ist auch in
der schweren Zeit hinter mir
gestanden.«
In der nächsten, jüngeren
Arbeiter-Generation sieht er
keine kämpferischen Betriebs¬
räte mehr: »Die sagen nur: Ich
mache meine Arbeit und hab
dann meine Ruhe.«

Vom Nachzügler zum Vorbild
Österreichische Wirtschafts- und Sozialgeschichte
Die Auflösung der Habs¬
burgermonarchie nach dem
Ersten Weltkrieg hat in Mit¬
tel- und Osteuropa zahlreiche
Kleinstaaten entstehen lassen,
die heute auf eine 80-jährige
Geschichte als selbständige
Staaten zurückblicken - wenn
sie sich nicht weiter aufgespal¬
ten haben, wie dies für die
Tschechoslowakei und Jugos¬
lawien zutrifft.
Österreichs Wirtschafts¬
und Sozialgeschichte im 19.
Jahrhundert lässt sich zwar
geographisch als aufdas heuti¬
ge Bundesgebiet beschränkt
darstellen. Dabei müssen aber
die Wechselbeziehungen zu
den anderen Teilen der Mo¬
narchie gebührend berück¬
sichtigt werden. Bei der Dar¬
stellung der politischen sowie
der wirtschafte- und sozialpo¬
litischen Rahmenbedingun¬
gen kommt man an der Tatsa¬
che nicht vorbei, dass diese in
einem Staatsverband ganz an¬
derer Art gestaltet wurden, für
einen Vielvölkerstaat, der
auch am Ende des 19. Jahr¬
hunderts immer noch eine eu¬
ropäische Großmacht war.
Ohne Berücksichtigung aller

dieser Besonderheiten kann
die wechselvolle Wirtschafts¬
und Sozialgeschichte Öster¬
reichs nicht erklärt werden.
Als Darstellung der öster¬
reichischen
Wirtschaftsge¬
schichte, die nicht mit dem
Ersten Weltkrieg endet, son¬
dern auch das gesamte 20.
Jahrhundert umfasst, konzen¬
triert sich die hier besproche¬
ne »Österreichische Wirt¬
schafts- und Sozialgeschichte
im 19. und 20. Jahrhundert«
auch im Rückblick auf das
Gebiet des heutigen Öster¬
reich. Wenn die Monarchie
als ganze um 1800 wirtschaft¬
lich ein eher rückständiges
Gebilde war, so trifft dies auf
Niederösterreich (inkl. Wien)
und Böhmen keinesfalls zu,
welche schon vor der industri¬
ellen Revolution über beacht¬
liche frühindustrielle Kapa¬
zitäten verfügten. Wie die Au¬
toren (der überwiegende Teil
des Textes stammt von Peter
Eigner, weitere Beiträge verfassten Susanne Breuss und
Andrea Pühringer) anhand
von vielen Beispielen zeigen,
ist die häufige Charakterisie¬
rung der Zeit des Biedermeier
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Russische Kriegsgefangene bei Zwangsarbeiten in den
Hermann-Göring-Werken (Linz), 1941
bzw. des Vormärz (1815—
1848) als Epoche der bürgerli¬
chen Gemütlichkeit nicht zu¬
treffend, wo doch in diesen
Jahrzehnten eine ziemlich
stürmische Industrialisierung
stattfand. Im Wiener Raum
(und in Vorarlberg) entstand
eine moderne Textilindustrie
mit zehntausenden Arbeitern,
in Wien und Umgebung
große Maschinenbau- und
Chemiefabriken, zudem wur¬
den große Teile der Eisen¬
bahnhauptlinien gebaut.
Wohl aber zeigte sich
schon in dieser Phase, dass die
instabile Natur des Habsbur¬
gerstaates die wirtschaftliche
Entwicklung vielfach er¬
schwerte. Besonders negativ
auf Währung, Zinsen und
Steuern wirkte sich die Kri¬
senperiode 1848 bis 1866 aus,
als der Staatskredit für (verlo¬
rene) Kriege stark bean¬
sprucht werden musste.
Schwankende
Währung,
hohe Zinsen und politische
Unsicherheit hatten zur Fol¬
ge, dass die wirtschaftlichen
Expansionskräfte sich nicht
entfalten konnten.
Die letzte Phase der Mo¬
narchie nach dem verlorenen
Krieg mit Preußen (1866) bis
zum Ersten Weltkrieg war für
das heutige Österreich trotz
der Wirtschaftskrise nach
dem Krach von 1873 die Zeit
einer positiven Wirtschafts¬
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entwicklung. Dem Titel ent¬
sprechend kommt bei der
Darstellung die Sozialge¬
schichte nicht zu kurz. Es wer¬
den die Schattenseiten der In¬
dustrialisierung, die harten
Lebensbedingungen der Ar¬
beiterschaft ebenso behandelt
wie die Anfänge der Sozialpo¬
litik. Dazu gibt es eigene Ab¬
schnitte, die die Veränderun¬
gen des privaten Lebens in
den Haushalten beschreiben.
Durch seine dominierende
Stellung auch auf industriel¬
lem Gebiet wird der Wiener
Wirtschaftsentwicklung brei¬
ter Raum eingeräumt.
P. Eigner und Mitautoren
wirken in ihrer Darstellung
dem immer noch verbreiteten
Vorurteil, dass die Monarchie
an wirtschaftlicher Schwäche
gescheitert sei, entgegen.
Trotz aller Schwierigkeiten
hatten am Vorabend des Ers¬
ten Weltkriegs Österreich
und Böhmen wirtschaftlich
durchaus »europäisches« Ni¬
veau. Der Zerfall der Monar¬
chie nach dem Krieg sollte
sich jedoch für (Rest-)Österreich als Katastrophe erwei¬
sen.
Die Zwischenkriegszeit —
eine Zeit der kulturellen
Hochblüte für Wien — brach¬
te für das neue Österreich
zwar verlorene Jahrzehnte,
politisch wie ökonomisch.
In der Zeit der nationalso¬

OSTERREIC
Werbeplakat für den Marshall-Plan, 1948
zialistischen Okkupation kam
es durch eine brutale »Germa¬
nisierung und Arisierung« zu
einer durchgreifenden Ände¬
rung der Eigentumsverhält¬
nisse. Überwiegend kriegs¬
wirtschaftlich motiviert war
die Schaffung großer industri¬
eller Kapazitäten innerhalb
weniger Jahre, mit Schwer¬
punkt in Oberösterreich. Da¬
mit wurde die Umorientierung der österreichischen
Wirtschaft von den osteu¬
ropäischen Märkten hin nach
Westeuropa weiter gefördert.
Dass nach dem Ende des
Zweiten Weltkriegs mit dem
Wiedererstehen Österreichs
als selbständiger Staat eine
beispiellose
wirtschaftliche
Erfolgsgeschichte
begann,
nahmen die Österreicher und
Österreicherinnen nur lang¬
sam zur Kenntnis. Das zügige
Voranschreiten »auf der
Überholspur« bildet den letz¬
ten Abschnitt des Buches.
Thema sind hier wiederum
nicht nur die Modernisierung
von
Wirtschaftsstrukturen
und Produktionstechnik, son¬
dern auch die Modernisie¬
rung des Alltagslebens.
Die Veröffentlichung der
hier vorgelegten Wirtschafts¬
und Sozialgeschichte hat das
175-jährige Bestandjubiläum
der Wiener Städtischen Ver¬
sicherung zum Anlass, welche
das Erscheinen des Werkes

finanziell gefördert hat. Das
Buch bietet nicht nur eine
gut lesbare und auch für eine
fachlich nicht einschlägig
vorgebildete Leserschaft ver¬
ständliche Darstellung. Be¬
sonders hervorzuheben ist
die schöne Ausstattung des
Bandes, die reichhaltige und
mit Sorgfalt ausgewählte
Bebilderung sowie seine ge¬
fällige drucktechnische Ge¬
staltung. So betrachtet kann
der stattliche Preis durchaus
noch als günstig angesehen
werden.
Günther Chaloupek
ÖSTERREICHISCHE
WIRTSCHAFTS- UND
SOZIALGESCHICHTE
im 19. und 20. Jahrhunder'
-
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den Sozialpartnern in den lau¬
fenden Prozess auf dem eu¬
ropäischen Arbeitsmarkt ein¬
gebunden werden.
Die vom EU-Gipfel in
Nizza verabschiedete Charta
der Grundrechte betrachtet
der EGB als einen Schritt in
die richtige Richtung. Dieser
Schritt gehe allerdings nicht
weit genug. In den Forderun¬
gen des EGB heißt es, dass die
Charta künftig einklagbare
Rechte für die Beschäftigten
enthalten müsse. Verzet¬
nitsch: »Es geht nicht nur um
wirtschaftliche Angelegenhei¬
ten, sondern auch um das
Recht auf gewerkschaftliche
Aktionen wie beispielsweise
das Streikrecht.«

Stockholm:
EGB-Memorandum an Schweden
ÖGB-Präsident Fritz Verzetnitsch traf in seiner Funktion als
Präsident des Europäischen Gewerkschaftsbundes (EGB) anlässlich der Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft für das erste
Halbjahr 2001 durch Schweden in Stockholm mit dem schwedi¬
schen Ministerpräsident Göran Persson zusammen. Im
Mittelpunkt der Gespräche standen die Erwartungen des EGB,
die in einem Memorandum an Persson überreicht wurden.
Im Memorandum heißt es,
dass sich der EGB während
der schwedischen Ratspräsidentschaft strategische Maß¬
nahmen zur wirtschaftlichen
Modernisierung, zur Vollbe¬
schäftigung, im Sozialbereich
und bei der EU-Erweiterung
erwartet.
Um für eine erfolgreiche
Vollbeschäftigung kämpfen
zu können, sind - so das
EGB-Memo — alle Möglich¬
keiten einschließlich der Ko¬
ordination zwischen den na¬
tionalen Politiken und Initia¬
tiven und jenen der EU aus¬
zunützen. Im Memorandum
wird Schweden auch ersucht,
einen europäischen Sozialdia¬
log einzuberufen. Der EGB
erwartet sich eine Politik zur
Erneuerung der Arbeitsqua¬
lität, wobei den europäischen
Beschäftigten nicht nur Si¬
cherheit geboten, sondern
auch Mitspracherechte ange¬
sichts von Veränderungen
eingeräumt werden müssen.
Im Zusammenhang mit
der Qualität am Arbeitsplatz
ist eine »lebenslange Aus- und
Weiterbildung der Arbeitneh¬
mer und Arbeitnehmerinnen
unerlässlich«, stellt der EGB
in seinem Memorandum fest.
Der öffentliche Service ist das
Schlüsselelement des europäi¬
schen Sozialmodells und ein
wichtiger Bereich zum Erhalt
der Beschäftigung. Allen Bür¬
gern soll in allen europäischen
Regionen der gleiche Zugang
garantiert werden.
Der EGB stimmt mit der
schwedischen Ratspräsident¬
schaft überein, dass der EUErweiterungsprozess in der
kommenden Präsidentschafts¬

periode oberste Priorität hat.
Wichtig dabei ist die Frage der
Übergangsregelungen,
die
Unterstützung der Grenzre¬
gionen und dass die Beitritts¬
kandidaten gemeinsam mit

Brüssel:
Fernfahrer: 48 Stunden pro Woche
Die EU-Staaten einigten sich auf die neue Wochenarbeitszeit
für Fernfahrer. Nach Genehmigung durch das Europaparlament
läuft eine Drei-Jahre-Frist.
Die Verkehrsminister der
Europäischen Union haben
sich nach jahrelangen Ver¬
handlungen auf eine Begren¬
zung der Wochenarbeitszeit
für Fernfahrer geeinigt. Der
Ministerrat in Brüssel verstän¬
digte sich darauf, dass die Fah¬
rer maximal 48 Stunden pro

Woche arbeiten sollen. In
Ausnahmefällen sind auch 60
Stunden zulässig. Selbständi¬
ge Fernfahrer sind von dieser
Regelung für mindestens fünf
Jahre ausgenommen.
Bis dahin will die EUKommission prüfen, inwie¬
weit es sinnvoll ist, dass Frei¬

berufler in die Begrenzung der
Wochenarbeitszeit einbezo¬
gen werden. Die Vorlage
muss vom Europaparlament
noch in zweiter Lesung be¬
handelt werden. Mit einer
Entscheidung wird im heuri¬
gen Jahr gerechnet. Bisher
stand das Parlament allerdings
eher auf der Seite jener Staa¬
ten, die auch die Selbständi¬
gen unmittelbar in eine Ver¬
ordnung einbeziehen wollten.
Wenn die Vorlage vom
Parlament verabschiedet ist,
haben die Mitgliedstaaten
drei Jahre Zeit, sie in nationa¬
les Recht umzuwandeln.
Nach den Vorstellungen der
Minister müssen die Fernfah¬
rer, die 60 Stunden pro Wo¬
che arbeiten, die Überstunden
innerhalb von vier Monaten
abgebaut haben. Mit Zustim¬
mung der Tarifparteien kann
diese Frist auf sechs Monate
erhöht werden.
Die Arbeitszeitbegrenzung
für Fernfahrer war unter den
15 Mitgliedstaaten lange um¬
stritten. Besonders Finnland
und die Niederlande waren
gegen eine Einbeziehung der
selbständigen
Kraftfahrer.
Dagegen forderten Österreich
und Portugal, auch die Ar¬
beitszeit von Freiberuflern zu
begrenzen. Ein Vorschlag der
französischen Ratspräsident¬
schaft sah zunächst eine Über¬
gangszeit von zwei Jahren vor.

Fernfahrer sollen maximal 48 Stunden pro Woche arbeiten
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Risse im italienischen Sozialpakt
Italiens Gewerkschaften zwischen Widerspruch
und Sozialpartnerschaft
»Ohne die Gewerkschaften wäre Italien heute nicht Teil von
Euro-Land!« In diesem Punkt sind sich die drei italienischen
Richtungsgewerkschaften einig. In der Tat wäre es Italien kaum
gelungen, die Maastrichter Konvergenzkriterien zu erfüllen,
hätten sich die linke CGIL, die christlich-soziale CISL und die
sozial-liberale UIL 1993 nicht auf einen nationalen Sozialpakt
eingelassen. Darin verpflichteten sich die Sozialpartner auf eine
Politik der Lohnmäßigung, um die Inflation zu senken. Aller¬
dings stellen heute viele Arbeitgeber und auch Gewerkschafter
diesen Sozialpakt in Frage.
Trotz ihrer bisherigen sozi¬
alpartnerschaftlichen Politik
werden die italienischen Ge¬
werkschaften von Unterneh¬
mern, neoliberalen Ökono¬
men und Politikern als »Reformblockierer«
gebrand¬
markt. Erklärtes Ziel dieser
Kräfte ist es, die Politik des so¬
zialen Kompromisses durch
eine
Deregulierungspolitik
nach spanischem Muster zu
ersetzen. Obwohl seit dem So¬
zialpakt von 1993 auf natio¬
naler Ebene ohnehin nur
noch über Lohnerhöhungen
im Bereich der Inflationsrate
verhandelt wird, sollen die
Branchentarifverträge ganz
abgeschafft werden.
Viele Arbeitgeber fühlen
sich mittlerweile so stark, dass
sie es als überflüssig erachten,
den Konsens mit den Ge¬
werkschaften zu suchen. Die
»Kosten« einer sozialpartner¬
schaftlichen Politik - nämlich
die Beteiligung der Gewerk¬
schaften an der Wirtschafts¬
und Sozialpolitik der Regie¬
rung - seien viel größer als der
»Preis«, den das Arbeitgeber¬
lager bei einer Aufkündigung
des sozialen Konsenses zu zah¬
len hätte. Diese antisozialpartnerschaftlichen Sprüche ste¬
hen auch im Zeichen des be¬
vorstehenden Wahlkampfes.
Im April 2001 wird das natio¬
nale Parlament neu gewählt.
Laut Umfragen hat die Rechts¬
allianz unter der Führung des
Medienbarons und Großka¬
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pitalisten Silvio Berlusconi
zurzeit einen Vorsprung von
10 bis 15 Prozent.
Rechtsallianz vor der
Machtübernahme
Von Berlusconi und seinen
Allianzpartnern, Gianfranco
Fini von der postfaschisti¬
schen Alleanza Nazionale und
Umberto Bossi von der sepa¬
ratistischen und ausländer¬
feindlichen Lega Nord, kön¬
nen die Gewerkschaften
kaum viel Gutes erwarten, ob¬
wohl sich Berlusconi zurzeit
stark um ein soziales Image
bemüht. Seit Oktober klebt landauf, landab - Berlusconis
lächelndes Konterfei auf Pla¬
katwänden mit dem Slogan
»Würdige Pensionen - eine
moralische Pflicht«. In der
parlamentarischen Debatte
zum Budget 2000 forderte er
eine markante Erhöhung der
Mindestrenten, verknüpft mit
einer gleichzeitigen massiven
»Steuersenkung für alle«.
Die seriösen Haushaltspo¬
litiker der »Centro-SinistraRegierung« hatten dagegen
nur eine kleine Erhöhung vor¬
gesehen. Berlusconi fällt es
leicht, seine Meinung — auch
in Grundsatzfragen - inner¬
halb kürzester Zeit mehrfach
zu ändern. Doch anscheinend
hat er gelernt, dass man italie¬
nische Wahlen nur gewinnen
kann, wenn man seine per¬
sönlichen wirtschaftlichen In¬

teressen unter einem sozialen
Zuckerguss versteckt. Offen¬
sichtlich will Berlusconi nicht
erneut über die Rentenfrage
stolpern, läutete doch ein Ge¬
neralstreik gegen die unsoziale
»Rentenreform« im Jahre
1995 das Ende seiner kurzen
Regierungszeit ein.
Enttäuschte
Hoffnungen

Silvio Berlusconi

Die Popularität Berlusco¬
nis kann jedoch allein durch
seinen Populismus erklärt
werden. Bei vielen Wählern
entstand der Eindruck, dass
sich das Verhalten des »Olivenbaum«-Bündnisses kaum
grundlegend von dem vorher¬
gehender Regierungen unter¬
scheidet, obwohl bislang kei¬
ne Korruptionsfälle im Stile
der Schmiergeldskandale der
»ersten Republik« (1948 bis
1993) bekannt sind. Trotz¬
dem sind viele linke Wähler
darüber enttäuscht, dass machiavellistische Machtkämp¬
fe, Klientelismus und Oppor¬
tunismus
offensichtlich
grundsätzliche Probleme poli¬
tischer Herrschaft sind und
nicht nur Folge der perma¬
nenten Herrschaft der ehema¬
ligen Democrazia Christiana.
In vielen Sachfragen kön¬
nen die »01ivenbaum«-Regierungen von Romano Prodi,
Massimo DAlema und Giuliano Amato durchaus Erfolge
vorweisen. Sie reduzierten
beispielsweise das Budgetdefizit auf eine relativ ausgewoge¬
ne Weise, indem sie nicht nur
auf der Ausgabenseite ansetz¬
ten. Andrerseits grenzte die
Sparpolitik der Mitte-LinksRegierungen den Spielraum

zur Lösung der großen sozia¬
len Probleme Italiens deutlich
ein. Vor allem in Süditalien ist
die Arbeitslosigkeit weiterhin
sehr hoch. Dies ist umso gra¬
vierender, als es in Italien abgesehen von einer sehr gu¬
ten Rentenversicherung und
einem ausgebauten Kündi¬
gungsschutz — nur minimale
staatliche
Sozialleistungen
(Arbeitslosenunterstützung,
Sozialhilfe etc.) gibt. Die itali¬
enische Familiensolidarität ist
deshalb auch aus ökonomi¬
schen Gründen wichtig. Viele
Menschen sind zudem ge¬
zwungen, »schwarz« oder in
solch prekären Arbeitsverhält¬
nissen zu arbeiten, dass sie we¬
der rentenversichert sind noch
vom gesetzlichen Kündi¬
gungsschutz profitieren kön¬
nen. Die italienische Einkom¬
mens- und Vermögensvertei¬
lung zwischen Arm und Reich
ist nach wie vor eine der un¬
gleichsten aller Industriena¬
tionen.
Entgegengesetzte Ge¬
werkschaftsstrategien
Auf diese Herausforderun¬
gen reagieren die italienischen
Gewerkschaften ganz unter¬
schiedlich. Der größte Ge-

Schulen: Generalstreik
für Europäische Löhne
Von einer Politik der Lohnzurückhaltung, wie sie in den
italienischen Sozialpakten von 1993 und 1998 festgeschrie¬
ben wurde, wollen die Lehrerinnen und Lehrer offensichtlich
nichts mehr wissen. Am 7. Dezember 2000 streikten alle ita¬
lienischen Gewerkschaften des Erziehungswesens für eine Eu¬
ropäisierung der I arifpolitik, die nicht dem Maastrichter
Modell entspricht, nämlich für eine Anpassung der italinischen Lehrergehälter an den europäischen Durchschnitt.

INTERNATIONALES

Elektrolux:
Pilot-Urabstimmung über
Flexibilisierung
Damit eine italienische Gewerkschaft einen Tarifvertrag
abschließen kann, ist in den meisten Fällen die Zustimmung
einer Mehrheit aller Beschäftigten in einer Urabstimmung
nötig. Diese Regelung hinderte die CISL und die UIL daran,
gegen den Willen der CGIL einen umstrittenen Tarifvertrag
mit der italienischen Elektrolux-Tochter Zanussi abzuschlie¬
ßen. Dieser Vertrag sah zwar eine satte Prämie für die fest an¬
gestellten Beschäftigten vor, doch neue Angestellte sollten
künftig im Rahmen prekärer »Arbeit aufAbruf«-Verträge be¬
schäftigt werden. Obwohl der Gesamtbetriebsrat, die CISL
und die UIL die Annahme dieses Vertragsentwurfes empfoh¬
len hatten, verwarfen im Sommer 2000 über 70 Prozent der
Beschäftigten diesen nationalen Firmentarifvertrag in einer
Urabstimmung.
Offensichtlich waren den Beschäftigten die grundsätzli¬
chen Argumente gegen eine weitere Flexibilisierung einleuch¬
tender als der kurzfristige materielle Gewinn einer Zusatz¬
prämie.
Dieses klare Ergebnis überraschte nicht nur die Geschäfts¬
leitung, sondern auch die Gewerkschaftsfiihrungen. Es wurde
erneut verhandelt. Am 29. und 30. November stimmten 75
Prozent der Zanussi-Beschäftigten einem revidierten Tarif¬
vertrag zu, der von allen Gewerkschaften mitgetragen wurde.
Von »Arbeit aufAbruf« ist darin nicht mehr die Rede.
werkschaftsbund, die CGIL,
will nicht um jeden Preis an
einer
sozialpartnerschaftli¬
chen Politik festhalten. Sie
lehnt die Abschaffung des
Flächentarifvertrages ab und
wendet sich gegen eine weite¬
re Flexibilisierung des Arbeits¬
marktes. Politisch steht sie
den mitregierenden post¬
kommunistischen Linksde¬
mokraten nahe. Dies hinderte
den CGIL-Generalsekretär
Sergio Cofferati jedoch nicht,
den neuen Olivenbaum-Spit¬
zenkandidaten, Francesco Rutelli, öffentlich zu kritisieren,
als dieser die Unternehmer¬
steuern massiv senken wollte.
Die
beiden
anderen
Gewerkschaftsbünde, die mit¬
telgroße CISL und die kleine
UIL, lehnen eine weitere Fle¬
xibilisierung des Arbeitsmar¬
kes nicht grundsätzlich ab.
Insbesondere die CISL kann
einer Abschaffung des Flä¬
chentarifvertrages auch positi¬
ve Seiten abgewinnen. So ver¬
spricht sich die CISL von ei¬
ner Konzentration der Tarif¬
politik auf produktive Groß¬
betriebe bessere Ergebnisse,

zum Beispiel in Form von Ak¬
tienfonds und Gewinnbeteili¬
gungsprämien. Dies hätte je¬
doch umgekehrt auch zur Fol¬
ge, dass in manchen Betrieben
nicht einmal der Inflations¬
ausgleich garantiert werden
könnte.
Politisch trauern viele in
der CISL den Zeiten nach, in
denen Italien von der christ¬
lich-sozialen Mitte regiert
wurde, garantierte dies doch
dem christlichen Gewerk¬
schaftsbund einen privilegier¬
ten Zugang zur Regierungs¬
politik. Daran knüpfte der
langjährige CISL-Generalsekretär Sergio D'Antoni an, als
er sich selbst als Führer einer
neuen »dritten politischen
Kraft« ins Spiel brachte. Im
Oktober trat er als Generalse¬
kretär zurück, um dem rech¬
ten und linken »Wahlkartell«
(DAntoni) seine Democrazia
Europea
entgegenzusetzen.
Die politischen Ambitionen
DAntonis stießen nicht nur
auf Begeisterung. Besonders
die ehemaligen Christdemo¬
kraten innerhalb des »Olivenbaum«-Bündnisses befürch¬

ten, dass D'Antoni das christ¬
lich-soziale Lager weiter spal¬
tet und dadurch Berlusconi zu
einem leichten Wahlsieg ver¬
hilft. Aber vielleicht möchte
DAntoni die CISL ja gerade
im Hinblick auf den wahr¬
scheinlichen Wahlsieg Berlus¬
conis neu positionieren.
Welche
Gewerkschafts¬
strategie sich letztlich durch¬
setzen wird, ist offen. Der

klare Sieg der Gewerkschaften
in einer Volksabstimmung
gegen eine Einschränkung
des Kündigungsschutzes im
Frühling 2000 sowie aktuelle
tarifpolitische Beispiele zeigen
(siehe Kasten), dass sich die
italienischen Beschäftigten für
eine offensivere Gewerk¬
schaftspolitik
mobilisieren
ließen.
Roland Erne (Florenz)

Zürich:
Halber Gefangenenchor als Signal
Die Angestellten des Zürcher Opernhauses haben die jüngste
Budgetdebatte im Parlament des Schweizer Kantons Zürich zum
Anlass genommen, um für höhere Löhne zu demonstrieren.
Sinnbildlich für die Situation, in der sich die Angestellten des
Opernhauses seit Jahren befinden, wurde vor den Politikern
aller Couleurs im Kantonsrat der »Gefangenenchor« aus
»Nabucco« intoniert - und mitten im Gesang unterbrochen.
Zu mehr reiche der Lohn
nicht, sagte der Conferencier.
Doch weil den OpernhausAngestellten 2,5 Prozent
Teuerungsausgleich in Aus¬
sicht gestellt wurden, sangen
sie dann zu Ende.
Das Opernhaus bestehe
nicht nur aus großen Namen
wie Edita Gruberova oder Si¬
mon Estes, hielten die Ge¬
werkschaften auf einem Flug¬
blatt an den Kantonsrat fest:
»Auf und hinter der Bühne ar¬
beiten Angestellte, die seit
fünf Jahren keinen Teue¬
rungsausgleich und seit zehn
Jahren keine Lohnerhöhung
mehr erhalten haben.«

Nur der Kanton Zürich
kann die geforderte Reallohn¬
erhöhung und vollen Teue¬
rungsausgleich
realisieren.
Doch der neue Subventions¬
vertrag des Opernhauses mit
dem Kanton besagt, dass die
Opernhausangestellten nur
dann einen Teuerungsaus¬
gleich erhalten, wenn er auch
für das kantonale Personal ge¬
sprochen wird.
»Mehr Löhne wären ein
schönes Geschenk«, sang
eine Solistin an die Adresse
des Regierungsrates, »Singen
wäre wieder ein Genuss, es
gäbe ein Happyend ohne Verdruss.«

»Gefangenenchor« aus »Nabucco«
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ad hoc: zu diesem Zweck ge¬
macht; aus dem Augenblick her¬
aus. (Seite 20)
ad infinitum: unendlich lange,
unbegrenzt. (Seite 36)
Amato, Giuliano: italienischer
Ministerpräsident (geb. 1938).
Parallel zu seiner wissenschaftli¬
chen Karriere als Verfassungs¬
rechtler schlug Amato auch die
politische Laufbahn in der Partido
Socialista (PSI) ein. Er bekleidete
selbst unter christdemokrati¬
schen Regierungschefs wichtige
Ämter. Nach dem PSI-Korruptionsskandal 1992 trat er aus der
Partei aus. Im Anschluss an Massimo D'Alemas Rücktritt wurde
Amato im April 2000 mit der Re¬
gierungsbildung beauftragt. (Sei¬
te 44)
Anarchismus: politische Lehre,
die jegliche Autorität in Form von
Herrschaft über Menschen (zum
Beispiel durch Kirche oder Staat)
ablehnt. Das menschliche Zu¬
sammenleben soll nach den
Grundsätzen von Gerechtigkeit,
Gleichheit und Brüderlichkeit
ohne Zwänge erfolgen. (Seite 19)
annektieren: besetzen, etwas
gewaltsam und widerrechtlich in
seinen Besitz bringen. (Seite 21)
ArbVG: Arbeitsverfassungsge¬
setz. (Seite 15)
au-pair (französisch; sprich: o
pär): Leistung gegen Leistung
(ohne Bezahlung). So überneh¬
men zum Beispiel Au-pairMädchen die Kinderbetreuung
und einen Teil der Haushalts¬
führung als Gegenleistung zu
Kost und Logis. (Seite 27)
Biedermeier: Begriff für die Kul¬
tur des Zeitraums von 1815 bis
1848 im deutschsprachigen Be¬
reich. Die Vertreter des darauffol¬
genden Realismus entwickelten
diese spöttische Wortschöpfung,
die sich vor allem auf Möbel,
Mode und Malerei im Vormärz
bezog. Als literarische Epochen¬
bezeichnung ist das Biedermeier
nicht sehr gebräuchlich. Bedeu¬
tung während dieser Zeit erlangte
allerdings das Volkslustspiel
(Raimund, Nestroy). Tränenselig¬
keit und der Rückzug in den häus¬
lichen Bereich gelten bis heute
als typisches Merkmal des Bie¬
dermeier. Unter den Malern sind
F. G. Waldmüller und Carl
Spitzweg die bekanntesten. (Sei¬
te 42)
Coaching (englisch; sprich: kotsching): Unterstützung bei der
Karriereplanung und in schwieri¬
gen beruflichen Situationen durch
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einen externen, speziell geschul¬
ten Berater. (Seite 6)
Couleur (französisch; sprich:
kulör): Farbe. (Seite 45)
credit-history: wörtl.: Kredit-Geschichte, Aufstellung über die
Kredite, die eine Person bereits in
Anspruch genommen hat, und
über deren »Zahlungsmoral«.
(Seite 35)
diametral: völlig entgegenge¬
setzt. (Seite 32)
Dickens, Charles: englischer
Schriftsteller (1812-1870); er be¬
gann als Journalist, berühmt wur¬
de Dickens durch die humoristi¬
schen »Pickwick papers«. Er galt
als erster Vertreter des sozialen
Romans, der auch zu politischen
und sozialen Reformen führte.
Seine bekanntesten Werke: »Oli¬
ver Twist«, »David Copperfield«.
(Seite 6)
Divergenz: Auseinandergehen
(-streben). (Seite 21)
Dumping (englisch; sprich: damping): Wenn Produkte im Ausland
mit niedrigeren Preisen als im In¬
land verkauft werden. Sozialdum¬
ping: Ehemalige Ostblockstaaten
und Dritte-Welt-Länder locken
Konzerne und Betriebe mit ex¬
trem niedrigen Produktions¬
kosten, da es für die Arbeiter
meist keinerlei Sozialleistungen
gibt. (Seite 27)
Evaluierung (auch: Evaluation):
Bewertung, Beurteilung; die Be¬
stimmung der wahren Kosten und
Erfolge eines Unternehmens
(Projekts) unter Einbeziehung
sämtlicher (nicht ausschließlich fi¬
nanzieller) Faktoren. (Seite 31)
fragmentieren: in Bruchstücke
zerlegen. (Seite 20)
innovativ: Neuerungen schaf¬
fend (beinhaltend). (Seite 28)
Kantonsrat (Ständerat): Das
Schweizer Parlament; die Bun¬
desversammlung besteht aus
dem Nationalrat (200 Mitglieder)
und dem Ständerat (46 Mitglie¬
der). Die Mitglieder des Stände¬
rats werden in der Regel alle vier
Jahre direkt gewählt. Die 20 Voll¬
kantone erhalten dabei je zwei
Mandate, die sechs Halbkantone
je ein Mandat. (Seite 45)
kohärent: zusammenhängend.
(Seite 20)
Kolloquien: Mehrzahl von Kol¬
loquium: Beratung von Wissen¬
schaftern oder Politikern über ein
spezielles Problem; Einzel¬
prüfung an der Universität. (Seite
18)
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Konzertierung: Abstimmung,
Übereinstimmung. (Seite 20)
lapidar: kraftvoll; kurz und bündig
(formuliert). (Seite 15)
latent: verborgen, nicht gleich er¬
kennbar. (Seite 20)
Link: englisch: Verbindung; ein
Link verweist im Internet auf wei¬
tere Adressen, die durch einfa¬
ches Anklicken gewählt werden
können. (Seite 31)
Machiavelli, Niccolo: italieni¬
scher Politiker und Schriftsteller
(1469-1527), stammte aus einer
verarmten Beamtenfamilie und
bekleidete bereits in jungen Jah¬
ren wichtige politische Ämter.
1506 schuf er in Florenz eine Bür¬
gerwehr auf der Basis der allge¬
meinen Wehrpflicht, die aller¬
dings beim ersten Einsatz ver¬
sagte. Machiavelli wurde bald
darauf seines Amtes enthoben
und nach einer Verschwörung
schuldlos eingekerkert. Nach sei¬
ner Freilassung zog er sich aufs
Land zurück, wo die meisten sei¬
ner Schriften entstanden. In sei¬
nen politischen Werken beschäf¬
tigte Machiavelli vor allem die
Frage nach der Erhaltung des
Staates. Seiner Meinung nach
kann sich ein Staatsmann in Kri¬
senzeiten zum Wohle des Lan¬
des auch über ethisch-morali¬
sche Prinzipien hinwegsetzen.
Seine Gegner sahen Machiavellis
Thesen als theoretische Basis für
eine skrupellose Machtpoiitik.
(Seite 44)
Memorandum: (diplomatische)
Denkschrift, (politische) Stel¬
lungnahme; Kurzform: Memo.
(Seite 43)
Opportunismus: bereitwillige
Anpassung an die Lage mit dem
Ziel, persönliche Vorteile zu er¬
langen. (Seite 44)
partikulär: einen (kleinen) Teil
betreffend. (Seite 20)
Persson, Göran: schwedischer
Politiker (geb. 1949), 1989-1991
Bildungsminister in der ersten
Regierung des Sozialdemokraten
Ingvar Carlsson, 1994 Finanzmi¬
nister, 1996 nach dem Rückzug
von Carlsson vom Parlament
zum Ministerpräsident gewählt.
(Seite 43)
Populismus: volksnahe, oft auf¬
wiegelnde Politik mit dem Ziel,
durch Dramatisierung der Lage
(durch extremes Schwarz-WeißDenken, Verstärken von Vor¬
urteilen und Ängsten) die Gunst
der Wähler zu gewinnen. (Seite
44)

Prodi, Romano: italienischer Po¬
litiker und Ökonom (geb. 1939);
als Parteiloser war er u. a. In¬
dustrieminister im Kabinett des
Christdemokraten Giulio Andreotti. 1995 Kandidat des Mitte¬
links-Bündnisses L'Ulivo (Öl¬
baum), 1996-1998 Ministerpräsi¬
dent. Nach dem geschlossenen
Rücktritt der EU-Kommission
1999 unter Jacques Santer wur¬
de Prodi kurz danach vom Eu¬
ropäischen Parlament als neuer
Präsident bestätigt. (Seite 44)
Ranking (englisch; sprich: ränking): Reihung, Bestenliste. (Sei¬
te 35)
Renner, Karl: österreichischer
sozialistischer Politiker (18701950); ab 1918 Spitzenpolitiker in
verschiedenen
Funktionen,
sprach sich 1938 für den An¬
schluss an das Deutsche Reich
aus, 1945-50 Bundespräsident.
(Seite 17)
Separatismus: Streben nach
Abtrennung (in der Regel abfällig
gemeint). (Seite 44)
Twain, Mark: eigentlich Samuel
Langhorne Clemens, amerikani¬
scher Schriftsteller (1835-1910).
Nach unterschiedlichen Jobs und
seinem Einsatz im Sezessions¬
krieg unternahm Mark Twain
zahlreiche Reisen. Vor allem in
Europa wurde er dann rasch als
Humorist bekannt. Seine bekann¬
testen Werke: »Abenteuer und
Fahrten des Huckleberry Finn«,
»Die Abenteuer des Tom Sawyer«, »Ein Yankee am Hofe des
König Artus«. (Seite 6)
Wilde, Oscar: englischer Schrift¬
steller (1854-1900); wegen sei¬
ner homophilen Neigung eine
Zeit lang inhaftiert, bekanntester
literarischer Repräsentant des
Ästhetizismus in England. Die
Vertreter dieser Stilrichtung stell¬
ten das Ästhetische über alle
Werte, zum Beispiel auch über
religiöse Anschauungen. Sein
einziger Roman »Das Bildnis des
Dorian Gray« ist wohl das be¬
kannteste Werk, daneben mehre¬
re Komödien: »Bunbury«, »Ein
idealer Gatte«, »Lady Windermeres Fächer«. (Seite 6)
working poor (englisch; sprich:
wöaking pua): arbeitende (be¬
rufstätige) Arme. Durch das nied¬
rige Lohnniveau und mangelnde
soziale Absicherung leben immer
mehr Arbeiter und Angestellte in
den USA unter/an der Armuts¬
grenze. Für viele ist es daher
nötig, mehrere (Aushilfs-, Teilzeit-)
Jobs anzunehmen. (Seite 30)
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Gefahr für den Sozialstaat und Demokratie
224 Seiten, S 268,In den hoch entwickelten Industrie- und Dienstleistungsgesellschaften
des Westens sind die Grundsätze der sozialen Marktwirtschaft, nämlich
Leistungsfähigkeit und Wohlstandsmaximierung für breiteste Bevölke¬
rungsschichten, vom Neoliberalismus bedroht. Die Länder des Südens
bleiben indes in der Armutsfalle gefangen.
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Ungehemmte Deregulierung bedroht die Interessen der Arbeitnehmer
weltweit massiv und stellt ihre Interessenvertretungen vor schwierige
Herausforderungen. Unter dem Deckmantel von »Reformen«, um »Aus¬
wüchse des Wohlfahrtsstaates« zu bekämpfen bzw. die »soziale Treff¬
sicherheit« zu erhöhen oder auch, um die Wirtschaft zu deregulieren,
wird in Österreich zunehmend unsoziale Politik betrieben.
Doch die Entwicklung des »freien Marktes« ist kein »natürliches Phä¬
nomen«, das es einfach hinzunehmen gilt, wie uns viele Politiker weis¬
machen wollen. In diesem Buch versuchen Wissenschafter und Gewerk¬
schafter, die Folgen einer solchen Entwicklung abzuschätzen und um¬
setzbare Gegenkonzepte zu entwickeln.
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Nur der ÖGB als Vertretung der österreichischen Arbeitnehmerinnen
gewährleistet, dass Kollektivvertragsverhandlungen überhaupt statt¬
finden. Damit sorgen wir jedes Jahr für verbesserte Arbeitsbedingungen
und dafür, dass auch Ihr Lohn bzw. Gehalt regelmäßig steigt.
Deshalb wollen wir jetzt noch stärker werden, um für die Zukunft ge¬
rüstet zu sein - durch die Mitgliederwerbeaktion "PowerCup 2001".
Wenn Sie mehr über den ÖGB oder über den PowerCup wissen möchten,
dann rufen Sie uns an unter Tel: 01/53444-555 oder schauen Sie ins
Internet: www.powercup.at
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