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liebe Leserin, lieber Leser!
Die ORF-Reform hätte bewirkt, dass
nicht mehr »die roten Gfrißer aus dem
Fernseher rausrinnen«, erklärte der jet¬
zige Nationalratspräsident Andreas
Khol, der offensichtlich nicht von der
Ermahnung hält: "Schön sprechen!"
Aber vielleicht glaubt er, so dem Volk
aufs Maul zu schauen. Also hier in die¬
ser Zeitschrift hätte der nicht schön
sprechende Nationalratspräsident Ge¬
legenheit, jede Menge »Gfrißer«, rote
und schwarze, anzusehen, und wenn

er die zugehörigen Texte auch läse,
könnte er auch lernen, was die Regie¬
rung für die arbeitenden Menschen
tun könnte - wenn sie nur wollte ...
Die lesenden Menschen können
hier jedenfalls jede Menge Argumente
zu den Anliegen der Lohnabhängigen
finden. Sowohl in den Interviews, mit
Siegfried Pichler, mit Karl Klein, mit
dem Eisenbahner Norbert Bacher.
Wie auch bei den Schwerpunktbeiträ¬
gen zur Pension oder Analysen zum

Sozialstaat oder zur Gemeindefinan¬
zierung. Ob die »Gfrißer« der Autoren
nun rot, schwarz oder grün sind, tut
nichts zur Sache, was zählt, sind die In¬
halte, die Aussagen, die Qualität der
Argumente.
In diesem Sinne bleibt nur noch,
den Lesenden namens des Redakti¬
onsteams Muse zur Lektüre und stres¬
sfreie Festtage zu wünschen.
Für das Redaktionsteam
Siegfried Sorz
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Meinung

Siegfried Sorz
Chefredakteur
Standpunkt

Mehr,

mehr,

und

noch

viel

mehr

Das Maskottchen der Umverteilung von unten nach oben ist-eine Ente

Ein Standpunkt sollte nicht nur das
sein, worauf man ständig stehen
bleibt. Andrerseits tritt man an¬
deren nie so auf die Füße, wie
wenn man den eigenen Standpunkt ver¬
tritt.
Ist eine eigene Meinung heutzutage
ein Luxus?
Eine Gesinnung ist noch mehr. Sie ist
eine Haltung, die jemand einem ande¬
ren oder einer Sache gegenüber
grundsätzlich einnimmt, also die geisti¬
ge und sittliche Grundeinstellung eines
Menschen.
In unserer Gesellschaft ist das heut¬
zutage eher verpönt. Wenn es um Werte
geht, dann werden diese Werte in Dollar
und Cent oder in Euro und Cent ge¬
messen.
Scrootch McDuck
Das heutige Ideal: eine Comic-Figur wie
Dagobert Duck, der im Geld schwimmt.
Wenn man ihm - sein eigentlicher ame¬
rikanischer Name ist Scrootch McDuck
- also wenn man diesem Ententier in die
Augen schaut, sieht man dort das Dollar¬
zeichen funkeln.
Ausspruch
eines
Börsengurus:
»Wenns um Geld geht, gibt's nur ein
Schlagwort: ,Mehr!'«
Was ist heute die größte Sünde?
Nicht profitabel zu sein. Das Einzige,
was zählt, sind Kosten und Nutzen und
das Kalkül darüber, und wer dem nicht
entspricht, der findet sich in einer Stati¬
stik wieder, als einer von jenen, die be¬
reits abgeschrieben sind.
Ich höre jetzt dich, lieber Leser, in

deinen imaginären Bart murmeln: Ja,
natürlich gibt es noch andere Werte als
das liebe Geld. Aber ohne Geld? Da gibt's
bekanntlich nicht einmal eine »Musi«.
Ja, sie haben recht, die das sagen. So¬
gar bei den Grundwerten unserer De¬
mokratie geht es ums Geld, denn die Vie¬
len haben die Stimme und die Wenigen
das Geld.
»Der Neoliberalismus sucht die Pro¬
blemlösung darin, die Kontrolle über die
Ressourcen und deren Zweckwidmung
den Marktmechanismen zu überlassen,
wo eben nicht nach Köpfen, sondern
nach Zahlungsfähigkeit abgestimmt
wird.
Der moderne Staat hat aus sozialpo¬
litischen Gründen die direkte Befriedi¬
gung diverser Grundbedürfnisse über¬
nommen und setzt Ressourcen für
Zwecke ein, die grob als Ver- und Ent¬
sorgung bezeichnet werden können. Da¬
durch werden den mit einer abnehmen¬
den Grenzergiebigkeit von Investitionen
konfrontierten Anlegern potenzielle
Märkte vorenthalten, die infolge der un¬
elastischen Nachfrage hoch rentabel sein
können.
Die ganz große Gemeinheit
Privatisiert wird nicht, um auf eine
Ressource zugreifen zu können, sondern
um einen sicheren Gewinn erzielen zu
können, um eine nicht genützte Profit¬
chance zu aktivieren.«
Das alles können sie aber genauer
nachlesen in dem Aufsatz von Erwin
Weissei »Wer profitiert von der neolibe¬
ralen Wirtschaftsideologie« in der Zeit¬

schrift WISO des Instituts für Sozialund Wirtschaftswissenschaften (Schwer¬
punktausgabe »Chancen für alle oder
Reichtum für wenige«).
Das Motto für den erwähnten Bei¬
trag ist übrigens ein Zitat von Robert
Musil, aus dem »Mann ohne Eigen¬
schaften«:
»Die ganz große Gemeinheit entsteht
heutzutage nicht dadurch, dass man sie
tut, sondern dadurch, dass man sie ge¬
währen lässt. Sie wächst ins Leere.«
Sehen Sie, liebe Leserin, und dort, wo
diese Leere sich auftut, da müsste man
ihr etwas entgegenstellen. Und da meine
ich, das sollte eine Gesinnung sein, eine
Gesinnung, die dafür eintritt, dass wir
gemeinsam gewissen Tendenzen in un¬
serer Gesellschaft entgegentreten.
Nicht halbherzig, sondern entschie¬
den.
Den Angriffen auf unsere Lebens¬
und Arbeitsbedingungen muss entschie¬
dener Widerstand entgegengesetzt und
dem Ausverkauf öffentlicher Güter Ein¬
halt geboten werden.
Den arbeitenden Menschen gebührt
ein gerechter Anteil am gesellschaftli¬
chen Reichtum. Die einfachen Hackler
haben eine vierzigprozentige Abgaben¬
quote und die Reichen und Superreichen
zahlen - nichts. Steuerflucht oder Steu¬
ervermeidung für die die da oben - wir
Fußvolk von unten zahlen uns dumm
und dämlich. Fairness bei der Verteilung
der Lasten des Staates ist dringend ge¬
fordert.
Diesen Standpunkt nehme nicht nur
ich ein, sondern da habe ich viele Ge¬
sinnungsgenossen.
Siegfried Sorz
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jetzt an die Substanz geht. Schade nur,
dass er jetzt abtreten muss, aber ich bin
guten Vertrauens, dass er einen sehr gut¬
en Nachfolger haben wird (ohne BinnenI) woraus ihr sehen könnt, wen ich im
Auge habe. Als alter Arbeiter brauche ich
ja aus meinem Herzen keine Mörder¬
grube zu machen.
Oswald Huber
Wien 16

Anmerkung der Redaktion:
Lieber Kollege Schmid!
Die Anwort auf deine Fragen findest du
auf in diesem Heft auf Seite 18.
Dort steht ein Interview mit Norbert Ba¬
cher, dem geschäftsführenden Zentral¬
sekretär der Gewerkschaft der Eisen¬
bahner.

In einem Aufwaschen
Appetit und unbezahlbar

Beeindruckender Lernprozess
Liebe Arbeit&Wirtschaft!
Ich muss Euch gestehen, dass mich
die Titelgeschichte im Novemberheft
überaus gefreut hat. Es ist nämlich wirk¬
lich nicht so, dass mir unser Bundesprä¬
sident Klestil von Anfang an sympa¬
thisch gewesen wäre.
Ich hatte auch am Anfang nicht das
Gefühl, dass er gerade meine Anliegen
als arbeitender Mensch besonders ver¬
treten hätte. Aber wie dieser Bundesprä¬
sident offenbar seine Lernprozesse ab¬
solviert hat, das ist schon wirklich be¬
eindruckend. Man hat manchmal das
Gefühl er ist in diesem schrecklich
schwierigen Amt ein anderer Mensch ge¬
worden. Und Hand aufs Herz, genau
jetzt ist ja auch die Situation in der es auf
das ankommt, was er offensichtlich im¬
mer besser verstanden hat.
Ich habe das Gefühl, er ist wirklich
zu einem Bundespräsidenten für alle
Österreicher herangewachsen, damit
meine ich nicht die »Großkopferten«
sondern uns, die Masse derer, denen es

Sehr geehrte Redaktion!
Ich gestehe Euch, dass ich vom Aus¬
gang des Eisenbahnerstreiks zunächst et¬
was enttäuscht war. Oder sagen wir lie¬
ber stark enttäuscht. Eine so mächtige
Kampfmassnahme, Stillstand der wich¬
tigsten Infrastruktur des Landes - »nur«,
um den Eingriff in die Dienstverträge zu
verhindern? Natürlich war das ein legiti¬
mer Streikgrund. Aber wäre die geplan¬
te Strukturreform der OBB etwa eine
kleinere Katastrophe? Konnte die nicht
gleich auch in einem Aufwaschen ver¬
hindert werden? Das dachte ich mir.
Natürlich verstehe ich, warum sich
der ÖGB peinlich genau an seine klassi¬
sche Aufgabe gehalten hat. Enttäu¬
schung blieb aber doch. Jetzt heißt es
aber plötzlich, dass offiziell der Verzicht
auf die spätere Privatisierung ausgespro¬
chen wurde. Damit ist freilich viel er¬
reicht, sogar das wichtigste. Nur zu leicht
hätte die sogenannte Strukturreform, die
Zerschlagung der ÖBB in neun Gesell¬
schaften, Vorstufe der Privatisierung
werden können. Oder sollen. Damit
kann man heute schon zufrieden sein.
Beste Grüße
Anton Schmid
Wien 23

Als nicht freigestellter Betriebsrat be¬
komme ich eine Reihe gewerkschaftli¬
cher Zusendungen.
Oft fehlt die Zeit, die Sachen zu le¬
sen, man überfliegt sie und archiviert sie,
bestenfalls werden interessante Artikel
gekennzeichnet.
Heute räume ich wieder einmal mei¬
nen Schreibtisch aufund stoße aufA&W
Nr. 10 und blättere sie durch, bevor sie
in den Kasten kommt.
Ich sehe das Foto von Karl Marx'
Grab (ein guter »Eye-Catcher«), das ich
selbst 1988 besucht habe, und stelle fest,
dass der von mir geschätzte Hugo Pepper einen Artikel über »Marx lesen« verfasst hat.
Noch zu DDR-Zeiten habe ich mir
die Marx-Engels-Werke zugelegt, aber
wie oft reingeschaut?
Na jedenfalls, der Artikel von Kolle¬
ge Pepper macht (wieder) Appetit und
wird vielleicht die eine oder den anderen
dazu bringen, (wieder) Marx und Engels
zur Hand zu nehmen und das ist gut so.
Artikel wie dieser sind unbezahlbar!
Macht weiter so!
Gerald Netzl
BRV, 1080 Wien
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Effizienzsteigerung des Mitteleinsat¬
zes und zur Erhöhung der Studier¬
quote.
fl Verstärkung der Vernetzung der For¬
scher untereinander zwecks besserem
Informationsaustausch.
■ Erhöhung des Frauenanteils in zen¬
tralen Studienrichtungen mit technisch-naturwissenschaftlichen Inhal¬
ten durch verstärktes Ansprechen
möglicher
Studienanfängerinnen
durch Studien- und Berufsberater
oder Lehrer.
Schließlich fordert Dr. Richard Leutner, Leitender Sekretär des ÖGB, »eine
Forschungsinitiative, die Weiterbildung
ermöglicht, um Forscher im Land zu hal¬
ten« und Forschung als Beruf interessant
zu machen.
Die Langfassung der Studie als
Download unter WWW.oeibf.at
W. L.

Arbeitnehmer entlasten:
Alibi

Steuerreform?

Der ÖGB/AK-Steuertarif soll dem Durchschnittsverdiener um
660 Euro mehr bringen als die Steuerreform 2004 der Regierung.
Eine massive Steuerentlastung um
2,2 Milliarden Euro für kleine und
mittlere Einkommen 2004 fordern
AK-Präsident Tümpel und ÖGBPräsident Verzetnitsch. »Die Regie¬
rung soll die Arbeitnehmer schon
2004 entlasten und sie nicht mit Ali¬
bi-Steuerreformen abspeisen«, mei¬
nen die beiden Arbeitnehmervertre¬
ter unisono.
Der AK/ÖGB-Tarif entlastet vor
allem kleine und mittlere Einkommen,
verdoppelt die Negativsteuer für Ar¬
beitnehmer, die so wenig verdienen,
dass sie noch keine Steuer zahlen, von
110 Euro auf 220 Euro und stellt Jah¬
resbruttoeinkommen bis 17.200 Euro
steuerfrei. Laut aktueller Wifo-Studie

bringt eine solche Entlastung der Ar¬
beitnehmer wegen der stärkeren Kauf¬
kraft neue Arbeitsplätze.
Darüber hinaus soll die einseitige
Belastung der Arbeitnehmer wieder
zurechtgerückt werden. »Die Maß¬
nahmen der ÖVP-FPÖ-Regierung
kosten einen Arbeitnehmerhaushalt,
trotz Steuerreform 2004, mehr als
920 Euro«, meinen die Arbeitneh¬
mervertreter. Denn wegen der höhe¬
ren Energiesteuer bleibt 2,5 Millio¬
nen Arbeitnehmern nach angeblicher
Steuerentlastung weniger übrig als
vorher: »Die höheren Kosten für
Strom, Gas, Heizöl und Treibstoff
fressen die Mini-Steuerentlastung
sofort wieder auf«.
G.M-
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Gasmarktöffnung:
Vorteile für

Konsumenten

-

wo?

Die AK verlangt, dass die Konsumenten und nicht nur die Unternehmen von niedrigen Preisen profitieren
und im Krisenfall einen Versorgungsschutz haben.
Seit einem Jahr können auch Konsu¬
menten ihren Gasanbieter frei aus¬
wählen. Während aber die Unterneh¬
men bereits davon profitieren, spüren
die Konsumenten noch nichts. Das
wiegt umso schwerer, als ab Jänner 2004
die Erdgasabgabe um 50 Prozent auf
7,92 Cent pro Kubikmeter angehoben
wird.
Die Haushalte werden dadurch mit
rund 48 Millionen Euro belastet, kriti¬
sierte Gunda Kirchner, Energieexpertin

der AK, die gegenwärtige Praxis bei ei¬
nem Round Table der E-Control über
Versorgungssicherheit.
Der Vorschlag der für die Energie¬
versorgung zuständigen E-Control, dass
das Wirtschaftsministerium eine Ver¬
ordnung für einen nationalen Krisen¬
plan ausarbeiten soll, wird von der AK
begrüßt. »Gas muss für die Konsumen¬
ten leistbar und auch ausreichend vor¬
handen sein. Es dürfen aber Preissen¬
kungen nicht auf Kosten der Versor¬

gungssicherheit
erfolgen«,
fordert
Kirchner. Im Krisenfall muss nach An¬
sicht der AK unbedingt der Wirt¬
schaftsminister oder das Parlament - ge¬
nauso wie beim Strom - mitreden kön¬
nen. Es ist jedenfalls unakzeptabel, dass
nur Unternehmen das Steuer in der
Hand haben.
»In einem Krisenfall müssen auch die
Konsumentinnen genügend Erdgas ha¬
ben und nicht nur die Unternehmen«,
verlangt Kirchner.
W. L.

Nachmittagsbetreuung:
100.000

Plätze

nötig

Laut Statistik Austria fehlen in Österreich 46.000 Betreuungsplätze für 6- bis 14-Jährige. Um dem Bedarf
gerecht zu werden, müssen in den nächsten zehn Jahren 100.000 Ganztagsplätze an Volksschulen ge¬
schaffen werden, rechnet die AK vor.
»Ministerin Gehrer kündigt im Aktions¬
plan für Bildung, Ausbildung und für
die Jugend zwar vollmundig den Ausbau
der Nachmittagsbetreuung an, die von
ihr angebotenen 10.000 Plätze bis zum
Jahr 2006 entsprechen aber keineswegs
dem von den Eltern angegebenen Be¬
darf«, zieht AK-Präsident Herbert Tüm¬
pel die Folgerungen aus einer von der
AK in Auftrag gegebenen Studie. Dem¬
nach geben nämlich 55 Prozent der El¬
tern mit einem Kind im Pflichtschulal¬
ter an, dass sie sich eine ganztägige
Schulform für ihr Kind wünschen. Der¬
zeit gibt es aber nur für knapp sechs Pro¬
zent aller Kinder im Alter zwischen sechs
und 14 Jahren ein ganztägiges Betreu¬
ungsangebot.
Die AK begrüßt, dass sich die vom
Bildungsministerium eingesetzte Zu¬
kunftskommission für einen gesetzli¬
chen Anspruch der Eltern auf einen
Nachmittagsbetreuungsplatz für ihre
Kinder ausspricht. Damit wird endlich
eine langjährige Forderung der AK auf¬
gegriffen. Allerdings müssen der Er¬

kenntnis Taten folgen: Denn um dem
erhobenen Bedarf gerecht zu werden,
müssen laut Berechnungen der AK in
den nächsten zehn Jahren die Ganztagsbetreuungsplätze auf 100.000 aufge¬

stockt werden. Da die Nachfrage vor al¬
lem in größeren Städten herrscht, for¬
dert die AK, solche Schulen schwer¬
punktmäßig in den Bezirkshauptstädten
einzurichten.
W L.
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Siegfried Sorz spricht mit Siegfried Pichler

Betriebsräte

bei

mir

Interview

oberste

Arbeit&Wirtschaft: Kollege Siegfried
Pichler, unsere erste Frage gilt deiner
Person und deinem Werdegang.
Siegfried Pichler: Seit ich politisch bewusst denken und handeln kann, bin
ich ein Kind der Gewerkschaftsbewe¬
gung. Ich habe mit 15 Jahren, also sofort
nach Beendigung der Schule, eine
Gewerkschaftsjugendgruppe gegründet
und bin seitdem Funktionär in der
Gewerkschaftsbewegung.
Politisch geprägt wurde ich von meinem
Vater. Er war selber Gewerkschaftsse¬
Das Grundübel ist, dass es keine
kretär. Abends sind oft Leute zu uns
nach Hause gekommen, die bei meinem
Vater Hilfe und Unterstützung gesucht
haben. Er hat dann alle Hebel in Bewe¬
gung gesetzt, um diesen Menschen zu
helfen.
Damals habe ich hautnah erlebt, welche
Ungerechtigkeiten es gibt: welches Leid
der Verlust des Arbeitsplatzes auslöst
oder wie der einzelne Arbeitnehmer
Spielball der Unternehmen ist. Diese
Erfahrungen und die politische Arbeit
meines Vaters haben mein Gerechtig¬
keitsempfinden herausgebildet.
Wie war das als Lehrling?
In meiner Lehrzeit als Einzelhandels¬
kaufmann in einem Handelsbetrieb galt
ich als »Revoluzzer«. Wir hatten natür¬
lich keinen Betriebsrat und ich habe

haben

Priorität

zum Vizepräsidenten, 1986 übernahm
ich dann den Fraktionsvorsitz der Sozi¬
aldemokratischen Gewerkschafter.
Eine parteipolitische Karriere hat dich
nie gereizt?
Ich war ein gutes Jahr, von 1979 bis
1980, Abgeordneter im Salzburger
Landtag. Rasch habe ich aber gemerkt,
dass ich drei Herren nicht gleichzeitig
dienen kann. Der Arbeitsplatz in der
Gewerkschaft, die politische Funktion
in der Arbeiterkammer und in der Frak¬
tion und dazu noch das Landtagsman¬
dat, das ergab alles in allem einen 16- bis
Verteilungsgerechtigkeit gibt.« 18-Stunden-Tag und trotzdem konnte
ich mich den einzelnen Aufgaben nicht
in der Intensität widmen, die ich von
mir
selbst verlange. Ich musste mich also
akademie, die ich mit 20 Jahren abentscheiden. Aus heutiger Sicht sage ich,
schloss. Ich bin damit einer der jüngsten
ich habe mit meiner Entscheidung für
Absolventen, die es in der Geschichte
der Sozialakademie gegeben hat.
Gewerkschaft und Arbeiterkammer die
richtige Wahl getroffen.
Nach der Sozialakademie hatte ich An¬
Salzburg ist bekannt als bedeutende
gebote aus der GPA in Wien und Linz.
Fremdenverkehrsregion. Welche Aus¬
Ich lehnte aber ab, schließlich war es
mein Traum, bei der Gewerkschaft in
wirkungen hat das auf den Arbeits¬
Salzburg zu arbeiten. Othmar Raus, da¬
markt■?
Salzburgs Arbeitsmarkt wird vom Tou¬
mals GPA-Landessekretär, heute langge¬
dienter Landesrat in der Salzburger Lan¬
rismus dominiert. Das ist wichtig. Aber
desregierung, hat mich 1976 als Sekretär uns fehlt das starke zweite Standbein
in die GPA Salzburg geholt. 1979 wur¬ produzierender Betriebe. Deswegen ha¬
de ich Kammerrat in der Arbeiterkam¬
ben Salzburgs Arbeitnehmer unter¬
mer.
durchschnittliche Einkommen, zahlen
1984 übersiedelte Raus in die Landesre¬ aber überdurchschnittliche Preise.
gierung und ich wurde sein Nachfolger
Viel Tourismus heißt auch viele Saisonniers und ausländische Arbeitnehmer.
als GPA-Landessekretär. Im gleichen Jahr
wählte mich die AK-Vollversammlung Genau. Wir haben einen beträchtlichen
mich - obwohl ich einer der Jüngsten
war — um die Arbeitnehmerrechte
gekümmert. Das heißt, ich war derjeni¬
ge, der darum gekämpft hat, dass Vorund Abschlussarbeiten bezahlt werden,
Arbeitszeiten einzuhalten sind und dass
bei der Inventur, die bis tief in die Nacht
gedauert hat, wenigstens die Nachtstun¬
den bezahlt werden.
Wie kamst du dann in deine GPA-Spitzenfunktion?
Nach Abschluss der Lehre und nach
dem Bundesheer ging ich auf die Sozial-
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Da kommen wir ja gleich zu einem
Die Folge: Salzburg hat die Spitzenstel¬
Anteil an ausländischen Arbeitskräften
Punkt der Sozialpolitik. Die Sozial¬
lung am Arbeitsmarkt verloren. Wir wa¬
in diesem Billigsegmentarbeitsbereich.
ren immer das Bundesland mit der ge¬ partner haben sich auf eine Änderung
Im Winter mittlerweile an die 3000 Saider Zumutbarkeitsbestimmungen geei¬
ringsten Arbeitslosigkeit, sind jetzt aber
soniers. Deswegen fordert die Arbeiter¬
nigt, nicht unbedingt zum Vorteil der
kammer von der Wirtschaftspolitik des von Oberösterreich überholt worden.
Diese JJnausgewogenheit macht dann Arbeitslosen, scheint mir.
Landes, Rahmenbedingungen zu schaf¬
Eine Änderung der Zumutbarkeitsbe¬
den Arbeitsmarkt krisenanfällig?
fen, um den produzierenden Sektor zu
stimmungen trifft nicht den Kern und
Salzburg ist auf Gedeih und Verderb an
stärken und neue Industriebetriebe in
Salzburg anzusiedeln. Diese Politik ist den Tourismus ausgeliefert. Genau des¬ wird auch nicht helfen, die Arbeitslosig¬
keit nachhaltig zu bekämpfen. In Salzwegen verlangt die AK eine ausgewogebisher viel zu kurz gekommen.
Trotzdem gibt es einige große Betriebe?
Wir haben einige große Industriebetrie¬ »Der freie, gleiche und gerechte Zugang zur Aus- und Weiter¬
be, wie M-Real (Papierfabrik), die SAG
(Aluminium), Sony, Atomic, Blizzard, bildung für unser Kinder wird erschwert und eine Art sozialer
Kaindl, etc. Man darf aber nicht verges¬
Numerus Clausus eingeführt.«
sen, die letzte wirklich große Betriebsan¬
siedlung war Sony in den 80ern!
bürg haben wir mit den Menschen in
ne Wirtschaftstruktur, die es ermög¬
Das Problem in Salzburg ist das Verhält¬
licht, Schwächephasen einzelner Bran¬ Ausbildung 14.000 Arbeitslose. Bei
nis zwischen sekundärem und tertiärem
3000 gemeldeten freien Jobs beim AMS
chen abzufangen und auszugleichen.
Sektor. Der Sekundärsektor ist gemes¬
hilft mir die Änderung der Zumutbar¬
Nochmals zurück zu den Saisonniers,
sen am österreichischen Durchschnitt
keitsbestimmungen überhaupt nichts.
dieja gerade im Westen Österreichs ein
deutlich unterrepräsentiert. Der Tertiär¬
Problem sind: Wie handhabt das die Da ist eine andere Wirtschaftspolitik ge¬
sektor wiederum ist überproportional
fragt, die Arbeitsplätze schafft. Also
vorhanden. Es gibt keine Ausgewogen¬ AK Salzburg?
Ziel ist es, die Saisonniers anständig zu Standort sichernde und Beschäftigung
heit zwischen den beiden Sektoren.
bezahlen und sie anständig zu behan¬ schaffende Wirtschaftsimpulse bzw. In¬
Am Arbeitsmarkt zeigt sich das dann so:
vestitionen in die Infrastruktur.
Ausschließlich im Bereich der persönli¬ deln. Zum einen aus menschlichen
Gründen.
Jeder
Arbeitnehmer
sollte
ein
Wie weit gelingt es, den Arbeitnehmern
chen Dienstleistungen gibt es eine Zu¬
klar
zu machen, dass die Arbeiterkam¬
Anrecht
aufeinen
guten
Arbeitsplatz
ha¬
nahme an Beschäftigung, während die
mer
ihre gesetzliche Vertretung ist, die
ben.
Zum
anderen
müssen
wir
verhin¬
Beschäftigung im produzierenden Be¬
sie auch annehmen?
dern, dass über das Instrument der Sai¬
reich dramatisch sinkt.
Die Arbeitnehmer wissen sehr wohl, wer
sonniers die Arbeitsbedingungen gene¬
rell schlechter werden.
ihre Interessen vertritt und wer nicht.
Zur Person Siegfried Pichler
Ich bin überzeugt davon, dass die öster¬
Die Saisonniers werden von der Wirt¬
schaft ja als Lohndrücker eingesetzt, das reichweiten AK-Wahlen 2004 diese An¬
Siegfried Pichler wurde am 21. August 1952 heißt, die billigen ausländischen Ar¬ sicht eindrücklich bestätigen werden.
in Saalfelden geboren. Pichler ist seit 1977 beitskräfte holt man sich ins Land, um
Die aktuelle Wirtschaftskrise und das
mit seiner Frau Gertraud verheiratet. Toch¬ das Lohnniveau nieder zu halten - und politische Chaos der Bundesregierung
ter Katrin (26) arbeitet in Salzburg in einem das bei 14.000 Arbeitslosen in Salzburg.
widerspiegeln sich in unserer Bilanz.
großen Industrieunternehmen als Marke¬ Dann kann man nur sagen, Saisonniers Die AK Salzburg hat seit dem Jahr 2000
tingassistentin, Sohn Markus (24) ist als müssen den KV bekommen.
300.000 persönliche und telefonische
gelernter Koch seit fünf Jahren in allen Kon¬ Das ist eine der Bedingungen: Zwingen¬
Beratungen durchgeführt. Damit ist je¬
tinenten unterwegs.
de Vorlage des Arbeitsvertrages und eine des Mitglied - statistisch betrachtet - in
In seiner (spärlichen) Freizeit ist Pichler ein überkollektiwertragliche Bezahlung der der letzten Funktionsperiode einein¬
begeisterter Sportler, unter anderem ein Saisonniers.
halb Male von AK-Experten beraten
guter Golfer. Golf giltzwar nicht als der klas¬ Überkollektivvertraglich?
worden. Darüber hinaus hat die AK
sische Arbeitnehmersport, trotzdem findet Ja, sie müssen mindestens 1000 Euro Salzburg mehr als 4000 Prozesse vor
Pichler dabei die notwendige Entspannung verdienen.
dem Arbeits- und Sozialgericht geführt
von der Arbeit. Darüber hinaus ist der Sport Da kann ich mir denken, dass das eini¬
und alles in allem 45 Millionen Euro
optimal, um seine mentale Stärke zu trai¬ gen Konfliktstoffmit der Wirtschaft mit für Salzburgs Arbeitnehmer erstritten.
sich bringt.
Das ist eine beeindruckende Bilanz, auf
nieren.
Seit 1. Juli 2003 ist Pichler Präsident der Mindestens zweimal im Jahr ist das ein die wir in der AK Salzburg sehr stolz
Salzburger Arbeiterkammer. Er vertritt da¬ Konfliktthema mit der Wirtschaftskam¬ sein können.
Wie sieht das Verhältnis zu den Ge¬
mit knapp 200.000 Arbeitnehmer. Bereits mer. Mittlerweile haben wir aber auf¬
werkschaften und Betriebsräten aus?
Anfang nächsten Jahres - vom 26. Jänner grund meiner und der Initiative meines
Das berühmte Salzburger Klima spiegelt
bis 6. Februar 2004 - stellt sich der Sozial¬ Vorgängers Alexander Böhm eine ver¬
nünftige Gesprächsbasis mit dem Sozi¬ sich auch im Verhältnis der AK zu den
demokrat der AK-Wahl.
alpartner gefunden.
Gewerkschaften wider. Bei uns gibt es

»Die Arbeitnehmer wissen sehr wohl, wer ihre Interessen vertritt und wer nicht. Ich bin überzeugt davon, dass die österreichweiten
AK-Wahlen 2004 diese Ansicht eindrücklich bestätigen werden.« Siegfried Pichler bei einem Betriebsbesuch in einer Salzbuger Druckerei
ein Klima der engen Zusammenarbeit,
weil wir wissen, dass wir nur gemeinsam
für unsere Mitglieder, sprich die Salz¬
burger Arbeitnehmerinnen und Arbeit¬
nehmer, was erreichen können.
Bereits am ersten Tag meiner Präsident¬
schaft habe ich klar gemacht, wie wich¬
tig mir ist, dass die Arbeiterkammer den
Betriebsräten und den Gewerkschaften
bei der Bewältigung ihrer täglichen Pro¬
bleme höchst professionell zur Seite
steht. Anliegen von Betriebsräten und
Gewerkschaftsfunktionären haben bei
mir erste Priorität und das vermittle ich
meinen Mitarbeitern beinahe täglich.
Selbstverständlich gibt es auch Über¬
schneidungen. So ist zum Beispiel der
Rechtsschutz ein klassisches gemeinsa¬
mes Geschäftsfeld. Aber mit der ent¬
sprechenden Intelligenz und Konse¬
quenz entsteht kein Konkurrenzver¬
hältnis zwischen Gewerkschaften und
Arbeiterkammer, sondern Synergien für
gemeinsame Interessenwahrnehmun¬
gen und Durchsetzungen in unserer
Arbeit.

Neben der konkreten Hilfe durch die
Rechtsabteilung gibt es auch eine Be¬
treuung aufandere7i Ebenen?
Die Leistungspalette der AK ist enorm
breit und wir sind auf vielen gesell¬
schaftlichen Ebenen für die Arbeitneh¬
mer aktiv, sei es im Gesundheits- und
Sportbereich oder in Ausbildungsfra¬
gen. Mir persönlich ist die politische
Grundlagenarbeit ein spezielles Anlie¬
gen, sprich die Arbeiterkammer als
Denkwerkstatt. Das ist auch ein wichti¬
ger Beitrag und eine Arbeitsleistung für
die Gewerkschaften. Ich sehe es als un¬
seren Auftrag, auf regionaler und über¬
regionaler Ebene Konzepte und Pro¬
gramme zu entwickeln, wie wir die Le¬
bensverhältnisse der Arbeitnehmer ver¬
bessern können. Zum Beispiel zu Fragen
des regionalen Arbeitsmarktes, der so¬
zialen Absicherung, des Wohnbaus, der
Raumordnungs- und Wirtschaftspolitik
müssen unsere Mitarbeiter Ideen am
laufenden Band produzieren und dann
versuchen, diese auch in konkrete poli¬
tische Ergebnisse umzusetzen.

Ein weiterer Bereich, der mir am Herzen
i liegt, ist die Aus- und Weiterbildung.
Ich registriere die Tendenz, dass gründ¬
liche Aus- und Weiterbildung, die den
Erfolg am Arbeitsmarkt bestimmt, im¬
mer mehr von der Gnade der reichen
Geburt abhängt. Der freie, gleiche und
| gerechte Zugang zur Aus- und Weiter¬
bildung für unser Kinder wird erschwert
und eine Art sozialer Numerus Clausus
eingeführt. Das ist ein fürchterlicher
Rückschritt in unserer Gesellschaft. Da
j gilt es den größten möglichen Wider| stand entgegenzusetzen. Sowohl aus
standortpolitischen Überlegungen wie
auch aus Gründen der Gerechtigkeit.
Da wollen wir insbesondere in Salzburg
mit den AK-Bildungseinrichtungen ein
Zeichen setzen. Um erstens innovative
Inhalte, Richtungen und Tendenzen
vorzugeben, aber auch um kostengün¬
stige Weiterbildung, die parallel zum
Beruf absolviert werden kann, zu forcie¬
ren. Das heißt auch als Preisdrücker zu
fungieren, so dass sich die Arbeitnehmer
Bildung auch leisten können. Insbeson-
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dere ist damit das Berufsförderungsin¬
stitut (bfi) gemeint. Darüber hinaus ist
die AK noch Träger des Fachhochschul¬
studiengangs für soziale Arbeit, der
Abendakademie für Wirtschaftsberufe,
der Technisch-Gewerblichen Abend¬
schule sowie des Brunauerzentrums.
/
Noch ein Wort zur herrschenden Ideolo¬
gie in der europäischen Wirtschaftspoli¬ r
tik, dem Neoliberalismus.
ü
Die Politik des Neoliberalismus ist un¬
sinnig. Sie schafft kein Wachstum,
schickt die Menschen in die Arbeitslo¬
sigkeit und zerstört die sozialen Siche¬
rungssysteme. Der Marktfundamenta¬
lismus von Schüssel, Grasser &c Co
macht im Grunde all das kaputt, was
»Anliegen von Betriebsräten und Gewerkschaftsfunktionären haben bei mir erste Priorität
Europa so wohltuend von den USA un¬
,und das vermittle ich meinen Mitarbeitern beinahe täglich.«
terschieden hat und zum wirtschaftli¬
Was kann man da machen?Jetzt ist das
chen Börsengurus und Spekulanten aus¬
chen und gesellschaftlichen Erfolg nach
ziemlich verhaut.
geliefert, die sicher anderen Herren als
dem Zweiten Weltkrieg beigetragen hat.
Die österreichischen Bürger zahlen jetzt
Das Grundübel ist, dass es keine Vertei¬ den österreichischen Beschäftigten die¬
die Zeche für die Versäumnisse der Bun¬
nen.
lungsgerechtigkeit gibt. Diese Wirt¬
Darüber hinaus hat die Regierung mit desregierung in den letzten Jahren. Uber
schaftspolitik schafft Steuerprivilegien
dem Pensionsbelastungspaket das Ver¬ Jahre hinweg wurden inkompetente
für Reiche (Stiftungen, keine Vermö¬
trauen der Jugend auf die Zukunft die¬ Verkehrsminister nach Brüssel geschickt
genssteuer, niedrigste Körperschafts¬
um das Problem zu regeln. Jetzt haben
steuersätze). Gleichzeitig wird die breite ses Systems zerstört. Das wiegt für mich
wir den Scherbenhaufen. Folglich müs¬
noch schwerer.
Masse der Arbeiter und Angestellten
Folglich ist es eine ungeheure Heraus¬ sen uns auch regional helfen. Wobei ich
brutal besteuert.
für mehr Ehrlichkeit in der Transitde¬
forderung für alle politisch Verantwort¬
Die Gewerkschaften und Arbeiterkam¬
batte plädiere, weil bei den gesamten
mer sind aufgerufen, diese Politik zu lichen und damit auch der Interessen¬
bekämpfen. Ob wir uns unsere solidari¬ vertretungen, dieses Vertrauen in die Salzburger Verkehrsemissionen nur ein
Fünftel aus überregionalem Transit ent¬
Zukunft wieder herzustellen. Das heißt,
schen Sicherungssysteme leisten, ist
nicht eine Frage des Könnens, sondern da hat man viel an tatsächlichem Re¬ steht. Alles andere ist hausgemachter
Verkehr, nämlich heimischer Ziel- und
formbedarf und dieses Zukunftsmodell
eine Frage des politischen Wollens. Hät¬
Quellverkehr.
Osterreichpension ist sicher ein sehr we¬
ten wir eine Vermögens- und Unterneh¬
Da kann ja nur die Antwort sein, dass
mensbesteuerung wie in Finnland oder sentlicher Schritt.
man den öffentlichen Verkehr fördert
Und die Harmonisierung.?
Holland, hätten wir überhaupt keine Fi¬
und ausbaut?
Die Ungerechtigkeiten, die es im Pen¬
nanzierungsprobleme damit.
Es ist gibt mehrere Antworten. Die AK
Es ist kein Naturgesetz, dass internatio¬ sionssystem gibt, gehören ein für allemal
Salzburg setzt auf eine kluge Kombina¬
beseitigt. Es kann nicht sein, dass sich
nale Konzerne und Unternehmen aus
tion von Individual- und öffentlichem
der Kapitalwirtschaft wie Banken und die unselbständig Beschäftigten 85 Pro¬
Verkehr.
zent der Pension selbst finanzieren,
Versicherungen beinahe keine Steuern
zahlen, während ein kleiner Hackler, der während Arbeitgeber nur 60 Prozent Aus dem Grund ist es so wichtig, dass
man die ÖBB-Struktur nicht zerschlägt.
und Bauern gar nur 20 Prozent zu ihrer
1500 Euro brutto verdient, eine fast 4034
Prozent der Güter werden über die
Pension
beitragen.
prozentige Abgabenquote hat.
Bahn transportiert. Wenn durch die be¬
Wie ist das mit dem Transit? Ist das hier
Zur Österreichpension. Versuchen wir
schlossene Zerschlagung der ÖBB jetzt
auch ein Problem?
Gewerkschaften wieder einmal, das ab¬
In Salzburg ist das ein ähnliches Pro¬ weiter Güterverkehr von der Schiene auf
zuschwächen, was die Regierung an¬
die Straße kommt, dann haben wir noch
blem wie in Tirol. Wir haben den Oststellt?
mehr Lärm und noch mehr Abgase.
West-Transit auf einem Teil der Westau¬
Wenn selbst die Kronenzeitung titelt,
Njicht nur auf der Autobahn, sondern
tobahn und wir haben den Nord-Süddass Altersvorsorge zum Lotteriespiel
wird, dann ist das eine deutliche Bestäti¬ Transit auf der Tauernautobahn. In den mit dem Ausweichverkehr auch auf den
Bundesstraßen.
nächsten Jahren wird das Land Salzburg
gung unserer Prophezeiungen, dass die
Das ist nicht zumutbar. Und das wird
aufgrund der steigenden Emissionen an
kapitalorientierten
Umlageverfahren
völlig untauglich sind, um Sicherheit drastischen Maßnahmen, wie zum Bei¬ sich die Salzburger Bevölkerung sicher
nicht gefallen lassen.
und Vorsorge fürs Alter zu treffen. Die spiel Nacht- oder sektorale Fahrverbote
Wir danken für das Gespräch.
für Lkw, nicht vorbeikommen.
Arbeitnehmer werden damit irgendwel¬
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aus AK und Gewerkschaften
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Pflegebereich:
Notstand

in

Österreich

Wie steht es um die Qualität im Pflegebereich in Österreich? Eine Studie gibt Aufschluss.
In den letzten Monaten jagte eine Mel¬
dung über die Zustände in österreichi¬
schen Pflegeeinrichtungen die andere.
Tenor: Alles liegt im Argen. Wie es im
Detail aussieht, konnte niemand wirk¬
lich sagen. Aus diesem Grund beauf¬
tragte die Fachgruppenvereinigung Ge¬
sundheitsberufe des ÖGB das LudwigBoltzmann-Institut für Medizin- und
Gesundheitssoziologie, ein aktuelles
Gutachten zu erstellen. Zwischen Mai
und Oktober 2003 wurde die wissen¬
schaftliche Expertise zum Thema »Pfle-

genotstand in Österreich« erarbeitet.
Das Ergebnis: Es herrschen Personal¬
mangel, Qualitätsprobleme und schlech¬
te Stimmung unter dem Pflegepersonal.
Vor allem im Langzeitbereich gibt es
sowohl in der stationären als auch in der
mobilen Pflege Personalmangel. Nach
Schätzungen gibt es in Osterreich bis zu
6500 unbesetzte Stellen.
Qualitätsmängel kommen dadurch
zustande, dass es kein systematisches
Monitoring und kaum eine Fehlerkultur
gibt. Das heißt, »Fehler dürfen nicht ge¬

schehen, und wenn doch, sind sie Kon¬
sequenzen individuellen Versagens, die
vertuscht oder individuell bestraft wer¬
den«, heißt es im Gutachten. Bei vielen
Beschäftigten ortet die Studie eine
schlechte Stimmung und den Wunsch,
den Berufszweig bald zu verlassen.
Um eine längere Berufsverweildauer
zu erreichen, empfehlen die Gutachter:
Reduktion der Belastungen, Strategien
zur Bewältigung von Problemen und
bessere Bezahlung in diesem Beruf.
W.L.

Lkw-Fahrer:
»Schwarzbuch

Straße«

Die Arbeitsbedingungen für Lkw-Fahrer im Straßengüterverkehr sind inakzeptabel, kritisiert die AK.
Im von der AK präsentierten »Schwarz¬
buch Straße« werden Missstände aufge¬
zeigt, wird gezeigt, mit welchen Mitteln
Frächter ihren Wettbewerb auf dem
Rücken der Lkw-Lenker bestreiten.
Illegale Geschäftspraktiken sowie irre¬
guläre Arbeits- und Entlohnungsver¬
hältnisse sind an der Tagesordnung, so
Richard Ruziczka von der Abteilung
Umwelt & Verkehr der AK Wien. Auch
der Umstand, dass zwei Drittel der Un¬

fälle durch mangelnde Wachsamkeit
oder Fehlreaktionen verursacht werden,
wie eine Studie des Kuratoriums für Ver¬
kehrssicherheit ergab, ist laut AK die Fol¬
ge von Übermüdung oder Leistungs¬
druck.
Die AK fordert daher erneut die Um¬
setzung ihrer langjährig erhobenen For¬
derungen: Bestrafung der Arbeitgeber
statt der Lenker, wenn diese die Fahrer
zur Verletzung von Vorschriften nötigen;

europaweit vergleichbare und standardi¬
sierte Kontrollen des Straßenverkehrs;
Schaffung einer eigenen Behörde nach
Vorbild des Bundesamtes für den Güter¬
verkehr in Deutschland; Abschaffung
von verbotenen, unfallfördernden Ent¬
lohnungssystemen auf Kilometer- oder
Tourenbasis; stärkere Ausrichtung an ei¬
nem Zeitlohnsystem; rasche Umsetzung
einer europaweit verpflichtenden Berufs¬
ausbildung der Lkw-Lenker.
W. L.

Forschung und Technologie:
Mogelpackung der

Regierung

Als Forschungs- und Technologieoffensive hat die Regierung 125 Millionen Euro zusätzlich versprochen.
Bei genauerem Hinsehen entpuppt sich
der Elefant als eine Mücke. AK-Präsident
Tümpel kritisiert die Regierungsmaß¬
nahmen in diesem Bereich als »Etiket¬
tenschwindel«:
»Da wird Geld reingerechnet, das
jetzt schon von der Nationalbank für die
Forschung kommt, und ERP-Mittel
werden umgeleitet.« Schon bisher hat
nämlich die Nationalbank (OeNB) jähr¬

lich bis zu 74 Millionen Euro für die For¬
schung bereitgestellt.
65 Millionen in Summe für ver¬
schiedene Fonds (Forschung, Gewerbli¬
che Wirtschaft, Wissenschaft, Technolo¬
gie) und an diverse Institute wie WIFO,
IHS und WIIW. Zusätzlich dotierte die
OeNB die Forschung mit rund neun
Millionen Euro über ihren so genannten
Jubiläumsfonds.

In Zukunft wird die Nationalbank 75
Millionen Euro an die Nationalstiftung
überweisen und weiterhin in Jubiläums¬
fonds, WIFO, IHS und WIIW investie¬
ren.
»Unterm Strich gibt es zehn bis ma¬
ximal 15 Millionen Euro zusätzlich. Das
bringt nichts für die Forschung und für
die Wettbewerbsfähigkeit, das schafft
keine Arbeitsplätze,« so Tümpel. W. L.
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Wahlerfolg

Open

Space

Neue Managementmethoden helfen nicht nur der Privatwirtschaft
ihre Mitarbeiter besser zu motivieren und effizienter zusammenzuarbeiten.
Open Space stärkt die AK bei der Wahlvorbereitungfür 2004.

Autoren: Erich Kolenaty,
Unternehmensberater und Spezialistfiir
Großgruppenarbeit, Gründer und
Geschäftsführer der TRANSFORMATION
Unternehmensentwicklung
Herbert Wabnegg,
Organisationsentwickler, Supervisor
und Spezialistfiir Projektarbeit, Bereichsleiter
Information und Leiter des Wahlbüros
der AK Wien
Im nächsten Jahr finden in ganz
Österreich Wahlen zur Vollver¬
sammlung der Arbeiterkammern
statt. Dabei geht es um viel mehr als
um die 840 Mandate der Kammerräte
oder um die ebenfalls zur Wahl stehen¬
den neun AK-Präsidenten. Es geht dar¬
um, welches Gewicht die Stimme der Ar¬
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer in
Osterreich in Zukunft haben soll und
wie deutlich sie ihre Interessen gegenü¬
ber der Regierung, den Arbeitgebern und
in der Gesellschaft insgesamt zum Aus¬
druck bringen.
Die Wahlbüros haben die AK-Wahl
so zu organisieren, dass möglichst alle Ar¬
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer ih¬
re Stimme abgeben können, dass ihnen
die Stimmabgabe so einfach wie möglich
gemacht wird und dass ein faires und
korrektes Wahlverfahren sichergestellt
ist. Bei fast 1,2 Millionen Wahlberech¬
tigten und vielen tausend Wahlsprengeln

keine einfache Aufgabe. Die Wahlvorbe¬
reitung dauert denn auch rund zehn Mo¬
nate.
Das Wahlbüro der AK Wien hat be¬
reits im August seine Arbeit aufgenom¬
men. Die Arbeiterkammern sind Teil der
Gewerkschaftsbewegung, eine AK-Wahl
kann daher nur in enger Zusammenar¬
beit von Betriebsräten, Gewerkschaften
und AK erfolgreich vorbereitet und
durchgeführt werden. Sie fordert von al¬
len an der Vorbereitung und Durch¬
führung Beteiligten vollen Einsatz, ge¬
werkschaftliche Uberzeugung und Be¬
geisterungsfähigkeit für die gemeinsame
Sache.
Die Vorbereitung der AK-Wahlen ist
als Projekt organisiert. Das heißt, eine
Gruppe von Kollegen aus den verschie¬
densten Arbeitsbereichen, mit den ver¬
schiedensten Fähigkeiten und unter¬
schiedlichen Vorkenntnissen kommt für
einen begrenzten Zeitraum zusammen,
um ein konkretes Ergebnis zu erreichen.
Dieses Potential kann nur nutzbar ge¬
macht werden, wenn aus einem Haufen
netter Kollegen in kurzer Zeit ein perfekt
funktionierendes
Hochleistungsteam
wird. Team steht dabei nicht für »Toll,
Ein Anderer Macht's«, sondern für eine
Gruppe von Menschen, die gemeinsame
Verantwortung für ein gemeinsames Ziel
übernehmen und ihre unterschiedlichen
Fähigkeiten und Kenntnisse dafür ein¬
setzen.

Aus einer solchen Gruppe in wenigen
Tagen ein Team zu machen, ist nicht ein¬
fach. Wir hatten von einer Methode zur
gemeinsamen Planung komplexer Auf¬
gaben durch große Gruppen gehört, die
schon oft erfolgreich eingesetzt wurde:
Open Space.
Was Open Space jst
Open Space wurde Mitte der Achzigerjahres von Harrison Owen als innovati¬
ve Konferenz- und Besprechungstechnik
entwickelt und ist in seiner klassischen
Form ein zweieinhalbtägiges Verfahren
zur Strukturierung von Konferenzen
und Beschleunigung von Klärungs- und
Veränderungsprozessen. Open Space
funktioniert mit 10 bis 2000 Personen,
die Anwendungen sind vielfältig. Der
Begriff »Open Space« ist unübersetzbar.
Selbstverständlich wurde das Verfahren
nicht für Arbeiterkammern und Ge¬
werkschaften, sondern für die Privat¬
wirtschaft erfunden (siehe Kasten:
»Open Space und der Betriebsrat«).
Open Space besticht als Arbeitsver¬
fahren durch die ungewöhnliche Kom¬
bination von Effizienz bei der Erarbei¬
tung von Ergebnissen und durch Kreati¬
vität, Inspiration und Spaß bei der Zu¬
sammenarbeit.
Open Space ist, wie viele kraftvolle
Methoden, gleichzeitig Philosophie und
Verfahren. Es gibt keine vorgegebene Ta-
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Open Space und der Betriebsrat
Open Space wird in der Privatwirtschaft zur
Steigerung der Effizienz eingesetzt. Wenn
Open Space von der Firmenleitung vorge¬
schlagen wird, ergeben sich für Mitarbeiter
und Betriebsräte einige kritische Punkte
und wichtige Fragen.
Ein kritischer Punkt: Open Space kann nie
Selbstzweck sein. Was soll also nachher an¬
ders sein? Alternativen vorschlagen, not¬
falls Teilnahme ablehnen! Es ist nie alles
offen: Vorgaben präzisieren lassen! Was
sind Nicht-Ziele? Was steht fest? Was soll
nicht bearbeitet werden?
Wenn der Eindruck entsteht, dass die ge¬
wünschten Ergebnisse bereits feststehen,
kann es besser sein, Alternativen zu Open
Space vorzuschlagen oder notfalls die Teil¬
nahme abzulehnen. Nehmen die Auftragge¬
ber, das heißt die Führungskräfte, nicht teil,
delegieren sie ihre Rolle an den Moderator,
besteht der Verdacht einer Alibiveranstal¬
tung.
Auch wenn die Teilnahme verpflichtend sein
soll, müssen die Alarmklingeln schrillen.
Der Erfolg von Open Space basiert auf der
Teilnahme von Freiwilligen. Es darf keine
Sanktionen für Nicht-Teilnehmer geben!
Auch die Weiterarbeit mit den Ergebnissen
nach dem Open Space soll vorher geklärt
werden. Sind Ressourcen und Freiräume
vorgesehen? Wie soll der Open Space um¬
gesetzt werden?
gesordnung, nur ein möglichst packen¬
des und herausforderndes Rahmenthe¬
ma und eventuelle »Givens«, also trans¬
parente Vorgaben und Rahmenbedin¬
gungen des Auftraggebers.
Der Ablauf
Open Space beginnt mit der rituellen
»Öffnung des Raumes«, wie die OSler sa¬
gen, also der Einführung in das Thema
und in die Arbeitsweise von Open Spa¬
ce. Danach haben alle Teilnehmer die
Möglichkeit, Themen zu nennen, zu de¬
nen sie andere in eine Arbeitsgruppe ein¬
laden wollen. Etwas, das einem unter den
Nägeln brennt, am Herzen liegt, wofür

Hintergrund

man bereit ist Verantwortung zu über¬
nehmen. In den ersten eineinhalb Stun¬
den entsteht die Arbeits- und Zeitpla¬
nung des Workshops. Dazu gibt es an ei¬
ner Wand einen Raster mit den mögli¬
chen Tagungszeiten und Tagungsorten
für Arbeitsgruppen.
Wenn die Anliegen an der Wand hän¬
gen und Zeiten und Arbeitsräumen zu¬
geordnet sind, beginnen die Gruppen
selbstorganisiert zu arbeiten. Sie teilen
sich ihre Arbeitszeit und Pausen im vor¬
gegebenen Zeitraster selbst ein. Sie kön¬
nen zu fünft arbeiten, mit 37 Teilnehmern
oder zu zweit. Themen und Zusammen¬
setzungwechseln meist bei jeder Arbeits¬
einheit.
Für ein zweieinhalbtägiges Treffen
kalkuliert man etwa sieben Arbeitsgrup¬
penrunden. Jede Gruppe fasst ihre Er¬
gebnisse und Vereinbarungen in schrift¬
lichen Arbeitsberichten zusammen, die
laufend vergrößert an der »Nachrichten¬
wand« ausgehängt werden. Morgens und
abends treffen sich alle Teilnehmer im
Kreis für »Morgen-« bzw. »Abendnach¬
richten«.
Wenn konkrete Maßnahmen ausge¬
arbeitet werden sollen, wird das »Buch«
erstellt: Eine Sammlung aller Arbeits¬
gruppenberichte für alle Teilnehmer.
Diese Dokumentation wird noch vor
Ort von allen gelesen und ist die Grund¬
lage für Priorisierung und Zusammen¬
führung verwandter Themen und die
Basis für die Aktionsplanung, aber auch
für neue Gruppen zur Entwicklung kon¬
kreter Umsetzungsschritte.
In der Abschlussrunde gibt der »Tal¬
king Stick« das Recht in der Runde zu
sprechen, bis man ihn und damit das
Wort weitergibt.
Die Philosophie
Das Kernstück von Open Space ist ge¬
lebte Leidenschaft und Verantwortung,
unterstützt vom »Gesetz der zwei Füße«:
»Jeder hat die Verpflichtung, für sich zu
überprüfen, ob er im Workshop, in dem
er sich befindet, etwas lernen oder bei¬
tragen kann. Wenn nicht, ehrt er die
Gruppe, in dem ersieverlässt«. Eine sim¬
ple Regel, die Energie und Selbstverant¬
wortung stärkt.
Darunter eine Minimalstruktur: Das
Thema, die »Givens« (Vorgaben und
Rahmenbedingungen), der Kreis, die

»Eine der wichtigsten Aufgaben besteht darin,
rasch die Arbeitsfähigkeit des Teams herzustellen.«
Öffnung des Raumes, Anschlagtafel und
Marktplatz, Arbeitsgruppenzeiten und
J Arbeitsräume, die Infrastruktur zur Er¬
stellung des »Buches«, Abschluss.
Open Space lebt von und mit der
Selbstorganisation der Teilnehmer. Das
ist für Auftraggeber anfangs oft eine irri¬
tierende Vorstellung: So viele Menschen
und niemand und nichts, der sie steuert
- außer eben Leidenschaft und Verant! wortung. Jeder Versuch des Veranstalj ters, des Moderators oder einzelner Teil¬
nehmer, die Veranstaltung zu steuern
oder unter Kontrolle zu bringen,
»schließt den Raum« vorzeitig — und die
Luft ist draußen.
Voraussetzungen
| Die Grundidee lässt sich auch in Häpp¬
chen, in Workshops, Trainings und bei
Kongressen einsetzen. Besonders wir¬
kungsvoll ist Open Space aber, wenn es
darum geht, konkrete Vorhaben zum
Laufen zu bringen, komplexe Fragestel¬
lungen zu bewältigen oder innovative
Lösungen zu entwickeln. Unter folgen¬
den Voraussetzungen entfaltet Open
Space seine volle Kraft: Packendes und
herausforderndes Thema, das die Teil¬
nehmer bewegt. Klare »Givens«, trans¬
parente Vorgaben und Rahmenbedin¬
gungen. Vielfältige Teilnehmer(-perspektiven). Freiwillige Teilnahme. Kom¬
plexität des Themas. Hohes Konfliktpo¬
tential. Zeitdruck bei der Problemlö¬
sung.
Open Space braucht für befriedigen¬
de Ergebnisse ausreichend Zeit: Einen
Tag für eine gute Diskussion, eineinhalb
bis zwei Tage für Ergebnissicherung und
Ausrichtung für die Weiterarbeit, zwei¬
einhalb bis drei Tage für konkret ge¬
plante Umsetzungsvorhaben.
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Wo Open Space funktioniert
Interessenvertreter, die an Problemlösun¬
gen mit Open Space denken, sollten sich
zunächst fragen, ob die Voraussetzungen
dafür gegeben sind:
■ Kann ich den Zweck der Veranstaltung
in einem Satz zusammenfassen?
■ Kann ich klar zwischen festen Vorgaben
und durch die Teilnehmer entscheidba¬
ren Fragen unterscheiden?
■ Weiß ich, wer für mein Thema wichtig
ist?
■ Kann ich den Teilnehmern vermitteln,
warum sie zur Veranstaltung kommen
sollen?
■ Habe ich einen Ort mit viel Platz zur Ver¬
fügung, an dem wir zwei oder drei Tage
ungestört arbeiten können?
■ Ertrage ich die Unsicherheit, ob dabei
etwas herauskommt?
■ Vertraue ich der Begeisterungsfähigkeit
der Teilnehmer?
■ Kann ich zusehen, wenn manche Kolle¬
gen in der Arbeitszeit an der Bar stehen
oder im Park spazieren gehen, während
andere konzentriert arbeiten?
■ Traue ich den Teilnehmern zu, selbst zu
entscheiden, welche Themen für unsere
Aufgabe wichtig sind?
■ Bin ich mir sicher, dass ich die Ergeb¬
nisse - wie auch immer sie ausfallen ernst nehmen werde?
■ Ist mir die Aufgabe so wichtig, dass ich
mich mit Begeisterung an die Planung
und Vorbereitung des Open Space
mache?
Wer alle diese Fragen mit »Ja« beantwor¬
tet, sollten mit einem Experten über die Mög¬
lichkeit sprechen, einen Open Space zu ver¬
anstalten. Wer zwei oder drei Fragen mit
»Nein« beantwortet, sollte in sich gehen
und vielleicht doch eine konventionellere
Arbeitsweise in Betracht ziehen.

Verlockend in unserem Fall schien
bei Open Space,

Auftaktveranstaltung
(Startworkshop)

■ dass viele Menschen aktiv in den Arbeitsprozess einbezogen werden;
■ dass weder hierarchische Position
noch besonderes Wissen, sondern
nur die eigene Begeisterungsfähigkeit
darüber entscheiden, welchen Raum
man für seine Ideen in der Veranstal¬
tung findet;
M dass in die Arbeit der Kerngruppe von
Wahlbüromitarbeitern auch Kolle¬
gen aus den Gewerkschaften und aus
verschiedenen Fachabteilungen der
AK einbezogen werden können;
M und dass am Ende konkrete, doku¬
mentierte Ergebnisse und verbindli¬
che Vereinbarungen vorliegen.

Im Vorfeld waren wichtige Grund¬
satzentscheidungen fällig: Der Work¬
shop sollte lebendig und interaktiv ab¬
laufen und alle Teilnehmer verantwort¬
lich einbeziehen. Zwei Tage des Work¬
shops wurden nach der Methode Open
Space durchgeführt. Würde das funktio¬
nieren? Die Skepsis der Teilnehmer war
ziemlich groß.
In einem Satz gesagt: Open Space hat
funktioniert. Engagement und Beteili¬
gung aller waren äußerst hoch, die Er¬
gebnisse waren bemerkenswert, die
Stimmung gehoben, die Skepsis wie weg¬
geblasen. Tenor: »Wir haben toll zusam¬
mengearbeitet, wir fühlen uns als Team,
wir schaffen das gemeinsam.« Die Um¬
setzung begann am Tag nach der Auf¬
taktveranstaltung. Die neue Arbeitsform
wird im Wahlbüro der AK Wien in re¬
gelmäßigen Abständen zur Klärung of¬
fener Fragen, zur Förderung der Zusam¬
menarbeit und zur Planung nächster
Schritte eingesetzt.

Auftakt und Teambildung
im Wahlbüro
Das AK-Wahlbüro ist eine Organisation
auf Zeit. Der Aufbau des Teams, der
Struktur und der Abläufe muss daher in
kürzester Zeit erfolgen. Nach der AKWahl werden die Zelte wieder abgebro¬
chen. Viele sind einander nicht oder nur
flüchtig bekannt.
Eine der wichtigsten Aufgaben be¬
steht also darin, möglichst rasch die Ar¬
beitsbereitschaft und Arbeitsfähigkeit
des Teams herzustellen. Das wird durch
ein Einschulungs- und Ausbildungspro¬
gramm erreicht. Ferner braucht es einen
Auftaktprozess zur raschen und wir¬
kungsvollen Teambildung. Dabei sollen
folgende Ziele erreicht werden:
■ Klarheit über Rahmenbedingungen
und Anforderungen im Team
■ Kennen lernen und Einstimmen im
Team
■ Die Aufgaben entsprechend den Vor¬
gaben gemeinsam planen
■ Offene Fragen sichten und Lösungen
finden
■ Vereinbarungen für die Zusammen¬
arbeit treffen.
Im konkreten Fall war das Kernstück
eine dreieinhalbtägige Auftaktveranstal¬
tung mit allen Teammitgliedern, einge¬
bettet in Vorbereitungs- und Planungs¬
schritte bzw. Ubersetzungs- und Umset¬
zungsschritte (Transfer und Follow-up)
(siehe Grafik »Der Auftaktpozess«).

[nhaltliche Ergebnisse
Mehr als 20 Arbeitsgruppen mit insge¬
samt rund 70 Teilnehmerinnen und Teil¬
nehmern haben die Ergebnisse ihrer Ar¬
beit zu Fragen wie Zusammenarbeit von
AK und ÖGB, Motivation und Wer¬
bung, Eindämmung der Papierflut, Ein¬
fache Teilnahme an der Wahl, Koopera¬
tion im Wahlbüro, den technischen
Hilfsmitteln und zu Zielen schriftlich zusammengefasst. Eine Reihe konkreter
Vorschläge können vom Wahlbüro un¬
mittelbar verwirklicht werden: ein Leit¬
faden für Betriebsräte zur AK-Wahl (Was
muss ich wann tun?), AI ternativen zu den
Betriebswahlsprengeln
(Baustellen,
Hausbesorger, Heimhilfen), Nutzung
des Kundenverkehrs für Informationen
zur Wahl und so fort.
Resonanz der Teilnehmer
Die Neuartigkeit von Open Space hat die
Teilnehmer bewegt. Teilnehmerstim¬
men etwa zehn Tage nach der Veranstal¬
tung bei einer Nachbesprechung:
■ »Open Space bringt die Interessierten
zusammen, die Gäste waren begei¬
stert, man lernt Gelassenheit.«
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I »Die Skepsis hat sich aufgelöst, die ge¬
meinsame Zielsetzung ist klar gewor¬
den, sehr offene Arbeitsform, große
Begeisterung.«
I »Alle Ziele übertroffen, man kann
sich kaum vorstellen, dass es früher
anders war, Open Space ist sehr nütz¬
lich.«
I Eine Führungskraft im Team: »Ver¬
trauen ins Team gewonnen, enorm an
Standing gewonnen, zulassen kön¬
nen, die Interessierten beteiligen, den
Rest lassen.«

Implizite Ergebnisse

Aus der Perspektive des Projektleiters
und Auftraggebers und des Open SpaceModerators haben sich eine Reihe kei¬
neswegs unerwünschter Nebenwirkun¬
gen ergeben.
In Open Space wird nicht direkt an der
Teambildung gearbeitet. Weder durch
Kooperationsübungen wie beim Outdoor-training, noch durch Reflexion von
Erwartungen, wie das bei eher klassisch
orientierten Workshops der Fall ist.
Trotzdem war der Tenor in der Schluss¬
»Team steht nicht für Toll, runde einhellig: »Wir fühlen uns als
Team und sind gut gerüstet für das, was
Ein Anderer Macht s.« da kommt«.
Wie ist das möglich? Open Space
B »Die Skeptiker sind mitgerissen wor¬ läuft über die Leidenschaft und Selbst¬
den, ein sehr guter Start, alle waren verantwortung von Menschen, die sich
zufrieden, alle freuen sich auf die ge¬ frei bewegen können. Es finden sich im¬
meinsame Arbeit; Engagierte ziehen mer die zusammen, denen ein Thema be¬
andere mit, es entsteht ein sozialer sonders am Herzen liegt.
Dadurch entstehen ergiebige Dis¬
Sog.«
kussionen,
man kommt sich näher und
B »Erwartungen übertroffen, positives
es
geht
spürbar
»etwas weiter«. Es wird
Echo, Stimmung ,gemmas an, konn¬
te meinen Führungsstil leben und nicht über »ein Team sein« gesprochen,
wahrnehmbar machen, die Vielfalt sondern »Team sein« wird praktisch ge¬
und Unterschiedlichkeit der Leute ist lebt.
deutlich geworden, es sind viele Res¬
Projektstruktur
sourcen da, es kommt drauf an, Ver¬
antwortung auch zu übernehmen.«
Das alles klingt fast zu euphorisch Zentrale Funktionen der Wahlbüro-Or¬
um wahr zu sein, doch ist diese Art von ganisation wie etwa die Verantwortlich¬
Feedback charakteristisch für eine ge¬ keiten für Kommunikation und Infor¬
lungene Open Space-Veranstaltung. mation, für Informationstechnologie,
Wenn die Umstände passen, kann Open für die technische Infrastruktur oder fürs
Space tatsächlich einen Quantensprung Datenmaterial konnten an Ort und Stel¬
in einer Organisation ermöglichen (sie¬ le nicht nur verkündet, sondern sichtbar
he Kasten: »Wo Open Space funktio¬ und erlebbar gemacht werden.
Vieles ist noch offen und auch unklar.
niert«).

Aber es gibt ein Fundament, aufdem das
Projekt AK-Wahl 2004 weiter aufbauen
kann.Die Führungsstruktur im Wahl¬
büro ist transparent, es gibt gut abge¬
grenzte Verantwortlichkeiten und Kom¬
petenzen und klare Vorgaben.
Aber entscheidend für den Erfolg bei die¬
ser Art von Arbeit - die über weite
Strecken eigenständig durchgeführt
wird - ist Selbstverantwortung und En¬
gagement jedes Einzelnen.
Man könnte auch Selbstführung dazu
sagen. Die richtigen Dinge mit Augen¬
maß richtig erledigen, ohne jeweils einen
besonderen Auftrag oder eine spezielle
Entscheidung zu benötigen. In Abstim¬
mung mit den anderen, wo das erfor¬
derlich ist.
Die praktische Arbeit wird erweisen,
wie weit Open Space hier einen Beitrag
geleistet hat. Aber Open Space hat allen
gezeigt, dass Leidenschaft und Verant¬
wortung verbunden mit Selbstorganisa¬
tion gelebt werden können und dass man
dabei nicht nur gemeinsam viel Spaß hat,
sondern auch erstklassige Ergebnisse er¬
zielt.
■

RESÜMEE
Ausblick
Anfängliche Skepsis hat einer einhelligen
Überzeugung Platz gemacht: »Das war die
beste Startklausur, die wir in einem Projekt
erlebt haben«. Die Motivation und der Zu¬
sammenhalt waren vom ersten Tag der
Rückkehr ins Wahlbüro an spürbar. Nie¬
mand wartet auf Aufträge, keiner versucht
»abzutauchen«. Die Wahlbüromitarbeiter,
die erst später zur Mannschaft stoßen, sind
schon ungeduldig, »wann's denn losgeht«.
Kollegen aus Gewerkschaften und Betrieben
melden sich beim Wahlbüro mit Ideen für
die Wahlorganisation. Den Auftakt hätte
man nicht besser organisieren können.
Das Selbstvertrauen der Kollegen, die Si¬
cherheit, eine komplexe, schwierige Aufga¬
be bewältigen zu können, ist unübersehbar.
Und für die weitere Arbeit, für die operative
Planung und für die Auswertung der Erfah¬
rungen, haben wir ein Instrument, das sich
bewährt hat und in das alle viel Vertrauen
setzen.
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Siegfried Sorz spricht mit Norbert Bacher

muss

Wehr

setzen!

In anderen Ländern, vor allem Groß¬
britannien, wurde nichts mehr in die In¬
frastruktur investiert, es gab mehr Un¬
fälle, bis man dann wieder reverstaat¬
licht hat...
Bacher: Alle Beispiele zeigen, dass der
Minister und sein Staatssekretär aus den
Lehren anderer Länder nichts gelernt
hat. Es gibt weltweit Beispiele, wo die to¬
tale Privatisierung, speziell bei dem Sy¬
stem Schiene, schief gelaufen ist. Da ist
relativ billig verkauft worden. Es ist dann
der Private als Unternehmer gefahren, es
ist dann relativ viel Geld aus gemein¬
»Es sind tatsächlich politische Gründe, wirtschaftlichen Leistungen zurückge¬
zahlt worden, und wenn dann kein Geld
warum ein Unternehmen so zerteilt wird wie jetzt die ÖBB.«
mehr für die Instandhaltung der Eisen¬
bahn da ist, kauft man sie wieder zurück.
In Neuseeland zum Beispiel um einen
scheite Struktur zu machen. Dazu liegt
tralausschussmitglied sein. Im Normal¬
Dollar. Der Investitionsaufwand ist 300
der Entwurf von der Eisenbahnerge¬
beruf bin ich Triebfahrzeugführer, also
werkschaft auch aul dem Tisch. Seit
Millionen Dollar. Das sagt aber keiner.
Lokführer.
Da wird Volksvermögen verschwendet ...
11. September.
Alle Arbeitnehmer haben euren Arbeits¬
Was kommt aufdie Fahrgäste zu?
Bacher: Ja. In England war die Höhe der
kampfmit Spannung verfolgt. Sehr vie¬
Bacher: Ich gehe davon aus, dass Bahn¬ gemeinwirtschaftlichen Leistungen ko¬
le haben auch begriffen, dass es nicht nur
mischerweise fast identisch mit den Di¬
fahren wesentlich teurer wird, speziell für
um die Eisenbahner geht, sondern auch
die Pendler. Ich gehe davon aus, dass videnden, die an die Aktionäre der In¬
um sie selber. Die große Frage ist jetzt:
auch der Wettbewerb beeinträchtigt frastrukturunternehmungen ausbezahlt
Wie geht es weiter? Ist das nur ein Auf¬
wird. Das heißt, jene die den Wettbe¬ wurden. Das heißt, das ist in Wahrheit
schub bis Ende April?
eine Umverteilung.
Bacher: Am 4. Dezember wurde die werb forcieren, schränken ihn ein. Auch
Offensichtlich ist unsere Regierung Mu¬
ÖBB-Struktur im Nationalrat beschlos¬ für andere Eisenbahnen.
sen, ohne Wenn und Aber. Das heißt, es Weil das Schienenbenützungsentgelt sterschüler beim neoliberalen Programm
wesentlich verteuert wird. Von 350 Mil¬
der EU...
ist nichts Wesentliches geändert worden.
Bacher: In dem Fall würde ich nicht ein¬
Und hätte man einiges verändert, wäre lionen auf 570 Millionen Euro. Das
mal sagen, dass sie Musterschüler ist. In
heißt, jeder Eisenbahnunternehmer wird
es trotzdem ein Murks gewesen. Das
dem Fall ist das politischer Wille der
künftig mehr Schienenmaut bezahlen
Ding kann unserer Meinung nach nicht
ÖVP, die politisch ihr langfristiges Ziel
funktionieren.
Arbeit&Wirtschaft: Lieber Kollege Ba¬
cher, als erstes sollten wir dich unseren
Lesern vorstellen.
Norbert Bacher: Ich bin Zentralsekretär
der Eisenbahnergewerkschaft und Bun¬
desfraktionsvorsitzender der FSG in der
Eisenbahnergewerkschaft, gleichzeitig
auch Mitglied des Zentralausschusses,
das heißt, einer der 18 Zentralbetriebs¬
räte der ÖBB.
Und zur Zeit auch noch beschäftigt bei
den ÖBB. Sonst könnte ich ja nicht Zen-

Vorherschien ein Kompromiss noch mög¬
lich. War das nur Wunschdenken?
Bacher: Ein Kompromiss hätte so aus¬
schauen können, dass man verschiedene
Verschachtelungen der Gesellschaften
noch ins Gesetz hereinnehmen hätte
können. Aber im Wesentlichen wäre das
Ganze trotzdem ein Murks gewesen. Das
heißt, die gescheiteste Idee wäre gewe¬
sen, den Entwurf zurückzuziehen, sich
ein paar Monate mit Fachleuten zusam¬
menzusetzen und tatsächlich •eine ge-
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Norbert Bacher: »Die Zerschlagung der Bahn ist in Wahrheit eine Umverteilung.«
erreichen will. Das heißt, es sind tatsäch¬
lich politische Gründe, warum ein Un¬
ternehmen so zerteilt wird, wie jetzt die
ÖBB.
Und bei der anderen Partei geht es wie¬
derum um die Besetzung von Positionen.
Denn die wahre Holdingfunktion in die¬
ser neuen Struktur ist die Infrastruktur
Bau AG. Denn die hat sämtliche Me¬
chanismen in der Hand, um in der Hol¬
ding bestimmen zu können, was erhal¬
ten und was investiert wird, welches An¬
lagenvermögen bewertet wird, wie das
Schienenbenützungsentgelt
aussieht
und wie es verteilt werden kann. Das
heißt, in Wahrheit liegt die totale Macht
in dieser Infrastruktur Bau AG, wo ma¬
ximal 600 Mitarbeiter drinnen sind.
Was ist mit dem Dienstrecht der OBBMitarbeiter?
Bacher: Das ist das Positive. Der Streik
hat bewirkt, dass die Bundesregierung
jetzt Abstand davon nimmt, per Gesetz
in Kollektivverträge oder in arbeits¬
rechtliche Einzelvereinbarungen einzu¬

greifen. Zwar mit dem Hintergrund, dass
wir bis 30. April eventuell mit Kollektiv¬
vertragsverhandlungen und internen
Vereinbarungen fertig sein müssen, aber
das sind ja nicht Themen, die man erst
seit heute verhandelt. Diese Themen lie¬
gen schon seit Jahren aufdem Tisch. Nur
wollte der jetzige Vorstand seine Arbeit
an die Politik abschieben. Und jetzt hat
er sie wieder zurück bekommen. Das
heißt, wir werden verhandeln. Es gibt
von uns auch Vorschläge. Es gibt auch
die Bereitschaft, manche Dinge anzu¬
passen. Das heißt aber nicht abzuschaf¬
fen, sondern anzupassen an normale Kol¬
lektivverträge und rechtliche Gegeben¬
heiten, die es in Osterreich schon gibt.
Und wir haben vor, das relativ rasch zu
tun. Wenn man uns lässt. Und natürlich
besteht die Gefahr, dass man uns nicht
lässt und dass sich im April die Frage aufs
Neue stellt. Und dann ist natürlich wie¬
der die Gewerkschaft gefordert.
Dass auch die arideren Gewerkschaften
geschlossen aufgetreten sind, hat offen¬

sichtlich die Regierung sehr beeindruckt.
Bezeichnend war, dass der Bundeskanz¬
ler schon eine Stunde vor euch das Ende
des Streiks bekannt gegeben hat.
Bacher: Ohne Unterstützung der Ge¬
werkschaften wäre wahrscheinlich die
Sache, was das Arbeitsrecht anlangt,
nicht so erfolgreich gewesen. Wenn die
Gewerkschaften sich nicht solidarisiert
hätten, wenn Präsident Fritz Verzetnitsch nicht auch praktisch eingesprun¬
gen wäre und verhandelt hätte, wäre das
alles nicht so aufgegangen. Es war not¬
wendig, dass die Gewerkschaften klar ge¬
zeigt haben, dass ein Gesetzgeber nicht
in Kollektivverträge und Verträge allge¬
mein eingreifen kann. Das haben die Ge¬
werkschaften sehr gut gemacht. Und es
hat auch funktioniert.
Dass Schüssel eine Stunde vorher den
Streik als beendet erklärte, zeigt ja auch
die Geisteshaltung von den Spitzen¬
funktionären dieser Partei. Da sitzt der
ÖGB-Präsident noch bei Gesprächen
mit Minister und Staatssekretär. Der
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sionsbeiträge und können erst mit 63
Jahren in Pension gehen. Diebekommen
keinen einzigen Cent von der Mehrbela¬
stung zurück.
Hält das vor dem Höchstgericht? Das ist
doch ungerecht!
Bacher: Wir können erst ab 1. 1. 2004
klagen. Das heißt, mit 2. 1. 2004 könn¬
ten wir beim Verfassungsgericht Ein¬
spruch erheben.
Jetzt hat der Verfassungsgerichtshof über
das Pensionsgesetz 2001 entschieden,
dass der Gesetzgeber in dieser Pensions¬
frage auch in Verträge eingreifen kann.
Das ist wahrscheinlich ein sehr politi¬
»Die Gewerkschaften haben gezeigt: der Gesetzgeber kann sches Urteil, das man hinterfragen soll¬
te. Aber gut, das ist ein Höchstgerichts¬
nicht in Kollektivverträge und Verträge allgemein eingreifen.« urteil und die Gewerkschaft der Eisen¬
bahner ist so weit, ein Verfassungsge¬
richtshofurteil auch als Höchstgerichts¬
handlungstisch sitzt und der Kanzler ein, da ist politische Absicht von man¬
urteil anzuerkennen. Das muss man zur
chen
Blättern
dahinter.
Tatsache
ist,
dass
sagt: »Es ist vorbei.«?
Kenntnis nehmen. Aber wir werden ge¬
wir seit Jahren unser Dienstrecht und un¬
Und das hat ja noch länger gedauert.
gen das Gesetz klagen, das jetzt mit 1.1.
Denn wir haben ja tatsächlich erst nach sere Regelungen veröffentlicht haben. Je¬
2004 in Kraft tritt. Wo die Eisenbahner
der Journalist hat ein paar Mal die Un¬
17 Uhr aufgehört. Denn den Streik be¬
meines Alters, ich bin 38, neun Jahre
terlagen dazu bekommen. Wir haben
enden schon noch die Gewerkschaften
und nicht der Bundeskanzler. Also was auch nichts verheimlicht, sondern wir zwangsverpflichtet werden. Mit erhöh¬
sind ein offenes Haus und es hat immer tem Pensionsbeitrag, das heißt mit 47
an diesem Tag gelaufen ist, das verzöger¬
Prozent mehr Beitrag als alle anderen,
Informationen gegeben. Auch gegenü¬
te Streikende, gehört der Bundesregie¬
auch dagegen werden wir jetzt beim Ver¬
ber der Presse.
rung und dem Kanzler.
fassungsgerichtshof klagen.
Und der niedere Durchschnitt des Pen¬
Ihr seid ja durchaus auch zu gewissen
Wir haben gleichzeitig seit April beim
sionsalters?
Kompromissen bereit, aber nicht bedin¬
Europäischen Gerichtshof für Men¬
gungslos. Wie könnte das Motto für die Bacher: Das niedere Pensionsalter der
schenrechte ein Verfahren laufen, weil
Eisenbahner ist ein altes Dienstrecht.
Verhandlungen lauten?
Der Vertrag des Eisenbahners mit dem wir Bedenken hinsichtlich der Objekti¬
Bacher: Man muss nur aufpassen, dass
vität österreichischer Gerichte gehabt
Unternehmen besagt, dass man nach 35
man sich nicht gegenseitig hinunter
haben.
Dienstjahren im Unternehmen Oster¬
drückt. Dass man nicht andauernd nach
unten geht, wie es derzeit der Fall ist, son¬
reichische Bundesbahnen in Pension ge¬ Aber das wird sehr lange dauern.
Bacher: Das wird einige Jahre dauern.
dern es gibt ein Anpassen an bestimmte hen kann. Das ist mit einem Pensions¬
gesetz verschärft worden, das um einein¬ Aber ich glaube noch immer an das Recht
Kollektivverträge oder an Regelungsme¬
und an die Gerechtigkeit.
halb Jahre mehr fordert, und jetzt mit
chanismen.
Zum Beispiel?
Bacher: Das ist der Turnusurlaubszu¬ »Samstage, Sonntage und Feiertage gelten für Eisenbahner
schlag, der Wochenendurlaubszuschlag
und der Feiertagsurlaubszuschlag. Den als >Normalarbeitstage<.«
Wochenendeurlaubszuschlag gibt es
1.1. 2004 noch einmal verschärft wur¬
Das eine ist das Recht und das andere ist
zum Teil seit 1983 nicht mehr. Das heißt,
der ist am Auslaufen, den haben fast kei¬ de. Wo der Eisenbahner für den Pen¬
die Macht.
Bacher: Aber diese Macht muss auch
ne mehr. Und der Turnusurlaubszu¬ sionsantritt mindestens 61,5 Jahre sein
muss, wenn er aber den Hunderter-Satz einmal gebrochen werden.
schlag, über den man sich jetzt so mo¬
erreichen will, 63 Jahre. Aber dass die Apropos Machtfrage: Viele Landesregie¬
kiert, ist eine Regelung für die Kollegen,
Pensionsbeiträge um 47 Prozent höher
rungen wollen dezidiert diese Reform
die im Schichtdienst sind und praktisch
nicht, weil sie zu teuer ist. Von den Vor¬
keinen Ruhetag haben, die von Montag sind als beim ASVG-Versicherten, hat
man beibehalten. Und das ist die Unge¬
arlbergern angefangen bis zu den Wie¬
bis Sonntag arbeiten. Für die gibt es zu¬
rechtigkeit.
nern ...
sätzlich eine Woche Urlaub, weil wenn
Und
Übergangsfristen?
Bacher:
Was die Sinnhaftigkeit des Ge¬
der eine Woche in Urlaub geht, dann
Bacher:
Übergangsfristen
gibt
es
für
die
setzes
betrifft,
geht es tatsächlich nur um
geht er sieben Tage in Urlaub, wenn ein
politisches Interesse und Macht. Man
anderer österreichischer Arbeitnehmer Pensionsbeiträge nicht. Es gibt Eisen¬
muss sich einmal vorstellen: Das Land
eine Woche in Urlaub geht, geht er fünf bahner, die zahlen seit 1997 erhöhte PenStaatssekretär geht raus, ruft an und sagt:
»Es ist beendet.« Eigentlich hat er das
ganze Szenario noch verschärft und ge¬
fährdet, indem er frühzeitig mit etwas
hinausgegangen war, was tatsächlich
noch nicht soweit war. Zum Zeitpunkt,
als der Schüssel gemeint hat, der Streik
sei aus, war sehr wohl die Gefahr noch
da, das Ganze zu verlängern.
Einige von euch waren ziemlich wü¬
tend ...
Bacher: Erstens das und zweitens: Wie
schaut das aus, wenn der zuständige Vi¬
zekanzler und Minister noch am Ver-

Tage in Urlaub. Samstage, Sonntage und
Feiertage gelten für Eisenbahner als
»Normalarbeitstage«.
Man hätte den Leuten vielfrüher klar
machen sollen, wie dieses etwas kompli¬
zierte Dienstrecht der Eisenbahner aus¬
schaut. Dann wäre es den Medien nicht
so leicht gelungen, die »Privilegiende¬
batte« so anzuheizen ...
Bacher: Seit Jahren versuchen wir das
darzustellen. Aber die Debatte ist von
manchen Zeitungen gewollt hoch gehal¬
ten worden. Weil die natürlich immer ei¬
nen Reibebaum brauchen. Ich bilde mir
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Vorarlberg, das Land Kärnten, das Land
Niederösterreich, das Land Wien. Sogar
die Bundeswirtschaftskammer ist dage¬
gen, und deren Stellungnahme hat man
noch nicht einmal im Internet veröf¬
fentlicht. Der Verfassungsdienst des
Bundeskanzleramtes und der Rech¬
nungshof haben negative Stellungnah¬
men zur Struktur der ÖBB abgegeben.
Und da fährt man einfach drüber.
Es gibt kein einziges Gutachten, außer
vielleicht das eigene vom Staatssekretär
oder vom Verkehrsministerium, das sagt,
eigentlich ist das Ganze in der Struktur
in Ordnung.

Hintergrund

halten hat. Sehr stark wurden wir auch
von den Pendlern und jenen, die regel¬
mäßig mit uns fahren, unterstützt. Jene,
die nicht mit der Bahn fahren, waren ge¬
gen den Streik. Aus den Umfragen geht
hervor, dass die Bevölkerung der Ge¬
werkschaft bei diesen Themen mehr
Glaubwürdigkeit zuspricht als der Bun¬
desregierung und dass zwei Drittel der
Bevölkerung eine Privatisierung der
Bahn nicht akzeptieren würden. An die
60 Prozent der Bevölkerung hält eine
Teilung der 11 bzw. 9 Gesellschaften für
unverständlich und glaubt, dass die nicht
funktionieren kann. Das heißt, es ist erst-

gen, bei den Eisenbahnern geht es leich¬
ter, weil das eine geschlossene Gruppe ist.
Natürlich wissen wir auch, dass in Be¬
trieben mit 10 bis 15 Leuten streiken
nicht so leicht ist. Aber wichtig ist, dass
die Leute erkannt haben, dass wir we¬
nigstens etwas tun und man uns unter¬
stützen muss. Und ich glaube, da haben
wir zumindest 50 Prozent der öster¬
reichischen Bevölkerung hinter uns ge¬
habt. Das ist wichtig. Heute noch werde
ich oft von Leuten angesprochen, die kei¬
ne Eisenbahner sind, die uns gegenüber
früher kritisch waren, jetzt aber sagen:
»Ihr habt recht gehabt.«
Absschließend ein Zitat aus einer Wer¬
»Klar und deutlich: Wenn ihr noch einmal dort hingreift, dann bung der Salzburger AK:
»Gerechtigkeit kommt nicht vom Weih¬
gibt's wieder Stunk und wir werden wieder streiken!« nachtsmann, sie ist jeden Tag neu zu er¬
kämpfen!«
Aber trotzdem wird es beschlossen ...
malig in der Zweiten Republik gelun¬ Kollege Norbert Bacher, wir dankenfür
das Gespräch.
Bacher: Ja, aus politischem Interesse. gen, dass ein eingebrachter Gesetzesent¬
Das ist so wie beim Hauptverband, wie wurfzurückgezogen werden musste. Was
bei den Ambulanzgebühren, bei der Un¬ den Eingriff ins Arbeitsrecht anlangt.
fallrentenbesteuerung und so wie beim Trotz mehrtägigen Streiks hat die Hälfte
Gerechtigkeit kommt nicht
Voest-Verkauf. Und wie es uns bei der der Bevölkerung die Streikmaßnahmen
Post vorgegeben wird oder bei der Tele¬ positiv bewertet. Der OMV-Betriebsrat,
vom Weihnachtsmann ...
kom. Das sind Machtinteressen und Kli¬ der Voest-Betriebsrat, der Postbus, die
Privatbahnen und Betriebsräte zahlrei¬
entelpolitik.
cher großer Unternehmungen haben uns
Gibt es zusätzlich Beratung durch Ver¬
Solidaritätsadressen geschickt. Mitglie¬
kehrsfachleute?
Bacher: Wir haben Fachleute aus dem der von Gewerkschaften und NichtmitVerkehrsbereich, zum Beispiel den Ge¬ glieder haben gespendet oder angerufen,
neraldirektor der Schweizer Bundesbah¬ ob sie helfen können. Wir haben mit
nen, die auch eine große Strukturreform dem Streik gezeigt, dass es notwendig ist,
hinter sich haben und nach wie vor im sich zur Wehr zu setzen. Denn was will
»Wettbewerb« stehen. Der hat deutlich die Bundesregierung? Den Arbeitneh¬
gesagt, was er von der Sache hält, dass sie mern das Recht nehmen, sich zu wehren.
ein Murks ist. Er kann sich nicht vor¬ Und wenn das Recht einmal gebrochen
stellen, dass das System Bahn so geführt ist, hat der Arbeitnehmer keine Mög¬
werden kann. Dass man so Effizienz stei¬ lichkeit mehr, sich zur Wehr zu setzen.
gern kann. Das Gegenteil wird der Fall Daher muss man klar und deutlich sa¬
sein. Der Verkehrsexperte Knoflacher gen: Wenn ihr noch einmal dort hin¬
sagt: »Da stehen nur politische Interes¬ greift, dann gibt's wieder Stunk und wir
sen dahinter. Wer das System Schiene werden wieder streiken.
versteht, macht solche Gesetz und so ei¬ Das heißt, die Arbeitnehmer in unserem
ne Struktur nicht.« Der Eisenbahnfach¬ Land haben begriffen, dass die Eisen¬
bahner sich fürjeden Einzelnen einset¬
mann Rießberger von der Technischen
Universität in Graz, der sicher nicht ge¬ zen und dass es nicht nur um die Eisen¬
bahner allein geht.
werkschaftsnah ist, sagt eindeutig, das
Bacher: Ich hoffe, dass sie es begriffen
Ganze sei ein Katastrophe.
Was sind die positiven Aspekte des Ar¬ haben. Ich hoffe, dass die Bevölkerung
begriffen hat, was derzeit an Politik
beitskampfes gewesen?
durchgesetzt
werden soll.
Bacher: Man hat gezeigt, dass Wider¬
sie ist jeden Tag neu
Und
dass
das
auch optimistisch aufgestand auch in der Öffentlichkeit akzep¬
zu erkämpfen!
tiert wird. Und wir haben Umfragen, fasst wird?
dass mehr als die Hälfte der Bevölkerung Bacher: Dass das sehr wohl den Wider¬
die Maßnahmen für gerechtfertigt ge¬ stand wert ist. Natürlich kann man sa¬
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Siegfried Sorz spricht mit Karl Klein

Unter

der

dem

Blickwinkel

Gerechtigkeit

Arbeit&Wirtschaft: Kollege Klein, du
bist der neue Vorsitzende der Fraktion
Christlicher Gewerkschafter im ÖGB
und nach wie vor auch der zuständige
Sekretär für Kollektivverträge. Diese
scheinen mir der Kern der Gewerk¬
schaftsarbeit zu sein. Aber ist das noch
eine dankbare Aufgabe?
Karl Klein: Es ist uns in der letzten Zeit
gelungen, für die Kolleginnen und Kol¬
legen nicht nur den Teuerungsausgleich
zu erreichen. Es ist auch gelungen, eine
produktivitätsorientierte Lohnpolitik
durchzubringen, also den Produkti¬
vitätsfortschritt in Löhne und Gehälter

Die Belasttingen sindjajetzt alles ande¬
re als ausgewogen. Die Reichen werden
noch reicher, die unteren Einkommen
verlieren immer mehr. Das ist es doch
nicht, was man sich unter sozialer Ge¬
rechtigkeit vorstellt?
Klein: Ich würde es etwas anders for¬
mulieren. Es gibt keine Steuergerechtig¬
keit. Die Arbeiter und Angestellten müs¬
sen ihre Lohnsteuer Monat für Monat
abliefern. Es gibt aber in Osterreich mehr
und mehr Steuerzahler, das sind vor al¬
lem die großen Unternehmungen, die
darauf verzichten, die Steuer abzu¬
führen, die sie abzuführen hätten. Denn

»Was die Lohnerhöhung bringt, frisst die Steuer wieder weg.«
umzusetzen. Was die an Lohnerhöhung
bringt frisst die Steuer aber wieder weg.
Daher haben wir leider eine sinkende
Nettolohnquote.
Das heißt, die Leute verdienen immer
weniger.
Klein: Sie müssten aufgrund ihrer Lei¬
stung mehr im Geldbörsel haben.
Du bist für eine baldige Lohnsteuerre¬
form?
Klein: Ja, ich bin für eine baldige Lohn¬
steuerreform, die vor allem jene entlastet,
die die Leistungsträger des Staates sind.
Und das sind vor allem die Arbeiter und
Angestellten im mittleren Bereich, die
für alles und jedes mit großer Regel¬
mäßigkeit den Kopf herhalten müssen.

wie sonst könnte es sein, dass so viel Um¬
satzsteuer nicht abgeführt wird, obwohl
sie vom Konsumenten längst bezahlt
worden ist?
Du meinst die Steuerschulden?
Klein: Ich spreche vor allem von den
Steuerschulden. Es kann nicht sein, dass
die Arbeitnehmer streng zur Kassa gebe¬
ten werden und andere Steuergestal¬
tungsmöglichkeiten haben. Dass der
Staat geradezu daraufverzichtet, Steuern
einzufordern, die er einzufordern hätte.
Lch würde auch ganz gerne eine Stiftung
gründen. Aber mit meinem Kapitalgeht
das nicht.
Klein: Genau.
Die Fraktion Christlicher Gewerkschaf¬

ter ist ein wesentlicher Teil des ÖGB.
Wenn sie nicht wäre, wäre der ÖGB
nicht überparteilich. Wie siehst du die
Vorgänge beim ÖGB-Kongress?
Klein: Die Vorgänge beim Kongress wa¬
ren nicht geeignet, die Gemeinsamkeit
von FSG und FCG besonders zu unter¬
streichen. Aber genau diese Gemein¬
samkeit wird in nächster Zeit gefordert
sein. Ich glaube, dass die Gewerkschaf¬
ten zur Zeit wichtiger sind als noch vor
zwanzig Jahren. Die Fragen der sozialen
Gerechtigkeit, der Gehalts- und Lohn¬
gerechtigkeit haben eine völlig andere
Bedeutung bekommen. Es wird immer
deutlicher, dass es ohne kollektive
Rechtsgestaltung in keiner Wirtschaft
geht. Und kollektive Rechtsgestaltung
findet in den Kollektivverträgen und in
den Betriebsvereinbarungen statt. Keine
Wirtschaft funktioniert, wenn es nicht
sichere, regelmäßige Arbeitsbedingun¬
gen gibt. Daher können sich Fraktionen
im Rahmen des ÖGB keine Gegner¬
schaft leisten, sondern müssen an einem
Strang ziehen.
Wenn ich nach Deutschland schaue, se¬
he ich: Dort passiert dasselbe.
Klein: Das ist so typisch für die eu¬
ropäische Entwicklung. Die Parteien
sind fast austauschbar geworden. D'e
Orientierung an den Grundsätzen der
politischen Parteien ist verloren gegan¬
gen. Das gilt für sozialdemokratische
Parteien genauso wie für christlich-so¬
ziale Parteien. Sogenannte Sachzwänge
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stehen im Vordergrund. Und nicht mehr
Orientierungen am Menschen. Da ist es
mir dann schon egal, wie das Men¬
schenbild in den jeweiligen Parteien ist.
Hauptsache ist die Orientierung am
Menschen. Wenn die verloren geht,
wenn nur mehr so genannte Sachzwänge oder ökonomische Ziele im Vorder¬
grund stehen, funktioniert es nicht.
Unsere Gesellschaft ist materiell am Pro¬
fit orientiert, alles ist daraufausgerich¬
tet. Sollten wir uns vielleicht wieder ge¬
nauer die katholische Soziallehre an¬
schauen?
Klein: Ja, das sollten wir alle und das soll¬
te auch der ÖGB. Die christliche Sozial¬
lehre hat noch nie in die Irre geführt. Der
Marxismus sehr wohl. Und der Neolibe¬
ralismus auch. Der hat auch schon in die
Irre geführt.
Einen Einwand aus der Zeitgeschichte:
Wenn man sich so ansieht, was einst un¬
ter Ignaz Seipel und später im christli¬
chen Ständestaat geschah ...
Klein: Ich bin mir nicht sicher, ob die
Herrschaften damals die christliche So¬
ziallehre gekannt und gelebt haben.
Wenn ich allerdings die päpstlichen En¬
zykliken und das Naturrecht hernehme,
alle Grundlagen der christlichen Sozial¬
lehre, hätte das, was da früher einmal pas¬
siert ist, so nicht passieren dürfen. Wie
es überhaupt das Problem der Christ¬
lichsozialen ist, dass man ihnen oft zu
Recht nachsagt: »Sie stellen den Men¬
schen in den Mittelpunkt, und dort las¬
sen sie ihn auch ganz allein stehen.« Ori¬
entierung am Menschen heißt immer,
der Mensch muss als Ganzes gesehen
werden, als Subjekt des Wirtschaftsge¬
schehens. Dann liegt man richtig. Der
Marxismus hat in seiner extremen Aus¬
formung zum »real existierenden Sozia¬
lismus« in den Ostblockstaaten geführt.
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Karl Klein: »Die Parteien sind fast austauschbar geworden.

an wird die Qualität eines Weges und ei¬
ner Idee gemessen. Ob sie in der Lage ist,
ihre Ideen und Visionen realpolitisch
umzusetzen. Genau um diese Dinge geht
es im Augenblick. Egal, ob man die Ge¬
sundheitsreform heranzieht, die Harmo¬
nisierungsbestrebungen zur Pensionsre¬
form, oder ob man auch die Zukunft der
Löhne und Gehälter, die Zukunft der So¬
zialversicherung ins Auge fasst. Überall
geht es vor allem darum, ob man das Pro¬
»Die Vorgänge beim Kongress waren nicht geeignet,
blem unter dem Blickwinkel der Ge¬
Gemeinsamkeit zu unterstreichen.« rechtigkeit angeht oder ob andere Ziele
wichtiger sind. Ich glaube, dass es Auf¬
gabe der Gewerkschaften ist, vor allem
gen
Verständnis
der
politischen
Situati¬
Ein Weg in die Irre. Genau dasselbe ist
mit dem extremen Formen des Libera¬ on ganz klar abzuleiten. Sie können gar Gerechtigkeit einzufordern, und zwar
lismus passiert. Und auch des Neolibe¬ nicht anders. Sie müssen sich für die Ar¬ auf allen Ebenen. Gerechtigkeit ist im¬
mer soziale Gerechtigkeit.
men einsetzen.
ralismus. Ein Weg in die Irre.
Das ist erfrischend zu hören, weil man
In Südamerika werden Priester und Realpolitik sowie Grundsätze und Prin¬
Bischöfe am laufenden Band umge¬ zipien sollten doch im Einklangsein. Was oft den Eindruck hat es gehe eigentlich
nur um Macht.
bracht, weil sie für die Menschenrechte ist dazu zu sagen?
Klein: Die aktuelle Umsetzung von Klein: Den Eindruck habe ich auch. Es
eintreten.
Klein: Die Kirchen, nicht nur die ka- Grundsätzen ist ja ganz wesentlich. Dar¬ geht manchmal nur um Macht oder um
tholische, sondern auch die evangelische
Kirche, haben eine Fülle von Märtyrern,
die für die Überzeugung, dass der
Mensch im Mittelpunkt zu stehen hat
und die Orientierung am Menschen die
einzig richtige Orientierung ist, gestor¬
ben sind. Und die Tatsache, dass die Kir¬
chen in Lateinamerika sich besonders für
die Armen einsetzen, ist aus dem dorti-
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egoistische Ziele. Ich bin kein Illusionist,
natürlich ist alles und jedes auch eine
Machtfrage. Aber die grundsätzliche
Orientierung einer Maßnahme kann
nicht sein, dass sie nur zur höheren Eh¬
re einer Person oder einer Institution
dient. Jede Grundorientierung muss
schlussendlich am Gemeinwohl orien¬
tiert sein.

ehern, sondern zahlt lieber die Schäden,
denn für die Versicherungsprämie müsste er viel zu hohe Budgetmittel binden.
Genauso macht er es bei seinen Beam¬
ten. Er zahlt nur jene Kosten, die tatsäch¬
lich anfallen, und flieht alle Versiche¬
rungssysteme. Das ist eine gute Lösung.
Jede andere würde viel zu hohe Budget¬
mittel binden.

»Natürlich ist alles und jedes auch eine Machtfrage
Werden wir noch konkreter. Wie schaut
das mit der Harmonisierung der Pensio¬
nen, dem neuesten Schritt der Pensions¬
reform, aus?
Klein: Was heißt Harmonisierung wirk¬
lich? Harmonisierung heißt, dass wir in
Zukunft nicht gleiche, sondern gleich¬
wertige Systeme in der Pensionsversor¬
gung haben. Wir müssen vorher alle De¬
fizite ausgleichen, die in den Pensionssy¬
stemen bestehen. Es fehlt uns also eine
zweite Finanzierungssäule für die Bau¬
ernpensionen. Es fehlt uns eine zweite Finanzierungssäule für die Gewerbepen¬
sionen und es fehlt eine geeignete Fi¬
nanzierungsmaßnahme für die Alters¬
versorgung der Beamten. Wobei ich im
Gegensatz zu den meisten Diskutanten
glaube, dass ein Beamter den Staat in der
Lebenskostensumme billiger kommt als
ein Angestellter.
Der Staat ist in diesem Fall der Arbeit¬
geber. Der müsste in diesem Fallja auch
einzahlen.
Klein: Das ist das Problem. Wenn der
Staat tatsächlich alle die Beiträge in Ver¬
sicherungssysteme einzahlen müsste, die
ein normaler Arbeitgeber einzahlen
muss, könnte er sein Budget gleich an der
Versicherung abgeben und müsste gar
nicht mehr budgetieren.
Das heißt, der Staat erspart sich eigent¬
lich sehr viel bei den Beamten?
Klein: Auf die Lebenskostensumme
durchgerechnet, ist ein Beamter für den
Staat die günstigere Lösung als ein An¬
gestellter.
Trotzdem gibt es in den öffentlichen Be¬
reichen immer mehr Vertragsbedienstete.
Klein: Was ich nicht verstehe. Der Staat
verzichtet auf Versicherungen, wo im¬
mer er kann, weil er nicht Geld binden
möchte, das dann andere veranlagen. So
macht er es zum Beispiel mit seinen Fahr¬
zeugen. Der Staat hat tausende Fahrzeu¬
ge. Die lässt er nicht haftpflichtversi-

War das nicht ursprünglich überhaupt
vorgesehen in unserem Umlagesystem?
Das der Staat zu einem Drittel abdeckt.
Ob Beamte oder nicht.
Klein: Es war überhaupt vorgesehen,
dass der Staat deswegen so kostengünstig
in den Personalkosten agieren kann, weil
er alle Beamten in der so genannten
Selbstträgerschaft aus dem Budget
finanziert. Mittlerweile haben einige
Unternehmensberater den Staat so weit
gebracht, dass er von diesem Prinzip ab¬
geht. Zum Schaden der Gemeinschaft.
Offensichtlich ist das der Trend, der all¬
gemein vorherrscht. Die Versicherungen
wollen von diesem Umsatzkuchen, von
der sozialen Sicherheit den Großteilfür
sich haben.
Klein: Das ist wahrscheinlich auch ein
Grund. Man redet den Politikern ein, sie
sollen von den teuren Beamten zu billi¬
geren Angestelltenverträgen kommen.
Das ist aber ein großer Trugschluss. An¬
gestellte und Arbeiter, die Versiche¬
rungssysteme für ihre Dienstverhältnis¬
se brauchen, sind im Grunde teurer als
Beamte. Das ist leicht nachrechenbar
und die Verantwortlichen im Finanzmi¬
nisterium wissen das auch.
Wie ist es mit dem Rest der Lohnabhän¬
gigen?
Klein: Da wird es notwendig sein, dass
Staat und Gesellschaft sich wieder Syste¬
me einfallen lassen, die es ja schon gege¬
ben hat, die gerechte Finanzierungs¬
möglichkeiten schaffen. Wobei ich mir
durchaus vorstellen kann, dass drei Pro¬
zent oder vier Prozent der Bevölkerung,
wie die Bauern, ihr Pensionsversicherungssystem nicht allein werden finan¬
zieren können und unsere Solidarität
brauchen. Aber sie müssen wenigstens so
viel ins System einzahlen wie die Arbei¬
ter und Angestellten. Dann können sie
auf Solidarität hoffen. Das selbe gilt für
die Gewerbetreibenden. Man hätte die

Gewerbesteuer nicht abschaffen sollen.
Denn die Gewerbesteuer wurde vor hun¬
dert Jahren eingeführt, um die Pensio¬
nen der Gewerbetreibenden zu finanzie¬
ren. Warum man ausgerechnet die Ge¬
werbesteuer abgeschafft hat versteht nie¬
mand. Ich auch nicht.
Manche sehen schon Modelle mit
Grundpension, Rest am freien Markt.
Derfreie Markt scheint mir aber kata« strophenträchtig zu sein, ist er nicht
sehr unverlässlich?
Klein: Ich glaube das auch. Pensionssi¬
cherheit wird nur dann gegeben sein,
wenn wir ein Pensionssystem finden, das
vor allem großflächig staatlich gestützt
und gesichert ist. Private Pensionsvor¬
sorgesysteme sind nur für jenen Bereich
brauchbar, der über die grundsätzliche
Pensionssicherung hinausgeht. Wenn
jemand mehr haben will als durch das
Pensionssystem gedeckt, muss er per¬
sönlich Vorsorgen, wenn er so viel Geld
zur Verfügung hat, dass er es sich leisten
kann.
So war es sowieso schon immer?
Klein: Man geht immer mehr davon ab.
Man stellt die Eigenvorsorge als Wert an
sich in den Vordergrund. Sagt aber nicht,
von welchem Geld sich der betroffene
Arbeiter und Angestellte die Eigenvor¬
sorge leisten soll.
Ist sie nicht nurfür die Besserverdienen¬
den?
Klein: Sie ist nur für die Besserverdien¬
enden. Und es ist klar, dass kein Staat,
kein Gemeinwohl sich eine adäquate
Versorgungsleistung in der Pension für
Gutverdienende leisten kann. Sondern
all jene, die einen steilen Einkommens¬
verlauf haben und in hohe Funktionen
aufsteigen, müssen von Anfang an wis¬
sen, dass sie diesen Aufstieg nicht dem
Pensionssystem anlasten können. Sie
müssten ab einer bestimmten Einkom¬
mensgröße tatsächlich Eigenvorsorge
betreiben. Doch selbst dann, wenn Ei¬
genvorsorge angesagt ist, muss man sich
überlegen: Welche Systeme der Eigen¬
vorsorge bietet man an, die sicher sind'
Es kann ja nicht Pension nach Kassenla¬
ge die Zukunft sein. Wenn die Pen¬
sionskassen Geld haben, dann gibt's ei¬
ne Pension, und wenn sie kein Geld ha¬
ben, gibt's nichts? Das ist keine adäqua¬
te Versorgung. Man muss nur nach Ame¬
rika schauen. Dort gibt es solche Situa¬
tionen. Die wären katastrophal und für
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uns, nach unserem europäischen Ver¬
ständnis von sozialer Sicherheit, nicht
tragbar.
Zu den Pensionisten selber. Sind die ja
nicht die Ärmsten? Ihnen gibt man ja
nicht einmal den Inflationsausgleich.
Klein: Die Pensionisten sind für mich
nicht aus der Welt, sondern in Wirk¬
lichkeit so zu behandeln, wie Kollegin¬
nen und Kollegen, die wir ja auch als Ge¬
werkschafter zu vertreten haben. Wie die
in Erwerb stehenden Kolleginnen und
Kollegen. Das heißt praktisch gesehen
Nettoanpassungen der Pensionen. Wenn
sich die Nettolohnquote nach oben ent¬
wickelt, muss es auch bei den Pensionen
eine Aufwärtsentwicklung geben. Geht
allerdings die Nettolohnquote nach un¬
ten, kann es keine Sonderregelungen für
Pensionisten geben. Die Entwicklung
der Pensionen muss sich an die Mög-

Meinung

Punkt ist: Die Finanzierung des Systems
wird wahrscheinlich auch in Zukunft
immer teurer werden, weil nicht nur die
Medizintechnik immer mehr kann, son¬
dern auch mehr Heilungschancen durch
eine erneuerte Heilbehandlung angebo¬
ten werden. Wir müssen unseren Kolle¬
ginnen und Kollegen auch sagen, dass die
Gesundheit in Zukunft mehr kosten
wird. Ich bin daher kein Gegner einer
Beitragserhöhung, wenn vorher alle In¬
frastrukturlösungen, die Einsparungen
bringen können, erledigt sind.
Und die Sozialversicherung?
Klein: Ich halte die Selbstverwaltung in
der Sozialversicherung für einen ganz
wesentlichen Wert an sich, der aus der
christlichen Soziallehre stammt. Ich bin
ein eifriger Verteidiger der Selbstverwal¬
tung in der Sozialversicherung, weil sie
die einzige Lösung ist, die nicht nur Ge-

Österreich so hoch ist, dass auch lang¬
fristige Konsumgüter regelmäßig ge¬
kauft werden können. Das ist die beste
Sicherung der Inlandsnachfrage. Ein
Konjunkturaufschwung, der dadurch
entsteht, nützt der gesamten Wirtschaft.
Die Kollektivverträge werden aber auch
inhaltlich und rechtspolitisch wichtiger,
weil sie Stabilität der Arbeitsbedingun¬
gen schaffen. Denken wir doch nur an
den neuesten Kollektivvertrag für die so¬
zialen Dienste, der der viertgrößte Kol¬
lektivvertrag in Österreich sein wird und
eine immer größer werdende Berufs¬
gruppe stabilisiert. Dieser extrem
schwierige Kollektivvertrag bietet allen
Betroffenen optimale Sicherheit. Das
wäre mit einem Gesetz nicht erreichbar
gewesen.
Aus Regierungskreisen kommt die Vor¬
stellung, Kollektivverträge betriebsweise
abzuschließen.
Klein:
Diese Idee der Verbetrieblichung
»Verbetrieblichung der Kollektivverträge ist sehr kurzsichtig.«
der Kollektivverträge ist sehr kurzsichtig.
lichkeiten der gesamten Reallohnent¬ rechtigkeit schafft, sondern das Recht Denn sie geht weg von der Gemeinwohl¬
der Betroffenen, jene Dinge mitzube¬ orientierung und Branchenorientierung
wicklung in Österreich halten.
und erzeugt lediglich Betriebsegoismus.
stimmen,
die sie unmittelbar betreffen,
Ist dasjetzt der Fall?
Was
das bringen soll, weiß ich nicht. We¬
in
optimaler
Form
sichert.
Klein: Derzeit ist es nicht der Fall.
der
für
die Arbeitnehmer noch für die
Ist
man
nicht
dabei,
sie
zu
zerstören,
Wie steht es um die Zukunft der Sozial¬
Unternehmungen
etwas Gutes.
trotz
des
Erkenntnises
des
Verfassungsge¬
versicherung und des Gesundheits¬
Überlegungen zeigen sehr deutlich, dass
richtshofs?
systems?
Klein: Im Gesundheitssystem müssen Klein: Dagegen würde ich heftig auftre¬ es für christliche Gewerkschafter nicht
ausreicht, ein persönlich moralisches Le¬
wir drei wesentliche Fragen für die Men¬ ten.
ben zu führen. Sondern es muss unsere
Wie wird es mit den Kollektivverträgen
schen lösen. Erstens: Schnellere Diagno¬
sefindung durch die Ärzte. Es kann nicht und dem Referat, das du im ÖGB leitest, Aufgabe sein, soziale Gerechtigkeit wo
immer wir tätig sind umzusetzen und zu
sein, dass mancher monatelang auf eine weitergehen?
Diagnose warten muss und die Men¬ Klein: Die Kollektivvertragspolitik muss verwirklichen. Denn nur soziale Ge¬
schen in Angst und Schrecken leben bis sich an der gesamtwirtschaftlichen Pro¬ rechtigkeit ist die Basis für eine funktio¬
sie endlich wissen, ob sie krank sind oder duktivitätsentwicklung und am Produk¬ nierende Wirtschaft, für soziale Sicher¬
nicht. Das hängt mit der Ausbildung der tivitätsfortschritt orientieren. Nur so heit und für menschenwürdiges Leben.
niedergelassenen Ärzte zusammen, einer wird sichergestellt, dass die Kaufkraft in A&W: Wir danken für das Gespräch.
größeren Kompetenz und vielen mehr.
Zweiter Punkt: Es wird unbedingt not¬
O
wendig sein, das Gesundheitswesen so zu
ra
gestalten, dass wir es uns leisten können.
Und da muss man wirklich die Spitals¬
SCI
struktur in Österreich durchleuchten
und so gestalten, dass sie vom Einzugs¬
,
gebiet her jene Leistungen anbietet, die
dort gefragt sind. Wir haben zu viele unkoordinierte Spitäler in Österreich, die
^22
die gleichen Leistungen anbieten.
min
Das haben wir schon oft in »Ar¬
beiterWirtschaft« geschrieben. Lokale
Interessen stehen im Vordergrund, esgeht
aber um ein Gesamtkonzept.
Klein: Es geht um ein Gesamtkonzept.
Das ist das wesentliche. Und der dritte
Jüö£W> AH snzT

Arbeit &Wirtschaft

Schwerpunkt
0"

Die

zum

Alternative

Pensionsrecht

Nach den großen Auseinandersetzungen um die sogenannte
>Pensionssicherungsreform« der Bundesregierung im ersten Halbjahr 2003
erteilte das Präsidium des ÖGB noch vor dem Sommer den Auftrag,
ein alternatives Pensionsmodell auszuarbeiten.

an das gesetzliche heranzuführen, ohne
freilich (siehe unten) die Möglichkeit,
vor 65 in Pension zu gehen, zu beseiti¬
Leitender Sekretär des ÖGB
gen. Die Formel 45/65/80 zeigt ande¬
rerseits: Es gibt auch in Zukunft keine
Der Auftrag hatte drei Eckpunkte:
ungewissen Pensionsleistungen. Die
■ Es sollte ein für die nächsten Jahre fi¬
Pensionshöhen bleiben gesetzlich klar
nanzierbares Pensionsmodell erarbeitet
bestimmt.
Vor allem die jüngere Gene¬
werden 1).
ration kann sich darauf verlassen.
M Der Schutz der Menschen, vor allem
Pensionsberechnung:
Lebensein¬
der Vertrauensschutz bei Änderungen im
kommen: Basis für die Pensionsberech¬
Pensionssystem, sollte absolute Priorität
nung soll künftig das durchschnittliche
haben.
und mit der Lohnentwicklung (echter
Lohnindex) aufgewertete Lebensein¬
»Systemvereinheitlichung: Gleiche Beiträge/gleiche Leistungen.«
kommen sein. Die Lebensleistung jedes
Menschen wird künftig mit dem glei¬
chen Maßstab gemessen. Die Ungerech¬
Umlagefinanzierung: Das ÖGBU Die Ungerechtigkeiten in den beste¬
tigkeiten im heutigen Pensionssystem,
Pensionsmodell hält bei der Finanzie¬
henden Pensionssystemen sollte beseitigt
das trotz gleicher Beitragsleistung zu un¬
rung am bewährten Umlageverfahren in
werden.
terschiedlichen Pensionshöhen führen
der Sozialversicherung fest3). Die Men¬
Über den Sommer gelang es mehr als
schen werden nicht in die Unsicherheit kann, gehört der Vergangenheit an'')-In
zwanzig Expertinnen aus Gewerkschaf¬
einer börseabhängigen Alterssicherung Zukunft soll jeder eingezahlte Euro für
ten und Arbeiterkammer, dieses ÖGBgezwungen.
die Pension zählen. Jeder eingezahlte Eu¬
Zukunftsmodell - die »Österreich-Pen¬
Lebensstandardsicherung:
Wir
ro ist gleich viel wert, wann immer er ein¬
sion« — auszuarbeiten2).
wollen, dass das gesetzliche Pensionssy¬ gezahlt würde.
Schwerarbeit
berücksichtigt:
stem auch für die künftigen Generatio¬
Grundsätze
Schwerarbeit wird in der Österreichnen ausreichende, den Lebensstandard
Pension
besonders
berücksichtigt.
im Alter sichernde Pensionen gewährt.
Die Österreich-Pension baut auf folgen¬
Schwerarbeitsjahre sollen höhere Pen¬
Langfristziel 45/65/80: Langfristden Eckpunkten auf.
sionsprozente bringen als normale. SoziEinheitliches Pensionssystem für leistungsziel bis 2034 muss sein, nach 45
alle. Mit der Österreich-Pension will der Versicherungsjahren bei einem Antritt¬
3) Es bleibt bei den Unselbständigen bei der geteilten Finanzierung
salter von 65 Jahren eine Pensionshöhe zwischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitgebern.
1) Dass das ÖGB-Pensionskonzept finanzierbar ist, hat Alois Guger von 80 Prozent des (Bruttoeinkom¬ 4) Das heutige Pensions- und Anpassungssystem (die »besten 15
Jahre«) führt trotz gleicher Beitragsgrundlagen zu unterschiedli¬
in seinem Szenarium zum ÖGB-Pensionskonzept nachgewiesen.
mens zu gewährleisten. Ziel ist es einer¬ chen
Pensionsleistungen, abhängig von der jeweiligen zeitlichen
2) Die »Österreich-Pension« wurde in der Sitzung des ÖGB-Präsiseits, das tatsächliche Pensionsalter näher Lagerung der Beitragsgrundlagen.
diums am 6. Oktober 2003 einstimmig zur Kenntnis genommen.
Autor: Richard Leutner

ÖGB den Schritt in ein einheitliches
Pensionssystem für alle Osterreicherin¬
nen und Österreicher setzen. Es soll
Schluss sein mit Unterschieden und Un¬
gerechtigkeiten in den Pensionssyste¬
men. Die unterschiedlichen Systeme
werden nach dem Prinzip gleiche Beiträ¬
ge/gleiche Leistungen vereinheitlicht
(harmonisiert). Das neue Pensionssy¬
stem gilt für alle: Arbeiter, Angestellte,
Vertragsbedienstete, Gewerbetreibende,
Bauern, Politiker.
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alpolitisch soll ein Schwerarbeiter, wenn
er mit 60/55 in Pension geht, so gestellt
werden, als hätte er bis 65/60 gearbeitet.
Wahlmöglichkeiten beim Pen¬
sionsantritt: Damit sind wir bei einem
Kernunterschied der »Österreich-Pension« zur sogenannten Pensionssicherungsreform der Bundesregierung: Nach
dem ÖGB-Modell gibt es keine Abschaf¬
fung der vorzeitigen Alterspensionen (im
Volksmund »Frühpensionen«), die mit
60/55 in Anspruch genommen werden
können. Es soll den Menschen die Wahl¬
möglichkeit eröffnet werden, ob sie bis
zum Regelalter (65/60) arbeiten, oder
aber mit Abschlägen vorzeitig in Pension
gehen. Unser Modell sieht im Gegensatz
zur Regierung5) weiterhin die Möglich¬
keit vor, mit 60/65 in Pension zu gehen.
Arbeitsmarktpaket für Altere: Es ist
uns klar: Wahlmöglichkeiten beim Pen¬
sionsantritt müssen durch Qualifikations-, Gesundheits- und geeignete beschäftigungsfördernde
Maßnahmen
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M Die aktuelle Pensionshöhe ist jeder¬
zeit ausweisbar, rückwirkende Kürzun¬
gen durch den Gesetzgeber sollen künf¬
tig ausgeschlossen sein.
■ Bisher erworbene Versicherungszei¬
»Jeder eingezahlte Euro ist gleich viel wert.« ten werden nach bisherigem Pensions¬
recht (vor »Reform 2003«) berücksich¬
(beispielsweise Verbesserung des Kündi¬ recht (Recht vor der »Pensionssiche¬ tigt.
gungsschutzes für Ältere) eigens gewähr¬ rungsreform 2003«) angewendet.
Ersatz der »Pensionssicherungsre¬ Wann kann ich in Pension gehen?
leistet werden. Die Schaffung eines eige¬
nen Arbeitsmarktpaketes für Ältere ist form« der Bundesregierung: Die Maß¬
die Voraussetzung jedes Pensionsreform¬ nahmen der Bundesregierung zu den ■ Regelpensionsalter 65/60; an der ver¬
Pensionen sollen durch die Österreich- fassungsgesetzlichen Regelung zur Ankonzeptes.
gleichung des Frauenpensionsalters än¬
Pension
ersetzt werden7).
Alterssicherung für Frauen: Mit der
dert sich nichts.
Einige
zentrale
Einzelregelungen
der
Österreich-Pension wollen wir eigen¬
I Keine Abschaffung der vorzeitigen
ständige Pensionsansprüche für Frauen Österreich-Pension:
Alterspensionen (Frühpensionen), echte
forcieren, vor allem durch eine bessere
Wahlmöglichkeit für die Arbeitnehme¬
Berücksichtigung der Kindererziehungs¬ Wie hoch ist meine Pension?
rinnen.
zeiten (Heranziehung des Medianein¬
kommens der Österreicherinnen bei der ■ Nach 45 Jahren mit 65 bekommt ■ Antritt weiterhin mit 61,5/56,5 mög¬
lich - bei 45/40 Versicherungsjahren so¬
Bewertung und Ausdehnung der Kin¬ man 80 Prozent der aufgewerteten
gar mit 60/55.
dererziehungszeiten bis zum siebenten durchschnittlichen Beitragsgrundlage.
■ Basis ist das durchschnittliche, mit ■ Bei vorzeitigem Antritt Abschläge:
Lebensjahr des Kindes).
Bis 2010 (wenn sich die Arbeitsmarktsi¬
Sanfter gleitender Übergang: Der dem Lohnindex aufgewertete Leben¬
tuation
verbessert) wie bisher 3,75 Pro¬
zweite Kernunterschied der Österreich- seinkommen (bisher würden die bisher
zent
der
Leistung pro Jahr (entspricht
Pension zur »Pensionssicherungsreform eingezahlten Beiträge immer nur mit der
den
bisherigen
3 Prozentpunkten des
Nettoanpassung
aufgewertet).
2003« der Bundesregierung ist: Das
ÖGB-Modell sagt den Menschen einen
umfassenden Vertrauensschutz zu. Das »Schwerarbeit wird besonders berücksichtigt.«
Prinzip ist: Die Regeln des neuen har¬
monisierten Pensionsrechtes gelten nur
für künftige Versicherungszeiten6).Da¬ ■ Pro Jahrwerden 1,78 Prozent der Bei¬ Steigerungsbetrages). Danach 4 Prozent
tragsgrundlage am Pensionskonto gutge¬ versicherungsmathematischer Abschlag.
Achtung: Durch den sehr sanften Über¬
schrieben.
5) Nach der »Pensionssicherungsreform 2003«» läuft die Mög¬
■ Alle Erwerbseinkommen und Ersatz¬ gang mit Parallelrechnung wird die Er¬
lichkeit, vorzeitig in Pension zu gehen, mit 2014 aus.
6) Ab In-Kraft-Treten des Reformmodells.
zeiten (z. B. wegen Arbeitslosigkeit) wer¬ höhung der Abschläge nur sehr langsam
7) Das ÖGB-Modell enthält keine Reform der Invaliditäts- und Be¬
spürbar.
den
berücksichtigt.
rufsunfähigkeitspensionen: sie bleiben unverändert.
durch werden Änderungen gleitend und
sanft eingeführt. Für die vergangenen
Zeiten wird immer das alte Pensions-
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recht (vor Reform 2003) berücksichtigt
■ Geringerer Steigerungsbetrag nur für
Mann mit 45 Beitragsjahren geht mit die Zukunft (keine rückwirkenden Kür¬
zungen)
60 Jahren am 1.12. 2008 in Pension.
M Möglichst rascher Einstieg in ein har¬
B Faire Aufwertung bei der Durchrech¬
Nach geltendem Recht würde er 1663
monisiertes Pensionsrecht8).
nung, jeder Euro ist gleich viel wert, egal
■ Pensionskürzungen der Regierung Euro bekommen.
Nach der Parallelrechnung 1611 Euro wann er eingezahlt wird
sollen ersetzt werden.
■ Beiträge aus entsprechenden Fonds
(-3,2 Prozent).
■ Kern des Ubergangsrechtes ist eine
(z. B. FLAF) für Ersatzzeiten
sogenannte Parallelrechnung, die umfas¬ Nach der Pensionsreform 2003 könnte
■ Höhere Bewertung der Ersatzzeiten
er erst mit 63 Jahren und 8 Monaten in
senden Vertrauensschutz sicherstellt.
(insbesondere Medianeinkommen bei
Pension gehen.
M Mit einer Parallelrechnung werden
Kindererziehungszeiten)
Versicherungsverläufe zunächst nach
I Umfassender Ansatz: Arbeitsmarkt¬
Beispiel 3j
bisherigem Recht (ohne Reform 2003)
paket für Ältere (Gesundheitsschutz)
durchgerechnet. Dieselben Versiche¬
Mann, geboren 1948, geht mit H Jährliche Anpassung der Pensionen
rungsverläufe werden sodann nach dem
mit der Inflationsrate.
harmonisierten System gerechnet. Für 63 Jahren und 8 Monaten mit 48 Bei¬
Im Juni 2003 hat die Regierung mit
tragsjahren und 8 Monaten am 1. 8.
die Ermittlung der Pensionshöhe werden
überfallsartigen Leistungskürzungen bei
2012 in Pension.
dann beide Ergebnisse jeweils anteils¬
mäßig nach zurückgelegten Versiche¬ Nach derzeitigem Recht würde er 1637 den Pensionen einen Weg beschritten,
der sozial nicht verantwortbar ist, das
Euro bekommen.
rungszeiten berücksichtigt.
Vertrauen der Menschen in die gesetzli¬
che Pensionsversicherung untergräbt
»Man behält immer alle bisher erworbenen Anwartschaften,
und keine Zukunftsperspektiven eröff¬
nichts geht verloren.« net. Im Gegenteil: Sämtliche zentralen
Strukturfragen des Pensionssystems insbesondere die Angleichung - sind of¬
Nach der Pensionsreform 2003 mit
Diese Parallelrechnung erreicht, dass
fen geblieben. Weiterer Leistungsabbau
10-Prozent-Deckel würde er 1572 Euro
niemand, der kurz vor der Pension steht,
ist schon in Sichtweite.
(-4 Prozent) bekommen.
von Änderungen überrumpelt wird.
Mit der Österreich-Pension hat der
Nach der Parallelrechnung würde er
Man behält immer alle bisher erworbe¬
ÖGB
sein Alternativmodell präsentiert
nen Anwartschaften, nichts geht verlo¬
1663 Euro (+1,6 Prozent) bekommen.
ren. Je älter ein Versicherter ist, desto we¬
niger wird er vom neuen System betrof¬
fen — 30 Jahre Ubergangszeit federn die »Jährliche Anpassung der Pension mit der Inflationsrate.«
Änderungen ab.
Den sanften Übergang mit einem
- ein Vorsorgemodell mit Zukunft für ei¬
Das bessere Modell
umfassenden Vertrauensschutz und die
ne soziale Zukunft. Bei den Gesprächen
Auswirkungen des neuen Modells im
Hier seien noch einmal die wesent¬ zwischen Regierung und Sozialpartnern
Gegensatz zur Pensionssicherungsreliegt die Österreich-Pension nunmehr
lichsten Unterschiede der Österreichform der Bundesregierung zeigen fol¬
im wahrsten Sinne des Wortes »am run¬
Pension zur sogenannten »Pensionssigende Beispiele:
cherungsreform« der Bundesregierung den Tisch«.
aufgelistet:
Beispiel 1:
■ Einheitliches Pensionssystem für alle
Mann mit 45 Beitragsjahren geht mit ■ Keine Abschaffung der vorzeitigen
RESÜMEE
Alterspensionen
60 Jahren am 1. 12. 2004 in Pension.
Nach derzeitigem Recht würde er 1692
I Vorzeitiger Pensionsantritt mit 61,5
Kritik wird gerne mit der Aufforderung
(im Übergang Frauen mit 56,5) bzw. mit
Euro bekommen.
abgeschmettert, man möge doch zeigen,
Nach der Pensionsreform 2003 mit 45/40 Versicherungsjahren mit 60/55
wie es besser gemacht werden könne. Der
bleibt möglich
10-Prozent-Deckel würde er 1523 Euro
ÖGB setzt nunmehr der angeblichen Pen■ Arbeitslosengeldbezug bis 65/60,
(-10 Prozent) bekommen.
sionssicherungsreform ein Konzept entge¬
Nach der Pensionsreform 2003 ohne wenn man nicht in Pension gehen möch¬
gen, wie die Pensionen tatsächlich gesi¬
te oder kann (um eine echte Wahlmög¬
10-Prozent-Deckel würde er 1519 Euro
chert werden können. Und zwar auf sozial
lichkeit zu gewährleisten)
(-10,2 Prozent) bekommen.
■ Umfassender
Vertrauensschutz ausgewogene Weise, ohne Einschnitte in be¬
Nach der Parallelrechnung: 1682 Euro
durch gleitenden sanften Übergang oh¬ stehende Rechte, ohne Ungerechtigkeiten
(-0,6 Prozent)
und ohne Ungewissheit über die künftige
ne überfallsartige Kürzungen
Pension.
8) Im öffentlichen Dienst müssen die notwendigen Rahmenbedin¬
■ Bisher erworbene Versicherungszei¬
gungen, wie die Änderung künftiger Gehaltsverläufe, Betriebspen¬
ten werden nach bisherigem Pensions¬
sionsmodelle, Abfertigungskassen u. a. geschaffen werden.
Sanfter gleitender Übergang mit
umfassendem Vertrauensschutz

Beispiel 2:
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Gesellschaftpolitik

Postbus:
Wunderbarer Wertverfall

P

Wie schon Voestalpine, ÖBB oder Böhler-Uddeholm stehen die
Postbusse auf der Abschussliste der schwarzblauen Regierung.
Der Hintergrund: Im Jahr 2001 wurden
die Postbusse aus der Post AG aus- und
an die ÖIAG angegliedert. Im Mai 2002
beschloss die Regierung, die Postbus AG
um 116 Millionen Euro an die ÖBB zu
verkaufen. Begründung: Die Zusam¬
menlegung brächte Einsparungen. Auf¬
lage: Der neue Eigentümer ÖBB muss
ein Drittel des Unternehmens entweder
als Finanzbeteiligung oder an Private
weiterverkaufen.
Durch Streiks der Postbus-Belegschaft im Mai und Juni 2002 wurde die
Teilprivatisierung vorerst nicht umge¬
setzt. Außerdem überprüfte das Kar¬
tellgericht auf Antrag von ÖLAG und
ÖBB die Rechtmäßigkeit des PostbusVerkaufes. Im September 2003 hat die
Kartellbehörde den Verkaufder Postbus
AG an die ÖBB ohne Auflagen geneh¬
migt. Das bedeutet: Die zusammenge¬
legten Post- und Bahnbusse haben auf
dem österreichischen Markt keine Mo¬
nopolstellung. Damit fällt die Begrün¬
dung der Regierung für die angeblich
notwendige Teilprivatisierung der Post¬
busse weg.
Trotzdem wurde Ende Oktober
2003 im Aufsichtsrat der Startschuss ge¬
geben, dass nicht nur 30 Prozent der Li¬
nien, sondern sogar 30 Dienststellen
verkauft werden sollen.
Robert Wurm, Vorsitzender des
Zentralausschusses der Personalvertre¬
tung der Postbus AG, aufdie Frage nach
den Gründen der Teilprivatisierung:
»Die ÖVP war immer dagegen, dass der
Postbus zur ÖBB kommt.« Jetzt wurde
sie dadurch überzeugt, dass sich ihre
Klientel der privaten Busunternehmer
mindestens 30 Prozent der lukrativen
Postbuslinien aussuchen können. Es ist
sicher kein Zufall, dass sich die Klien¬
tel der ÖVP, zum Beispiel große Bu¬
sunternehmen, im Vorjahr mit großzü¬
gigen Wahlkampfspenden hervorgetan
hat. In der Wirtschaftskammer gibt es
bereits ein Konsortium aus privaten Bu¬
sunternehmen, die für den Kauf von
Postbuslinien bereit stehen.

Die Teilprivatisierung, so Wurm,
würde für die Postbus AG Ausverkauf
und Zerschlagung bedeuten. Von den
744 derzeit betriebenen Linien seien je¬
weils ein Drittel gewinnbringend, ko¬
stendeckend und defizitär. Private wür¬
■71W
den sich nur die Rosinen heraus picken.
Das würde erstens die Postbusse kon¬
kursreif machen und zweitens wären weil eine Privatisierung EU-weit ausge¬
schrieben werden muss - ausländische
Busbetreiber vom Kauf nicht auszu¬
schließen.
Das sei, meint Wurm, aber erst der Unverzichtbarer Postbus: »Gelebte Solidarität«
Beginn der Zerstörung des öffentlichen
Verkehrs, insbesondere im ländlichen Versuche bis jetzt bei Verkehrsminister
Bereich. Derzeit verbinden 90 Prozent Gorbach keinen Termin erhalten. Im
der Postbuslinien die einzelnen Gemein¬ Vorjahr konnten sie durch Aufklärung
den, nur zehn Prozent der Linien sind der Öffentlichkeit mit Hilfe ihrer
Stadtlinien. 729 der 2359 Gemeinden
Kampfmaßnahmen die geplante Teil¬
Österreichs sind nur mit Postbussen er¬ privatisierung aufschieben. Nach dem
reichbar. Mit einer untypischen Teilpri¬ Aufsichtsratsbeschluss zur Teilprivati¬
vatisierung dieser Art wird ein gut ge¬ sierung Anfang November 2003 führten
hendes Unternehmen mutwillig zer¬ sie einen 24-stündigen Warnstreik
schlagen. Kurzfristig wären davon 1000, durch.
»Ais bekannt wurde, dass die ÖBBmittelfristig weitere 1800 Arbeitsplätze
Beschäftigten streiken müssen, haben
gefährdet.
wir alle Hebel in Bewegung gesetzt, um
gemeinsam - einerseits wegen unserem
Die Perlen für 40 Millionen
Problem und andererseits wegen der ge¬
1997, als erstmals Verkaufsabsichten im lebten Solidarität — am gleichen Tag wie
Raum standen, wurde der Postbus mit unsere Kolleginnen und Kollegen von
300 Millionen Euro bewertet. Damals, der Eisenbahn einen 24-stündigen
so Wurm, »hatten wir 4400 Beschäftig¬ Warnstreik abzuhalten. Daher ist es
te, fuhren jährlich 80 Millionen Kilo¬ nicht fair, wenn jetzt einige fragen, war¬
meter mit 150 Millionen Fahrgästen um unser Streik nicht länger gedauert
und hatten ein Bilanzergebnis von mi¬ hat. Denn mehr gelebte Solidarität ist
meiner Meinung nicht möglich. Wie
nus zehn Millionen Euro. Heute haben
wir ein positives Bilanzergebnis von plus viele andere Bereiche würden aus Soli¬
sieben Millionen Euro, fahren jährlich darität mitstreiken beziehungsweise ha¬
82 Millionen Kilometer mit 152 Mil¬ ben mitgestreikt?«
Sollte die Postbus-Belegschaft kein
lionen Fahrgästen, aber - oh Wunder die Postbusse werden nur noch mit 116 Gehör finden und die Teilprivatisierung
Millionen Euro bewertet. Das heißt, die durchgehen, wird sie sich wehren und
privaten Busunternehmer sollen die Maßnahmen überlegen — bis hin zu ei¬
nem unbefristeten Streik zum Schutz ih¬
profitablen Linien statt um 100 Millio¬
rer Arbeitsplätze und der Versorgung der
nen Euro um bloß knapp 40 Millionen
Bevölkerung. Für den Fall der Teilpriva¬
Euro erhalten«.
tisierung
gibt es bereits einen aufrechten
Die Belegschaftsvertreter suchen das
Streikbeschluss
des ÖGB.
W. L.
Gespräch, haben aber trotz mehrmaliger
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Sozialstaat

am

Scheideweg

Der »konservative« Sozialstaat mit starker Ausrichtung aufEhe und Familie
und aufdurchgehende Erwerbstätigkeit, ist an seine Grenzen gestoßen.
Daher müssen die Weichen gestellt werden — in Richtung angelsächsisches oder
skandinavisches Modell.

Autorin: Agnes Streissler

Vorschulische Betreuung

Mitarbeiterin in der Abteilung Wirtschafts¬
wissenschaften der AK Wien
Anfang Oktober dieses Jahres
stellte der dänische Sozialwis¬
senschaftler Gösta Esping-Andersen bei einem Referat im
Renner-Institut folgende These auf: Das
skandinavische Beispiel zeige, dass ein
qualitätsvolles, flächendeckendes Ange¬
bot an Kinderbetreuungseinrichtungen
ab dem zweiten Lebensjahr mehrere po¬
sitive Auswirkungen habe. Zum einen
werde dadurch die Frauenerwerbstätig¬
keit gesteigert, zum zweiten Kinderar¬
mut und die Vererbung von Armut re¬
duziert und schließlich werde die Bil¬
dungsperformance deutlich erhöht.
Dies erscheint als wichtiger Aus¬
gangspunkt für die Frage nach der Wei¬
chenstellung. Daher soll zunächst diese
These überprüft werden, um dann die
wesentlichsten Unterschiede zwischen
dem skandinavischen und dem angel¬
sächsischen Modell darzulegen und eini¬
ge Schlussfolgerungen für Österreich zu
ziehen.
Betrachten wir zunächst einmal die
Kinderbetreuungseinrichtungen im in¬
ternationalen Vergleich (Tabelle 1: Vor¬
schulische Betreuung). Die Familien-

In Kinderbetreuungseinrichtungen
3 bis 6 Jahre
0 bis 3 lahre
Schweden
Dänemark
Österreich
Deutschland
Großbritannien
USA

48,00%
64,00%
4,00%
8,00%
34,00%
54,00%

80,00%
91,00%
68,00%
40,00%
60,00%
70,00%

Dauer des Elternurlaubs
(Tage)
85
82
112
162
44
12

Österreich und Deutschland liegen bei der Betreuung der Kleinkinder weit zurück
politik ist sehr unterschiedlich gestaltet.
Schaut man sich zunächst an, wie viele
Kinder in Kinderbetreuungseinrichtun¬
gen sind, so sieht man, dass die Werte für
Osterreich und Deutschland im Klein¬
kinderbereich weit hinter den anderen
Staaten zurückliegen, auch, wenn man
die anderen europäischen Staaten be¬
trachtet. Lediglich die Mittelmeerländer
haben ähnlich niedrige Einschreibungs¬
raten.
Die Kinderzwischen drei Jahren und
Schuleintritt sind hingegen in weitaus
höherem Ausmaß bereits in Kinderbe¬
treuungseinrichtungen. Die skandinavi¬
schen Länder haben von Anbeginn an
höhere Raten, ebenso die angelsächsi¬
schen Länder.
Interessant ist jedoch, dass in Groß¬
britannien und den USA zwar wesent¬
lich kürzere Elternurlaube vorgesehen

sind, dass aber dennoch weniger Kinder
zwischen null und drei Jahren als in
Skandinavien Kinderbetreuungseinrich¬
tungen besuchen. Dies liegt an den Ko¬
sten. Da sie vielfach nicht öffentlich sub¬
ventioniert werden, können es sich viele
Familien nicht leisten, ihre Kinder dort
unterzubringen. Das Problem, Beruf
und Familie zu vereinbaren, wird damit
vollkommen ins Private delegiert. Skan¬
dinavien zeichnet sich also durch eine
breite öffentliche und daher leistbare
Kinderbetreuung ab frühem Alter aus,
während andere Länder entweder die
private Kinderbetreuung mit Geldlei¬
stungen unterstützen (Deutschland und
Österreich) oder die Familien völlig im
Regen stehen lassen (USA).
Wie wirkt sich dies nun auf die Frau¬
enerwerbstätigkeit aus? Tabelle 2 (Frau¬
enerwerbsquote) zeigt, wie sich die Frau-
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Frauenerwerbsquote
Schweden
Dänemark
Österreich
Deutschland
Großbritannien
USA

Ein Kind
80,60%
88,10%
75,60%
70,40%
72.90%
75,60%

Zwei und mehr Kinder
81,80%
77,20%
65,70%
56,30%
62,30%
64,70%

Einkommensdifferenz
90%
. 93%
80%
83%
85%
79%

Früher wieder zur Arbeit heißt höhere Einkommen
enerwerbsquote nach Zahl der Kinder
unterscheidet. Die skandinavischen
Länder haben durchgehend höhere
Frauenerwerbsquoten als die Vergleichs¬
länder. Außerdem wirkt sich die Zahl der
Kinder, wenn überhaupt, so wesentlich
geringer aus als in Osterreich und
Deutschland, aber auch in Großbritan¬
nien und den USA.

staat Deutschlands und Österreichs so¬
wie noch mehr das skandinavische Mo¬
dell sind tendenziell armutsverhindernd. Erschreckend ist vor allem die
Kinderarmut in den USA: Obwohl sie
eines der reichsten Länder der Welt sind,

©

Lesekompetenz
(PISA)
Schweden
Dänemark
Österreich
Deutschland
Großbritannien
USA

...% erreichen Tertiärabschluss

516
497
507
484
523
504

Frauen

Öffentl. Ausgaben
für Bildung

30,00%
24,00%
17,00%
28,00%
27,00%
37,00%

34,00%
29,00%
11,00%
18,00%
25,00%
37,00%

8,30%
8,10%
5,40%
4,80%
5,30%
5,40%

Mehr Bildung brächte auch unseren Frauen mehr Wohlstand
führt die hohe Einkommensungleich¬
heit zu enorm hohen Kinderarmutsra¬
ten. Viele Autoren kommen zu dem ein¬
helligen Schluss, dass dies an der man¬
gelnden öffentlichen Unterstützung von
Kinderbetreuungsangeboten
liege,
gleichzeitig gebe es zu wenig Unterstüt¬
zung des Mutterschutzes, so dass Frau¬
en mit kleinen Kindern aus der Erwerb¬
stätigkeit hinausgedrängt und damit ei¬
nem erhöhten Armutsrisiko ausgesetzt
werden.

Armut
Schweden
Dänemark
Österreich
Deutschland
Großbritannien
USA

Männer

©
Armutsquoten
6,40%
5.00%
_7,40%
9,40%
10,90%
17.00%

Armut ist ein angelsächsisches Phänomen

Die Bildungsperformance stellt den drit¬
ten Teil der Esping-Andersenschen The¬
se dar. Wenngleich es methodische Kri¬
tik gibt, bietet doch die PISA-Studie ei¬
ne der besten Möglichkeiten des inter¬
nationalen Vergleichs. In ihr wurden
schulische Kompetenzen von 15-jähri¬
gen Schülern und Schülerinnen getestet.
Tabelle 4 (Bildungsperformance) zeigt
die Ergebnisse.
Die skandinavischen Länder schnei¬
den auch hier recht gut ab. Den besten
Wert erreichte Finnland mit 546 Punk¬
ten, Norwegen hatte 505 Punkte, Däne¬
mark ist ein Ausreißer nach unten.
Österreich liegt mit 507 Punkten über

Bildungsperformance

Höhere Fraueneinkommen
Diese höhere Präsenz und die besseren
Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt
wirken sich natürlich auch auf die Frau¬
eneinkommen aus. Die rechte Spalte von
Tabelle 2 zeigt das durchschnittliche
Frauen-Vollzeiteinkommen im Ver¬
gleich zum durchschnittlichen MännerVollzeiteinkommen. In allen Ländern
gibt es eine Differenz, nirgendwo ist sie
aber so groß wie in den USA, gefolgt von
Großbritannien,
Österreich
und
Deutschland. Dies bedeutet aber auch,
dass die besseren Erwerbsmöglichkeiten
der Frauen auch massive Auswirkungen
aufderen materielle Situation und damit
auch der Familien hat. Womit wir bei der
Frage der Armutsbekämpfung sind.
Tabelle 3 (Armut) zeigt eindeutig,
dass Armut ein angelsächsisches und ins¬
besondere ein US-amerikanisches Phä¬
nomen ist. Der »konservative« Sozial¬

Bildungsweltmeister Finnland

Kinderarmut
3,00%
7,00%
n.a.
11,00%
18,00%
22,00%

Armutspersistenz
1,10%
n.a.
n.a.
1,80%
6,10%
4,60%

dem OECD-Durchschnitt (500 Punk¬
te), Deutschland liegt weit darunter, was
dort zu massiven politischen Debatten
geführt hat. Die angelsächsischen Län¬
der mit einer starken Bildungstradition
haben hingegen sehr gute Werte. Be¬
trachtet man, wieviel Prozent einer Be¬
völkerungsgruppe einen Tertiärab¬
schluss erreichen (also Universität oder
Ähnliches), so liegen Österreich und
Deutschland weit zurück, insbesondere,
was die Frauen betrifft.
Staat schlägt Markt
Und schließlich sieht man noch, dass die
skandinavischen Länder einen wesent¬
lich höheren Anteil ihres BIPs in Bildung
investieren als die anderen Länder.
Esping-Andersen kann also auch hier
recht gegeben werden: Die skandinavi¬
schen Länder können in ihrer Bildungsperformance es durchaus mit den tradi¬
tionell bildungsstarken angelsächsischen
Ländern aufnehmen.

Hintergrund

1

Einkommensverteilung

Schweden
Dänemark
Österreich
Deutschland
Großbritannien
USA

Einkommensanteil
der untersten 10%

Einkommensanteil
der obersten 10%

3,70%
3.60%
4,40%
3,30%
2,60%
1,80%

20,10%
20,50%
19,30%
23,70%
27,30%
30,50%

Die Esping-Andersensche These
scheint insgesamt somit bestätigt. Sie
weist auf die wesentlichen Unterschiede
zwischen dem skandinavischen und dem
angelsächsischen Modell hin. Beide sind
in einem wesentlich stärkeren Ausmaß
als Osterreich und Deutschland auf Bil¬
dung und damit auf zukunftsorientierte
Sozialausgaben ausgerichtet. Bildung
und Sozialstaat sind dabei in Skandina¬
vien öffentliche bzw. staatliche Aufga¬
ben. In den angelsächsischen Ländern
agieren sie wesentlich marktnäher. Dies
fuhrt dazu, dass es zwar nicht sehr be¬
deutende Unterschiede in der materiel¬
len Situation der Mittelschicht gibt, dass
aber die wesentlichen Unterschiede an
den Rändern zu finden sind (siehe Ta¬
belle 5: Einkommensverteilung). Ein
Maß für die Ausgeglichenheit der Ein¬
kommensverteilung zu messen, ist der so
genannte Gini-Koeffizient: Je niedriger
er ist, umso ausgeglichener ist die Ver¬
teilung. In der rechten Spalte der Tabel¬
le sind seine Werte ausgewiesen. Und So¬
fort sieht man: Die Einkommen sind in
den angelsächsischen Länder wesentlich

Reichste 10%
zu ärmste 10%
5,4
5,7
4,4
7,1
10,4
16,6

GiniKoeffizient

mal
mal
mal
mal
mal
mal

25,0
24,7
30,0
36,1
40,8

ungleicher verteilt sind als in den skan¬
dinavischen Ländern. In diesem Ver¬
gleich hat Österreich (heute noch) eine
sehr gute Position. Dies gilt auch, wenn
man beachtet, welchen Anteil am Ge¬
samteinkommen die untersten zehn Pro¬
zent erhalten und wie viel die obersten.
Während in Skandinavien, Deutsch¬
land und Österreich etwa ein Fünftel der
Einkommen den obersten zehn Prozent
zufließen, sind es in den USA über 30
Prozent. Anders gesagt: In Skandinavien
PO
verdienen die reichsten zehn CO Prozent
fünf mal soviel wie die ärmsten zehn Pro¬
zent, in den USA fast 17-mal so viel.

iWtJ

ropa noch immer die in den 1970ern for¬
mulierte Beschreibung des Sozialstaates
durch den Gesellschaftstheoretiker
Richard Titmuss nach: Der Sozialstaat
erhöhe die Freiheit des Einzelnen, denn
er sichere einerseits gegen unwägbare Le¬
bensrisiken ab, ermögliche aber anderer¬
seits auch Altruismus und Großzügigkeit
gegenüber Fremden.
Die Meinungsumfragen zeigen auch
stets: Die europäische Bevölkerung be¬
fürwortet nach wie vor einen starken So¬
zialstaat. Damit ist aber auch bereits die
Antwort auf die eingangs gestellte Frage
gegeben: Wenn die Einkommensvertei¬
lung nicht noch viel stärker auseinander
gehen soll, wenn alle Gruppen einen
gleich berechtigten Zugang zu Wohl¬
stand und Sozialleistungen haben sollen,
dann kann der Weg nur in Richtung
skandinavisches Modell gehen. Noch
steht Österreich im internationalen Ver¬
gleich ganz gut da, die Sozial-Investitionen in die Zukunft und insbesondere für
Frauen müssen aber verstärkt werden.
Kein »Frauenanliegen«

Sozialstaat schafft Freiheit
Selbstverständlich ist so ein Umbau
nicht von heute auf morgen machbar.
Außerdem müssen unterschiedliche Tra¬
ditionen und Mentalitäten berücksich¬
tigt werden. Es wäre schlicht und einfach
unmöglich, einer Gesellschaft, die ihre
Wurzeln in Katholizismus, Föderalismus
und Obrigkeitshörigkeit hat, ein System
aufzupropfen, das auf Puritanismus,
Zentralismus und Emanzipationsden¬
ken beruht. Der Versuch, teilweise Mo¬
TOE delle und Instrumente zum Teil zu über¬
CS nehmen, wäre aber dringend notwendig.
—
Q_ I
Damit sind Reformen vor allem in
zwei Bereichen gefragt, die zusammen¬
hängen: in der Familien- und in der Bil¬
dungspolitik.
Wie die Analyse gezeigt hat, ist eine
Ganztagesbetreuung von Kindern nicht
vordergründig ein frauenpolitisches An¬
liegen (das gerne mit dem Vorurteil des
»Abschiebens der Kinder« abqualifiziert
wird), sondern vor allem ein bildungs¬
politisches Instrument. Die demografi¬
schen Herausforderungen der Zukunft
werden leichter zu bewältigen sein, wenn
die Masse der Beschäftigten gut qualifi¬
ziert ist. Breit angelegte vorschulische Er¬
ziehung und Förderung gehören ebenso
dazu wie Ganztagsschulen.

In den angelsächsischen Ländern und
insbesondere in den USA wird der Sozi¬
alstaat als Hemmschuh gesehen: Es gibt
noch immer den Traum »Vom Tellerwä¬
scher zum Millionär«, jeder sei seines ei¬
genen Glückes Schmied, und so fort. Da¬
her wird dort eine gewisse Beweglichkeit
in der Einkommenssituation durchaus
begrüßt. Im Gegensatz dazu wirkt in EuZhoHE
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Die familienpolitischen Leistungen
müssen auch in diese Richtung unter¬
stützend umgebaut werden. Leistbare öf¬
fentliche Kinderbetreuung statt Geldlei¬
stungen, die Mütter wie Kinder zu Hau¬
se halten. Und es müssen auch Tabus dis¬
kutiert werden. Ein Schwerpunkt aufder
frühkindlichen und Pflichtschulbildung
wirkt stärker sozial ausgleichend (sowohl
was die Integration von Kindern mit Mi¬
grationshintergrund betrifft als auch die
Förderung bildungsferner Schichten) als
der viel zu späte Ansatz des vorgeblich
freien Hochschulzugangs.
Früher wieder arbeiten?
Die Unterstützung der Universitäten
und die Förderung der Studierenden
sind wichtig, sollten aber nicht Teil der
Familienpolitik sein. Ebenso wird aber
auch zu diskutieren sein, ob Leistungen
wiedas Kinderbetreuungsgeld nicht zeit¬
lich gekürzt werden sollten und die An¬
strengungen viel stärker in Richtung ra¬
scher Reintegration von Frauen in den
Arbeitsmarkt gehen sollen. Dafür bedarf
es aber auch massiver Überzeugungsar¬
beit bei allen Betroffenen.
Diese Überlegungen sind selbstver¬
ständlich noch keine fertigen politischen
Positionen und sollten nur als persönli¬
che Meinung der Autorin verstanden
werden. Ohne Mut und visionäre Kraft
wird es aber niemals gelingen, den Sozi¬
alstaat nachhaltig umzubauen. Die ver¬
gangenen Jahre haben deutlich gezeigt,
dass Zuwarten und die Befürchtung, Be¬
völkerungsgruppen zu verschrecken, im
Endeffekt nur zum Abbau des Sozial¬
staates führen.
H
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Mobbing

Mit der Betriebsvereinbarung über »partnerschaftliches Verhalten
am Arbeitsplatz« hat der Verein »Jugend am Werk« einen entschei¬
denden Schritt im Kampf gegen Mobbing gesetzt.
Mit seinen 850 Mitarbeitern ist der Ver¬
ein »Jugend am Werk« (JAW) Pionier in
Österreich. Als erster Arbeitgeber des
Landes verpflichtet sich der Verein dazu,
»Mobbing, Diskriminierung und sexuel¬
le Belästigung zu unterbinden und ein
partnerschaftliches Klima zu fördern.«
Mit Hilfe der ÖGB-Mobbingberatungsstelle ist dem Verein mehr gelungen als
die bloße Unterzeichnung einer Be¬
triebsvereinbarung. Die Führungskräfte
werden nicht nur in die Pflicht genom¬
men, »betriebsinterne Konflikte wahrzu¬
nehmen, um diesen rechtzeitig aktiv ent¬
gegenwirken zu können«. Sie werden da¬
bei auch von eigens dafür geschulten
»Konfliktlotsen« unterstützt. Zwei der
vier Lotsen wurden von der Geschäfts¬
führung, zwei vom Betriebsrat ernannt.
Vorausgegangen war der Osterreich¬
premiere ein Verdacht auf Mobbing. Ei¬
ne Mitarbeiterin des Vereines hatte sich
wegen ungerechter Behandlung an An¬

Gott

in

die

gelika Hlawaty, JAW-Betriebsrätin des
Bereiches Begleitung von Menschen mit
Behinderungen, gewandt. Diese wieder¬
um suchte Rat bei der ÖGB-Mobbingberatungsstelle. Mit dem Ergebnis kön¬
nen nun alle zufrieden sein. Denn Ziel
der Vereinbarung zwischen Unterneh¬
mensleitung und Beschäftigen ist es,
»Meinungsverschiedenheiten, Interes¬
sengegensätze und sonstige Konflikte
unmittelbar mit den anderen Konflikt¬
beteiligten anzusprechen und einver¬
nehmlich zu regeln. Die offene, kon¬
struktive Aussprache wird als das beste
Mittel gegen eine Eskalation von Kon¬
flikten und die Entstehung von Mob¬
bing anerkannt.«
Zu hoffen ist, dass sich zahlreiche
Unternehmen von diesem Beispiel er¬
muntern lassen. Unterstützung bietet die
ÖGB-Mobbingberatungsstelle, unter
Telefon 01/ 53 444 - 3444. E-Mail:
anni.musger-krieger@oegb.or.at G. M.

Präambel?

Der Vatikan und die Konservativen im Europaparlament wollen die
Erwähnung des Christentums in der künftigen EU-Verfassung.

RESÜMEE
Der Sozialstaat, wie wir ihn kannten,
stößt an seine Grenzen. Er wird sich künftig
an skandinavischen oder angelsächsischen
Vorbildern ausrichten. Überzeugende Erfah¬
rungen belegen die Überlegenheit des skan¬
dinavischen Modells. Kinderbetreuungsein¬
richtungen, zu denen alle und nicht nur die
»Besserverdienenden« Zugang haben, so¬
wie Investitionen in die Bildung verbessern
nicht nur die Situation der Familien, verrin¬
gern die Armut und führen zu mehr sozialer
Gerechtigkeit.

Dazu soll ein Schreiben an den italieni¬
schen Ministerpräsidenten Silvio Berlus¬
coni erarbeitet werden - Italien hat bis
Jahresende die EU-Präsidentschaft. Im
Oktober begannen die Staats- und Re¬
gierungschefs in Rom in der Regie¬
rungskonferenz mit der Festlegung des
Verfassungstextes. Die EVP/PPE war zu¬
vor mit dem Versuch gescheitert, die Er¬
wähnung des Christentums in der Ver¬
fassungspräambel in den Forderungska¬
talog des Europaparlaments aufzuneh¬
men. Der Antrag unterlag mit 283 NeinStimmen, 211 Ja-Stimmen und 15 Ent¬
haltungen. Nun haben der Vatikan und

die deutsche Bischofskonferenz ihren
Ruf nach Verankerung eines Gottesbe¬
zuges in der Verfassung der Europäischen
Union bekräftigt. »Drei zusätzliche
Wörter« über das Christentum würden
dem Vatikan schon genügen, meinte Va¬
tikansprecher Joaquin Navarro-Valls,
»am liebsten in der Präambel, an der Stel¬
le, wo vom kulturellen und religiösen Er¬
be Europas die Rede ist«. Die dort ein¬
zufügende Formel könnte lauten: »Be¬
sonders das Christentum«.
Mindestens elf Länder der erweiter¬
ten Union würden das Herzensanliegen
des Papstes unterstützen.
5. B.
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Niedrigstpensionen:

Zum

Sterben

zuviel

Die Pensionsreform 2003 wurde zwar — nach heftigem Widerstand der
Arbeitnehmervertreter — etwas entschärft. Die Kürzung um mehr als
1,5 Monatspensionen im Jahr trifft besonders Bezieher von Kleinpensionen.
Vor allem Frauen. Der dringend nötige Ausbau einer eigenständigen Alterspension
für weibliche Beitragszahler wurde damit ins Gegenteil verkehrt.

Autorin: Gabriele Müller
IWIhll III IMIHWM»IHM
FreieJournalistin in Wien

Seniorinnen
vorzustellen
haben:
Schlank, wie reife 50er und voll aktiv.
Glückliche Seniorinnen

Wissen Sie«, sagt der Leiter des
Pensionistenverbandes eines
Wiener Gemeindebezirks, »die
Leute mit den Niedrigstpensio¬
nen, die kommen nicht zu uns. Die kön¬
nen sich die Beiträge ja gar nicht leisten.
Geschweige denn die Ausflüge. Und falls
einer bei uns ist, der nicht so viel hat,
dann spricht der nicht darüber. Die schä¬
men sich. Das ist das Problem.«

Es geht also auch so. Und hier der Leit¬
faden zum glücklichen Altwerden mit
der Mindestpension für Frauen, zum
Beispiel in Wiens zweitem Bezirk: Sams¬
tag Mittag am Karmelitermarkt das
Gemüse kaufen, wenn die Händler zu¬
sammenpacken (»fast geschenkt«), Wo¬
chenplan fürs Kochen schreiben (»nichts
verkommen lassen«), Nähen lernen (ei-

»Die Leute mit Niedrigstpensionen kommen nicht zu uns.«
Frau Helga Sachse1) ist daher eine
Ausnahme. Sie findet sich auch gar nicht
geeignet, »in der Zeitung zu stehen, weil
ich bin ja mit meinem Leben zufrieden«.
Man fragt sich, wie sie mit dem Geld aus¬
kommt, 693 Euro und 20 Cent pro Mo¬
nat. Eigentlich wäre Frau Sachse der Re¬
gierung für eine Werbekampagne, Ar¬
beitstitel »herzeigbare Kleinpensionisten
oder wie man eine Zwiebel zweimal brät«
zu empfehlen. Dass sie in einer ostdeut¬
schen Kolchose aufgewachsen ist und
schon als Kind für zehn Leute gekocht
hat, wird man verschweigen müssen, zu¬
gunsten eines großen Farbfotos von Frau
Sachse, das die 70-Jährige zeigt, wie wir
alle uns unsere Senioren und vor allem
') Namen von der Redaktion geändert

genes Gewand, plus ein paar Euro Zu¬
satzverdienst im Freundeskreis), drei
gute Kinder erzogen haben. Abma¬
chung: »Wir schenken einander nichts
mehr. Nur die Kinder lassen sich's nicht
nehmen, und so darf ich heuer wieder
nach Bad Waltersdorf fahren«. Weiters,
hart im Nehmen sein. 20 Jahre hat Frau
Sachse, nach ihrer Übersiedlung aus dem
damaligen Ostdeutschland nach Wien,
als Drogistin gearbeitet und wie sie sagt,
dem Wiener Schlendrian in einem Fa¬
milienbetrieb auf die Sprünge geholfen.
Als Angestellte wurde sie, obwohl sie
»richtigen Drogistendienst« geleistet hat,
trotzdem nicht angemeldet, »nur als Ar¬
beiterin, und entsprechend war auch die
Bezahlung damals«. Und, nicht zuletzt,
Humor bewahren. »Dafür bekomme ich

nach meinem verstorbenen Mann auch
keine Witwenrente, weil ich mich näm¬
lich kurz vor seinem Tod scheiden ließ.
Aber zum Glück bin ich rezeptgebührenbefreit, sonst könnte ich mir mei¬
ne acht Medikamente nicht leisten«, sagt
sie und lacht.
Fit bleiben
Frau Sachse hat leicht lachen. Sie ist fit,
trotz Herzschrittmacher relativ gesund
und macht »dreimal die Woche Gymna¬
stik«. Außerdem liegt sie über dem als Ar¬
mutsgrenze geltenden Ausgleichszu¬
lagenrichtsatz für Einzelpersonen in der
Pensionsversicherung (2002:630,92 Eu¬
ro). Die durchschnittliche Alterspension
betrug im Dezember 2002 914 Euro.
Männer erhielten im Schnitt 1197 Euro
und Frauen 695 Euro.
»Insbesondere die Frauenpensionen
sind beschämend niedrig. Und, entgegen
der Ankündigung der Regierung, kleine
Pensionen zielsicher zu berücksichtigen,
gibt es für Niedrigstpensionisten keine
Ausnahme bei den Kürzungen im Rah¬
men der Pensionsreform«, meint AK-Ex¬
pertin Gabriele Schmid, »unabhängig
von der zu erwartenden Pensionshöhe
beträgt das Kürzungsmaß zehn Prozent,
inklusive Anpassungsverlust 12 Prozent.
Im Jahr also eine Kürzung von einein¬
halb Monatspensionen«.
Für alle, die nicht auskommen, wur¬
de beim Bundesministerium für soziale
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So einen Haufen Geld sehen die meisten unserer Pensionistiinnen das ganze Jahr lang nicht
i

Arbeit &Wirtschaft

Schwerpunkt
36

Sicherheit ein »Härteausgleichsfonds«
(zehn Millionen Euro für 2004) einge¬
richtet (Arbeit&Wirtschaft, Nr. 7-8,
»Geldbeschaffung statt Pensionssiche¬
rung« , Seite 10). Aufdie Zuwendung be¬
steht allerdings kein Rechtsanspruch.
»Beitragszahler werden so zu Bittstellern
degradiert«, meint Gabriele Schmid.
Viele Frauen sind von vornherein vom
Härteausgleich ausgeschlossen. Denn
für die Einmalzahlung aus dem Sozial¬
ministerium kommt nur in Frage, wer
mindestens 30, bzw. 40, Versicherungs¬
jahre aufweisen kann. Rechnet man mit
jährlich 36.000 Personen, die die Vor¬
aussetzungen für Zuwendungen aus dem
Härtefonds erfüllen, entfällt auf jeden
ein einmaliger Betrag von etwas über 250
Euro. Eine »Mini-Zahlung«, kommen¬
tiert Schmid, »die nicht einmal
annähernd die Pensionskürzungen im
ersten Jahr ausgleichen kann, geschwei¬
ge denn die lebenslangen Einbußen.«
Richtsatz
Die Erhöhung des Ausgleichszulagen¬
richtsatzes für Ehepaare wird von den Ar¬
beitnehmervertretern grundsätzlich gut
geheißen. »Mit der Pensionsreform hat
das aber nichts zu tun. Diese Maßnah¬
me für die Bezieher kleiner Pensionen
hilft nicht gegen die kommenden Verlu¬
ste«, meint Gabriele Schmid. Die ge¬
ringfügige Erhöhung des Ausgleichszu¬
lagenrichtsatzes für Ehepaare von 965
Euro auf 1000 Euro betrifft gerade ein¬
mal 37.000 jetzt in Pension befindliche
Personen.
15 Prozent der 228.558 Ausgleichs¬
zulagenbezüge (Stand: Dezember 2002)
gingen an Ehepaare. Obwohl nahezu die
Hälfte der Frauenpensionen unter dem
Armuts-Richtsatz liegt, erhielten nur 1,9
Prozent der Frauen Ausgleichszulage.
Dies vor allem deshalb, weil durch das
Zusammentreffen mit der Pension des
Ehemannes der Familienrichtsatz für
Ausgleichszulagen überschritten wird.
Die Kürzung bei den Pensionen schlägt
damit in der Regel ohne Abfederung voll
durch.
Steuerreform kompensiert nicht
Auch die Unterstützung der Niedrigst¬
pensionisten durch die geplante Steuer¬
reform ist Schönfärberei. Die AK hat die
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Auswirkungen der Pensionsreform
(einschließlich Deckelung von zehn Pro¬
zent), Steuerreform (Lohnsteuerfreiheit
bis 1000 Euro Einkommen) und Er¬
höhung der Krankenversicherung be¬
rechnet. Das Ergebnis: Die Summe der
ab 2004 geplanten Maßnahmen ist für
jene, deren Pension bis zum Deckel
gekürzt wird, immer eine Belastung.
Noch relativ am geringsten fällt sie für
Pensionisten aus, die nach derzeitigem
Recht brutto 1000 FLuro bekommen.
Nach der Reform wird der Bruttobezug
— unter der Annahme des maximalen
Verlustes von zehn Prozent und einer
zweiprozentigen Valorisierung, die ein¬
mal entfällt - bei brutto 880 Euro liegen:
Bei ihnen wirkt der Lohnsteuerentfall
am stärksten, sie werden insgesamt »nur«
53,17 Euro weniger haben.
Die Steuerreform wirkt überhaupt
erst bei Bruttopensionen von derzeit 800
Euro, weil für Einkommen darunter
auch derzeit keine Lohnsteuer anfällt.
Prozentuell gesehen sind die Pensioni¬
sten mit Bezügen unter 1000 Euro sogar
besonders stark belastet.
Wemger wert
Die Regierung geht auch von der Rege¬
lung der jährlichen Nettoanpassung der
Pensionen ab: Die Anpassung für 2004
und 2005 wird abgesagt. Stattdessen
werden Pensionen bis zur Medianpensi¬
on (2003: 660 Euro!) nur mit dem Ver¬

braucherpreisindex, Pensionen darüber
überhaupt nur mit einem Fixbetrag (wel¬
cher der Erhöhung der Medianpension
entspricht) erhöht. Dies bedeutet, dass
die niedrigsten Pensionen gerade mit der
Inflationsrate abgegolten werden; Pen¬
sionen darüber wird mit dem Fixbetrag
nicht einmal die Inflationsrate abgegol¬
ten.
Damit werden rund eine Million
Pensionen real gekürzt. Mit anderen
Worten: jede zweite Pension wird 2004
und 2005 real weniger wert. Die Regie¬
rung begründet dies als »Solidarbeitrag
der Pensionisten«.
Fazit: Besonders betroffen sind die
Bezieher niedrigster Einkommen, für die
jeder verlorene Euro deutlich spürbar ist.
Ohne eigene Pension
Gänzlich unter den Tisch gefallen ist der
Ausbau eigenständiger Pensionen der
Frauen. So beziehen nach den jährlichen
Berechnungen des Hauptverbandes 99
Prozent der Pensionisten eine Eigenpen¬
sion, aber nur 73 Prozent der Frauen. 27
Prozent der Pensionistinnen haben im
Alter nur eine Witwenpension (Männer:
ein Prozent). Wer weder erwerbstätig ist
noch eine Pension bezieht, wird im all¬
jährlichen Mikrozensus als »haushalts¬
führend« ausgewiesen: etwa 157-000
Frauen und eintausend Männer im Jahr
2000. »Berücksichtigt man hier die Ka¬
tegorie Sonstige, lässt sich sagen, dass
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rund 160.000 Frauen im Alter keine Pen¬
sion beziehen, was einem Anteil von 16
Prozent entspricht«, meint AK-Experte
Karl Wörister. Entscheidend bei der Fra¬
ge nach der eigenständigen Absicherung
sei nicht nur, wie viele Frauen keine
Pension haben. Entscheidend sei viel¬
mehr, wie viele Frauen keine eigene
Pension beziehen — also weder eine Al¬
ters- noch Invaliditätspension.
■ 61 Prozent der Frauen hatten eine ei¬
gene Pension. Ein Teil von ihnen bezog
zugleich auch eine Witwenpension. Ein
sehr kleiner Teil war daneben erwerbs¬
tätig.

dürften reine Witwenpensionsbezieherinnen gewesen sein, waren doch in die¬
ser Altersgruppe bereits 18 Prozent der
Frauen verwitwet. Daraus kann ge¬
schlossen werden, dass derzeit noch im¬
mer etwa jede dritte Frau im Pensionie¬
rungsalter keine eigene Pension zu er¬
warten hat.
Mythos Mindestpension
»Viele glauben noch immer, es gebe in
Osterreich eine Mindestpension; es wird
kaum thematisiert, dass viele Frauen nur
eine eigene Pension von etwa 200 oder

»Entgegen der Ankündigung der Regierung gibt es keine
Ausnahme.«
I 22 Prozent bezogen nur eine Wit¬
wenpension.
H 16 Prozent bezogen keinerlei
Pension.
I Rund ein Prozent der Frauen war er¬
werbstätig ohne Pension.
Dies bedeutet, dass im Jahr 2000 vier
von zehn Frauen, 380.000, im Alter kei¬
ne eigene Pension bezogen.
Dass sich daran nicht allzu rasch et¬
was ändern wird, belegen weitere Daten
des Mikrozensus.
Im Jahr 2000 wurden bei den 60- bis
64-jährigen Frauen 71 Prozent als Pen¬
sionistinnen ausgewiesen. Ein Teil davon

300 Euro monatlich beziehen«, klagt
Karl Wörister. Die Zuerkennung einer
Witwenpension setzt in der Regel den
Bestand der Ehe zum Zeitpunkt voraus,
zu dem der Ehegatte verstirbt. Eine Frau,
die die Ehe - aus welchen Gründen im¬
mer - vor dem Tod des Ehegatten auf¬
löst, verliert damit meist auch diese Ver¬
sorgung. Viele Ehen werden nur aus die¬
sem Grunde aufrecht erhalten.
Ein großer Teil der Frauenpensionen
ist auch so niedrig, dass die Frauen auf
den Unterhalt durch den Partner ange¬
wiesen sind. Insgesamt sind die Ein¬
kommensunterschiede zwischen den

I
UHD (JENN SiEDASMoü
fiEGEmdSSi& EmEHHEM.
pAW kJERDEW «SIE NOWj
HUPPERT jfi-HRE ALT /

/</

Können Siems
ycü(S(JiRTS(MAfiuai
V£RAN.riJORTEH ?!<

Geschlechtern in der Pension noch
größer als bei Erwerbstätigen.
Für viele heute noch Erwerbstätige
kommen in einigen Jahren große Verlu¬
ste zum Tragen, wie die Berechnungen
der AK zeigen. Frau Gerda Ludwig1) et¬
wa, geboren im September 1949, kann
mit 57 Jahren am 1. Jänner 2007 mit
37,5 Versicherungsjahren in Pension ge¬
hen. Nach geltendem Recht würde sie
841 Euro bekommen, nach dem neuen
Pensionsrecht werden es knapp 757 wer¬
den.
Der jährliche Verlust beträgt 1177
Euro, zuzüglich weiterer zwei Prozent,
weil die erste Pensionsanpassung ent¬
fällt. Noch gravierender wird die Lage
bei der Arbeiterin Maria Kremer1), heu¬
te 56, ein Kind. In vier Jahren wird auch
sie 37,5 Versicherungsjahre erworben
haben. Nach geltendem Recht hätte sie
517,50 Euro Pension erhalten, nun wer¬
den es 469,20 Euro sein. Für sie entfällt
die Ausgleichszulage, trotz dem gerin¬
gen Einkommen des Mannes liegen sie
zusammen über der Schwelle von 1000
Euro.
■

RESÜMEE
Bei knapp 643,54 Euro liegt der sogenannte
Ausgleichszulagenrichtsatz 2003 für Nied¬
rigstpensionisten. Die durchschnittliche Al¬
terspension im Dezember des Vorjahres be¬
trug 914 Euro. Dass Frauen - im Schnitt - nur
695 Euro an Pension, Männer aber 1197 Euro
bekommen, ist beschämend.
Oft sind es aber die Pensionistinnen selbst,
die sich schämen, mit so wenig Geld aus¬
kommen zu müssen. Daher war es auch nicht
leicht, jemanden zu finden, der bereit war, aus
einem Alltag zu berichten, in dem das »CentUmdrehen« dazu gehört. Denn sie können sich
sogarselbst den geringen Beitragfürden Pen¬
sionistenverband nicht leisten. Dass viele
Frauen gar keine Pension beziehen, bzw. auf
den Unterhalt durch den Partner angewiesen
sind, kommt noch dazu. Sie werden im all¬
jährlichen Mikrozensus als »haushalts¬
führend« ausgewiesen (im Jahr 2000 etwa
157.000 Frauen und 1000 Männer). Mitzure¬
den haben sie aber nichts. Ein Streifzug durch
den Alltag von Beziehern niedriger Pensionen,
in dem die Frauen die Mehrheit sind.
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In den Verhandlungen über den Finanzausgleich der Gemeinden
werden die Grundlagen des Finanzierungssystems eine zentrale
Rolle spielen. Zukunfisweisend wird die »aufgabenorientierte
Gemeindefinanzierung« sein.

Laut Bundesverfassung gilt das
Prinzip der Einheitsgemeinde. Sie
hat unabhängig von strukturellen
Faktoren wie der Wirtschafts¬
struktur oder den demographischen Ge¬
gebenheiten Funktionen zu erfüllen, die
weitgehend als »Pflichtaufgaben« ver¬
standen werden. Bei der Finanzierung
wird bisher die Zahl der Einwohner
(bzw. die abgestufte Zahl der Einwoh¬
ner) als zentraler Bestimmungsfaktor an¬
gesehen. Damit wird ein proportionaler
Zusammenhang zwischen Einwohner¬
zahl, Aufgaben und notwendigen Fi¬
nanzmitteln angenommen.
Vermischte Finanzierung
Ein weiteres Problem des österreichi¬
schen Finanzausgleichs ist die vermisch¬
te Finanzierung öffentlicher Aufgaben.
So müssen etwa im Bereich der Sozial¬
hilfe, wofür die Bundesländer zuständig
sind, die Gemeinden erhebliche Beiträ¬
ge leisten. Dieses Prinzip verhindert ei¬
ne klare aufgabenbezogene Gestion der
Gemeinden.
Die heutige komplexe und differen¬
zierte Gesellschaft mit ihren vielfältigen
Anforderungen an die öffentliche Hand,
die über die früheren Pflichtaufgaben
weit hinausgehen - man denke nur an
die verschiedenen Dienstleistungen und
Förderungen für die Wirtschaft -, lässt

diese Grundprinzipien als überholt er¬
scheinen. G. Lehner vom österreichi¬
schen Institut für Wirtschaftsforschung
unterstreicht dies bezüglich der Finan¬
zierung, wenn er in einer Studie feststellt,
dass »die Grundannahme des abgestuf¬
ten Bevölkerungsschlüssels, wonach die
Pro-Kopf-Ausgaben mit steigender Be¬
völkerungszahl ... zunehmen, sich em¬
pirisch nicht (mehr) belegen lässt«.
In praktisch allen europäischen
Wohlfahrtsstaaten zeigt sich, dass ver¬
schieden strukturierte Gemeinden nicht
einheitliche, sondern unterschiedliche
Aufgaben zu erfüllen haben. In einer um¬
fassenden empirischen Studie von Bröthaler und anderen (2002) wurde das
Aufgabenspektrum der österreichischen
Gemeinden nach folgenden vier - inter¬
national getesteten — Aufgabentypen
analysiert: Basisaufgaben, naturraumbezogene, ballungsraumspezifische und
schließlich zentralörtliche Aufgaben.1)
Die vier Aufgabentypen
Zu den Basisaufgaben zählen die von
den meisten Gemeinden aufgrund der
1) Bröthaler, J.; Sieber, L.; Schönbäck, W; Maimer, A.; Bauer, H.: Auf¬
gabenorientierte Gemeindefinanzierung in Österreich - Befunde
und Optionen. Springer, Wien-New York 2002 (im Auftrag des Öster¬
reichischen Städtebundes)
Bauer, H.: Aufgabenorientierung in der Gemeindefinanzierung - or¬
dentliche Diskussion ist nötig. Österreichische Gemeinde-Zeitung
Nr. 5/2003, S. 26 - 29

gesetzlichen Bestimmungen und sonsti¬
gen behördlichen Dienstleistungen und
infrastrukturellen Kernaufgaben, die ei¬
ne Grundversorgung der örtlichen Be¬
völkerung und der Wirtschaft gewähr¬
leisten. Beispiele: Kindergärten, Volks¬
schulen, Förderung der freiwilligen Feu¬
erwehren, elementare Dienste im Be¬
reich der sozialen Wohlfahrt (»Essen aut
Rädern«), Straßen, Wege, Wasserversor¬
gung, Kanalisation und Straßenreini¬
gungZu den naturraumbezogenen Auf¬
gaben zählen die darüber hinausgehen¬
den, auf den Naturraum (zum Unter¬
schied vom Siedlungsraum) bezogenen
Aufgaben. Beispiele: Natur- und Land¬
schaftsschutz, Wildbachverbauung, Ge¬
wässerreinhaltung, landwirtschaftliches
Siedlungswesen, land- und forstwirt¬
schaftlicher Wegebau, kommunale landund forstwirtschaftliche Betriebe.
Die
ballungsraumspezifischen
Aufgaben umfassen spezielle Aufgaben
der Gemeinden aufgrund der hohen Be¬
völkerungsdichte in den Ballungsräu¬
men und aufgrund der Zusammenset¬
zung der Bevölkerung. Der Nutzerkreis
ballungsraumspezifischer
Leistungen
umfasst die Einwohner der Kernstadt
und die des engeren verstädterten Um¬
landes. Beispiele: spezielle administrati¬
ve Einrichtungen der sozialen Wohlfahrt
und Gesundheit (Sozial- und Gesund-

Geldbedarf pro Einwohner
Kümuiierte Nettofinanzierungserfordernisse je Aufgabentyp (ohne Wien) in € je Einwohner
1.400
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Quelle: Bröthaler et al.
heitsämter), Ämter der Stadtplanung,
Berufsfeuerwehren, Haupt- und Son¬
derschulen, Einrichtungen zur Sport¬
ausübung, Verkehrsbetriebe (meist zu¬
schussbedürftig) und andere wirtschaft¬
liche Unternehmungen wie Mülldepo¬
nien oder regionale Kläranlagen.
Zentralörtliche Aufgaben sind Lei¬
stungen der »zentralen Orte« für einen
Nutzerkreis, der die administrativen
Grenzen der Anbietergemeinde wesent¬
lich überschreitet und die auch Nutz¬
nießern im engeren oder weiteren Um¬
land zugute kommen. Solche auch »spillovers« genannte Nutzeffekte der zentra¬
len Orte sind etwa deren allgemeinbil¬
dende höhere Schulen, Fachhochschu¬
len und Universitäten, Unterhalt oder
Förderung von Forschungs-, Kunst- und
Kultureinrichtungen, Krankenanstalten
und spezielle Einrichtungen der Ge¬
sundheitspflege (Pflegeheime für Betag¬
te), der sozialen Wohlfahrt (Behinder¬
tenhilfe, Kinderheime), Sportstadien,
Messen und Technologiezentren bzw.
-förderungen.
Fehlende Statistiker
In vielen kleineren Gemeinden (bis etwa
2500 Einwohner) werden in erster Linie
die Basisaufgaben, teils auch naturraumspezifische Aufgaben wahrgenommen.
In kleineren Fremdenverkehrsgemein¬
den kommen auch Tourismusförderung,
Freizeiteinrichtungen und so fort dazu.
Von den großen Städten mit mehr als
50.000 Einwohnern müssen ballungs-

raumspezifische Aufgaben, wie öffentli¬
cher Nahverkehr, sowie zentralörtliche
Aufgaben erbracht werden. In einigen
dünner besiedelten Teilen Österreichs
übernehmen auch Gemeinden zwischen
5000 und 10.000 Einwohnern zen¬
tralörtliche Aufgaben.
Wie die Versorgung mit kommuna¬
len Einrichtungen und Diensten tatsäch¬
lich aussieht, ist im Detail kaum be¬
kannt, da keine zusammenfassende und
aktuelle Statistik über die Aufgaben der
Gemeinden existiert. Auch ist wegen der
Mischfinanzierung eine einfache funk¬
tionelle Analyse nur wenig hilfreich.
Die neue Studie
Mit der Studie von Bröthaler und dessen
Mitautoren liegt nun eine anspruchsvol¬
le finanzstatistische Analyse vor. Sie
zieht den Saldo der zweckspezifischen
Einnahmen und Ausgaben (=Nettofinanzierungserfordernisse) heran. Das
Nettofinanzierungserfordernis zeigt,
in welchem Ausmaß allgemeine Steuer¬
mittel und andere nicht zweckgebunde¬
ne Einnahmen einer Gemeinde zur Fi¬
nanzierung der einzelnen Aufgabenty¬
pen benötigt werden, was gleichzeitig
Hinweise aufdie MittelVorsorge im Rah¬
men des Finanzausgleichs bietet. Im fol¬
genden einige Hauptergebnisse (siehe
Graphik oben).
1. Das Nettofinanzierungserfordernis
pro Einwohner für Basisaufgaben hat
erwartungsgemäß den größten Anteil.
Es ist in den kleineren und mittelgroßen

Gemeinden (bis 20.000 Einwohner)
mit 450 €/Einwohner nahezu gleich
hoch. In Gemeinden mit 20.000 bis
50.000 Einwohnern ist es mit 540
€/Einwohner um 20 Prozent höher, in
den großen Städten mit über 50.000
Einwohnern mit 730 €/Einwohner um
rund 60 Prozent höher als in den klei¬
nen Gemeinden mit unter 20.000 Ein¬
wohnern.
2. Die Nettofinanzierungserfordernisse
für die Erfüllung naturraumbezogener
Aufgaben sind unabhängig von der Ge¬
meindegröße mit fünf bis 40 €/Einwohner eher gering. Dies heißt nicht,
dass sie unwichtig sind. Vielmehr dürfte
ein guter Teil dieser Aufgaben durch Zu¬
schüsse des Bundes bzw. der Bundeslän¬
der, teils auch durch EU-Fördermittel
maßgeblich finanziert werden. Das
höchste Nettofinanzierungserfordernis
weisen hier die Gemeinden von 20.000
bis 50.000 Einwohnern auf: 43 €/Einwohner im Schnitt.
Umland wird mitversorgt
3. Bei den ballungsraumspezifischen
Aufgaben steigt das Nettofinanzierungs¬
erfordernis von 20 €/Einwohner in
Kleinstgemeinden bis 230 €/Einwohner
in Großstädten. Diese Aufgaben werden
vor allem von den Kernstädten wahrge¬
nommen. Die großen Städte versorgen
die kleineren Umlandgemeinden mit
oder die Bevölkerung der kleineren Ge¬
meinden in den Ballungsräumen muss
auf bestimmte Dienstleistungen verzich¬
ten, was in einigen österreichischen Bal¬
lungsgebieten beispielsweise für die städ¬
tischen Nahverkehrsmittel gilt.
Wo die Basisaufgaben dominieren
4. Das Nettofinanzierungserfordernis
für zentralörtliche Aufgaben ist höher
als jenes für ballungsraumspezifische
Aufgaben: 50 €/Einwohner in Kleinst¬
gemeinden bis 310 €/Einwohner in
Großstädten. Besonders hervorzuheben
ist, dass bereits Gemeinden mit 5000 bis
10.000 Einwohnern bestimmte zen¬
tralörtliche Aufgaben wahrnehmen, was
ein etwa doppelt so hohes Nettofinan¬
zierungserfordernis wie in kleineren Ge¬
meinden bedeutet.
5. Fasst man die Nettofinanzierungserfordernisse für die ballungsraumspezifi-

Hintergrund
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sehen und für die zentralörtlichen Auf¬
gaben zusammen, zeigt sich für die Ge¬
meinden bis 5000 Einwohner, dass sie
mit rund 13 bis 16 Prozent der gesam¬
ten Nettofinanzierungserfordernisse ver¬
gleichsweise gering sind oder anders ge¬
sagt, dass die Basisaufgaben mit 86 bzw.
82 Prozent klar dominieren. In mittleren
Gemeinden erreichen die Basisaufgaben
rund drei Viertel bzw. zwei Drittel der
gesamten Nettofinanzierungserfordernisse, was zeigt, dass die ballungsraum¬
spezifischen und die zentralörtlichen
Aufgaben zusammen immerhin fast ein
Viertel bis ein Drittel der Nettofinanzierungserfordernisse erreichen. In den
Städten mit mehr als 20.000 Einwoh¬
nern machen die ballungsraumspezifi¬
schen und die zentralörtlichen Aufgaben
zusammen rund 40 Prozent der gesam¬
ten Nettofinanzierungserfordernisse aus,
was die erhebliche Bedeutung dieser Auf¬
gaben auch für den Finanzausgleich
deutlich macht. Hinzu kommt, bereits
erwähnt, dass in den großen Städten
auch die Basisaufgaben ein um rund 60
Prozent höheres Nettofinanzierungserfordernis beanspruchen als in den klei¬
neren Gemeinden.
Die U-Kurve nach Lehner
G. Lehner vom Österreichischen Insti¬
tut für Wirtschaftsforschung gelangt zu
folgendem Ergebnis: Die Annahme des
abgestuften Bevölkerungsschlüssels, dass
die Ausgaben mit steigender Einwoh¬
nerzahl überproportional steigen, ist nur
eine von vier Verlaufsmöglichkeiten. »Sie
betrifft nur etwas mehr als 20 Prozent der
Gesamtausgaben der Gemeinden. Ein
erheblicher Teil der Aufgabenbereiche
und etwa die Hälfte der Pro-Kopf-Ausgaben der Gemeinden zeigen nach
Größenklassen einen U-förmigen Ver¬
lauf.«
1. Der U-förmige Verlaufder Ausgaben
nach Gemeindegrößenklassen bedeu¬
tet: In Kleingemeinden und größeren
Gemeinden fallen höhere Pro-KopfAusgaben als in mittleren Gemeinden
an. Dies gilt vor allem für die Aufgaben
der allgemeinen Verwaltung, die Si¬
cherheitsaufgaben, für Kunst und Kul¬
tur (einschließlich Musikschulen), aber
auch im Bereich der Dienstleistungen
und der betrieblich organisierten Ein¬
richtungen.

2. Abnehmende Ausgaben pro Einwoh¬
ner nach Gemeindegrößenklassen
konnten für die Straßen und für die För¬
derung des Tourismus festgestellt wer¬
den.
3. Zunehmende Ausgaben pro Einwoh¬
ner nach Gemeindegrößenklassen lassen
sich vor allem für die Pensionen, den So¬
zialbereich, die Krankenanstalten sowie
die Landesumlage nachweisen.
Nachholbedarf in Kooperation
Lehner hat mit dieser — methodisch al¬
lerdings umstrittenen2) - Analyse der
Ausgaben der Gemeinden pro Einwoh¬
ner für einzelne Aufgaben bzw. Aufga¬
benbereiche gezeigt, dass es teilweise auf
die Betriebsgröße bzw. auf die bereit¬
gestellten Mindestkapazitäten an¬
kommt, wie sich die Ausgaben pro Kopf
verhalten. Eine Kooperation zwischen
den Gemeinden wäre daher wünschens¬
wert, weil damit eine bessere Auslastung
der Mindestkapazität (Versorgung eines
größeren Einzugsbereiches) bzw. Ausgabendegressionen erreicht werden könn¬
ten. Neben der Betriebsgröße sind nach
Lehner aber Faktoren wie die Alters¬
struktur, die Nächtigungszahlen, die
Siedlungsfläche oder die Straßenlänge
maßgeblich. Daher erscheint es ihm
sinnvoll, »zusätzliche Indikatoren für die
künftige Aufteilung der Gemeindeer¬
tragsanteile heranzuziehen und sich
mehr an den Aufgaben zu orientieren«.
Entgegen den längst überholten An¬
nahmen von der Einheitsgemeinde und
der besonders auf die Bevölkerungszahl
abgestellten
Gemeindefinanzierung
zeigten sich in den Studien neue bzw. bis¬
her zu wenig berücksichtigte Umstände:
1. Es bestehen beachtliche Unterschiede
bei den Aufgaben von zentralen Orten,
Landgemeinden, kleineren und größe¬
ren Gemeinden in Ballungsgebieten und
Landeshauptstädten.
2. Auch bei den prinzipiell in allen Ge¬
meinden ähnlichen Basisaufgaben beste¬
hen hinsichtlich der erforderlichen Steu¬
ermittel spürbare Differenzen zwischen
kleineren und großen Gemeinden.
3. Die Nettofinanzierungserfordernisse
für die Erfüllung der naturraumbezogenen Aufgaben sind im Vergleich zu den
2) Lehner, G.: Aufgabenorientierter Finanzausgleich. Manuskript,
Wien 2003 (Auftrag des Österr. Gemeindebundes; www.gemeindebund.at)

zentralörtlichen Aufgaben eher gering¬
fügig.
4. Unterschiedliche Verläufe der ProKopf-Ausgaben bei einzelnen Gemein¬
deaufgaben und Aufgabenbereichen mit
zunehmender Gemeindegröße dürften
vorliegen; bei mehreren Aufgaben, ins¬
besondere bei den U-förmig verlaufen¬
den Pro-Kopf-Ausgaben, gilt dies als
Hinweis auf suboptimale Betriebs¬
größen bzw. auf vergleichsweise kost¬
spieligere Formen der Betriebsorganisa¬
tion in Kleingemeinden und in den
großen Städten.
Neue Ansätze
Bei einer stärker aufgabenbezogenen
Neugestaltung des Gemeindefinanzaus¬
gleichs wären daher verschiedene neue
Ansätze zu berücksichtigen. Nach mei¬
ner Ansicht sollte die Verteilung der Er¬
tragsanteile an gemeinschaftlichen Bun¬
desabgaben nach der Volkszahl und nach
dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel
ersetzt werden durch eine gleiche ProKopf-Finanzierung für die Basisaufga¬
ben und durch pauschale Abgeltungen
für die unterschiedlichen spill-overs der
zentralen Orte, der wichtigen von den
Kernstädten erledigten Aufgaben im Bal¬
lungsgebiet sowie der Aufgaben der Statutarstädte als Bezirksverwaltungsbehör¬
den.
Schließlich muss allen Beteiligten klar
sein, dass eine aufgabenorientierte Ge¬
meindefinanzierung nicht gleichzeitig
die Ko-Finanzierung von Landesaufga¬
ben wie Sozialhilfe, Krankenhäuser, Lan¬
desberufsschulen und so fort durch die
Gemeinden umfassen kann, da ja hier
kein Bezug zu Gemeindeaufgaben be¬
steht.

RESÜMEE
Reformbedarf
Neue Untersuchungen ergaben neue Er¬
kenntnisse über den Finanzierungsbedarf
unterschiedlicher Gemeindetypen in ihren
Aufgabenbereichen. Die Ausgaben steigen
nicht prportional mit der Gemeindegröße,
sondern unterschiedlich entsprechend vier
Aufgabentypen. Daraus ergibt sich Reform¬
bedarf beim Finanzausgleich.
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Ungarn:
Undankbare Aufgabe für Gewerkschaft
Selten haben die Budapester so etwas gesehen: 80.000 Uniformierte - Polizisten, Berufssoldaten,
Feuerwehrmänner, Gefängnisaufseher - protestierten gegen das Einfrieren ihrer Anfangsgehälter.
Sie gaben ihrer auch für ungarische Verhältnises soliden Forderung - eine Net¬
togehaltserhöhung von 12.000 Forint
(48 Euro) - mit einem Sitzstreik vor dem
Parlament Nachdruck.
Der Protest der Beamten in Uniform
■mm
ist nur ein, wenn auch schillernder Farb¬
fleck aufdem ungarischen Arbeitsmarkt.
Das Hauptproblem der Arbeitnehmer ist
5
neben dem schnellen Wandel der Wirt¬
schaft der häufige Regierungswechsel.
...
Seit dem Ende des Kommunismus
üi
wählen die Ungarn, aus welchen Grün¬
den auch immer, jedes Mal eine neue Re¬
rgierung. Sie geben ihre Stimme stets den
jeweiligen Oppositionsparteien. Daher
kann keine Regierung nachhaltige Re¬ Ungarn Parlament: Nach jeder Wahl eine andere
formschritte setzen. Diese Aufgabe, so¬
weit sie die Interessen der Arbeitnehmer, gröbsten Verstöße gegen das Arbeitsgeaber darüber hinaus auch die Probleme setz stellten die IBFG-Experten bei den
der allgemeinen Sozialpolitik betrifft, ungarischen Niederlassungen von ausbleibt den Gewerkschaften übrig.
ländischen Firmen fest. In diesen Unternehmen werden bei Kündigungen die
Kritik vom IBFG
einschlägigen Bestimmungen selten befolgt und auch das Arbeitszeitgesetz
Die Gewerkschaften haben in Ungarn kommt kaum zur Anwendung.
keine leichte Position. Mangels einer demokratischen Tradition - in den KP- AUSZUg aUS Ungarn
Zeiten durften sie nur leere Worthülsen
von sich geben — atomisierten sich die Obwohl viele ausländische UnternehGewerkschaften, fanden sich in mehre- men leichtes Spiel mit den gewerkren kleineren und nur wenigen größeren schaftlichen und Arbeitnehmerschutz»Föderationen« zusammen. Da sie selten bestimmungen haben, drohen nicht wemit einer Stimme sprechen, werden sie nige multinationale Firmen mit einem
von der Arbeitgeberseite nicht immer Auszug aus Ungarn. Vor allem Großinernst genommen
vestoren der Textil-, aber auch der StahlDiesen Mangel an gewerkschaftli- und Elektroindustrie denken daran, ihchem Einfluss kritisierte kürzlich der re Betriebe »gen Osten«, wo es noch bilBund Freier Gewerkschaften (IBFG). Er ligere Arbeitskräfte gibt, auszulagern.
stellte fest, dass nicht wenige ArbeitgeDie ersten Großunternehmen haben
her ihre Lohn- und Gehaltsabschlüsse Ungarn bereits verlassen. In der Folge
außerhalb der Kollektivverträge anbie- stieg die Arbeitslosigkeit, im vergangeren. Auch die Tätigkeit gewählter Be- nen Winter erreichte sie die gefürchtete
triebsräte und Personalvertreter im öf- Sieben-Prozent-Marke. Jeder fünfte Arfentlichen Dienst wird von den Unter- beitslose ist unter 25 Jahre alt.
nehmen oft behindert
Um dem drohenden Auszug der ausSelbst Direktoren'der ungarischen ländischen Unternehmen aus Ungarn
Bundesbahnen (MÄV) bemühen sich, entgegenzuwirken, wollte im Frühjahr
Personalvertreter nicht zuzulassen. Die der damalige Arbeitsmin.ster Peter Kiss

iw.
I

Regierung
die Tele- und Heimarbeitsplätze besonders fördern. Hinter dieser Idee steht die
gefürchtete Zahl von 400.000 Arbeitslosen. Während das Statistische Zentral¬
amt von rund 270.000 Arbeitslosen
spricht, wächst die Zahl der Menschen
ohne geregelte Arbeit rapid. Ausdruck
der statistischen Schönfärberei ist die
Tatsache, dass Ungarns Statistiker Arbeitnehmer, die nur eine bezahlte Stunde in der Woche arbeiten, nicht als
Arbeitslose führen.
Bei einer Gesamtbevölkerung von
zehn Millionen gibt es knapp unter vier
Millionen Beschäftigte. Seit einigen
Jahren unterliegt auch der ungarische
Arbeitsmarkt größeren Schwankungen,
Wer den wachsenden Anforderungen
nicht entspricht der bleibt unweigerlieh auf der Strecke und wird arbeitslos
- unabhängig vom Alter. Auch die jet¬
z.ge sozial-liberale Regierung ist - vor
allem um die EU-Eintnttskarte nicht zu
verlieren - kaum in der Lage grundie¬
gende sozialökonomische Maßnahmen
zu setzen. Diese Aufgabe bleibt den Gewerkschaften, die allerdings immer
noch um ihr einheitliches Bild kampfen. Aber Kampfpositionen sind auch
für ungarische Gewerkschaften nichts
Unbekanntes.
P. Sttegnitz, Budapest
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Ignoranz verzeihen!«
Im Jahr ssines neunzigsten Geburtstags
beendet Hans Mühlbacher seine Auto¬
biographie über sein Leben als »Halbju¬
de« in einer Welt voller Gegensätze: Ge¬
boren 1913 in Bad Ischl und verankert
in der Idylle des Salzkammerguts, und
der kosmopolitischen Welt seiner jüdi¬
schen Mutter. Und Jahre später ohne
Ariernachweis vom Soldaten der Wehr¬
macht bis zum leitenden Mitarbeiter im
Raketenbetrieb Henschel.
Beginnend mit der trügerischen
Salzkammergut-Seligkeit lässt uns
Mühlbacher an der Stimmung der
Zwanziger- jähre teilhaben, die durch
Musik und den Kontakt zu bedeuten¬
den Künstlern seiner Zeit geprägt ist, die
Jahre später emigrieren oder ganz ein¬
fach verschwinden.
In den Dreisigerjahren realisiert er,
dass sein bisheriger Optimismus ge¬
genüber dem aufkeimenden Nationalso¬
zialismus in Osterreich und Deutschland
eine schreckliche Fehleinschätzung war.
Noch 1938n nach der Unterzeichnung
des Münchner Abkommens, gehört er zu
den »Millionen Ignoranten, die über den
geretteten Frieden jubelten.« Im Rück¬
blick sieht er es freilich anders: »Gott mö¬
ge uns unsere Ignoranz verzeihen.« Im
Sommer 1939 folgt Mühlbacher dem
Einberufungsbefehl zu den Luftnach¬
richten in der Hoffnung, dadurch die
Mutter und Schwester retten zu können.
Helfer im Hintergrund sind es, die
aber vorerst sein Leben retten. So zum
Beispiel sein vorgesetzter Feldwebel:
»Mühlbacher, ich werde Sie von einem
Regiment zum anderen versetzen lassen,
und die Frage nach Ihrem Ariernachweis
wird Ihnen immer nachlaufen - Sie nie
erreichen«. Sein Schutz hielt bis 1943.
Und in dieser Zeit hilft er durch Zeug¬
nisse über seine Tätigkeit bei der Wehr¬
macht seiner Familie in Bad Ischl und
rettet sie so vor der ständig drohenden
Deportation, auch 1943 aus den Fängen
der Gestapo, die die Mutter ins »Alters¬
heim nach Theresieristadt« verschicken
will.
1943 holt ihn schließlich der feh¬
lende Ariernachweis ein und er wird als

»Mischling 1. Grades« vom Wehrdienst
entlassen. Durch sein Technikstudium
findet er dennoch rasch Arbeit bei den
Henschel-Flugzeugwerken, wo er an der
Entwicklung einer Fernlenkrakete ar¬
beitet.
In den immer chaotischer werdenden
Jahren 1943 und 1944 erhält Hans
Mühlbacher Vorladungen zum Wehr¬
meldeamt, der letzten widersetzt er sich
und versteckt sich während der letzten
Kriegstage in Wien. Beginnend mit der
trügerischen Idylle im Salzkammergut
läßt uns Mühlbacher mit sehr persönli¬
chen Erinnerungen teilhaben am Auf¬
keimen des Nationalsozialismus und an
seinem plötzlichen »Zum-Juden-Werden« inmitten seiner gewohnten Umge¬
bung. Hans Mühlbacher klagt in seiner
Autobiographie nicht an. Umso mehr
macht das Buch so betroffen, weil
schmerzlich bewusst wird, wie oft sein
und anderer Leben an der Hilfe anderer
und an Zufällen hängt.
L. Büll

HANS MUHLBACHER
ZWISCHEN TECHNIK UND MUSIK
Ohne „Ariernachweis" in der Raketenforschung
des Dritten Reiches

HERAUSGEGEBENVON GERHARD BOTZ UND DORIS SOTT
EDITION ATELIER
Hans Mühlbacher: Zwischen Technik und
Musik - Ohne »Ariernachweis« in der Ra¬
ketenforschung des Dritten Reichs,
erschienen bei Edition Atelier, 188 Seiten,
€23-

Grundstückskauf, Finanzierung, Planung
Behördenverfahren, Bauüberwachung
Umgang mit Professionisten
K
Hausbau & Recht. Von Martin Gruber.
Verein für Konsumenteninformation,
Wien 2003.128 Seiten, brosch., € 14,90
Schon mancher Bauherr hat draufge¬
zahlt, weil er die auf der Baustelle er¬
wähnten Mehrkosten einer Änderung
nicht nach der Heimkehr gleich per Fax
an den Handwerker festgehalten hat.
Schon mancher hätte sich durch recht¬
zeitiges Miteinander-Reden ein ewiges
schlechtes Verhältnis mit seinen Nach¬
barn ersparen können, denn oft sind es
winzige Kleinigkeiten eines Plans, deren
Änderung sie zufrieden stellt, so dass kein
Einspruch von ihnen kommt. Es gibt
beim Hausbau tausend juristische »Klei¬
nigkeiten«, deren Nichtbeachtung sich
zum großen Ärger summiert. Ganz ab¬
gesehen von den nicht gerade wenigen
möglichen groben Fehlern.
Die will Martin Gruber seinen Häu¬
ser bauenden Lesern ersparen. Vor allem
aber listet er alles auf, was auch der Nicht¬
jurist wissen muss, bevor er ein Grund¬
stück erwirbt, ein Haus plant und den
Bau in Angriffnimmt oder sich dazu ent¬
schließt, einen Architekten zu beauftra¬
gen. Dessen Sachkenntnis spart übrigens
oft mehr Geld, als das Honorar aus¬
macht. Gruber informiert über alle fälli¬
gen behördlichen Schritte, über ver¬
meidbare und unvermeidbare Kosten,
berücksichtigt in der Neuauflage seines
Buches die unterschiedlichen Vorschrif¬
ten der Bundesländer, und, und, und.
Ein Ratgeber wie »Hausbau & Recht« ist
jede Stunde wert, die beim Lesen vergeht
— so man ihn nicht erst liest, wenn die
Probleme schon da sind.
H.B.
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Pflicht gestohlen

Hellmut Butterwecks »Verurteilt & Begnadigt« über Österreich und seine NS-Straftäter erzwingt eine
andere Sicht auf die Nachkriegszeit.
A&W-Mitarbeiter Hellmut Butterweck
hat in seinem Buch »Verurteilt und Be¬
gnadigt« nicht nur die Praxis der Volks¬
gerichte gegen NS-Täter zwischen 1945
und 1955 dokumentiert, sondern auch
einen Beweis geliefert, wie breit der Wi¬
derstand gegen den Nationalsozialimus
war. Denunzianten waren in den Prozes¬
sen nach 1945 eine der häufigsten Tä¬
tergruppen, dass sie in der Regel auffal¬
lend milde behandelt wurden, ist eine
andere Geschichte. Hinter jedem De¬
nunzianten stand ein Mensch, der sich
mit seinem unangepassten Verhalten,
mit einem Witz, mit einer Aussage über
Hitler und den Krieg, den Hass des
Nachbarn oder der Arbeitskollegin zu¬
gezogen hatte.
Dreißigmal lebenslänglich
Dies ist nur eine Facette dieses Buches,
das vor Augen führt, mit welch großem
Elan in Österreich Monate nach der Be¬
freiung versucht wurde, die Verbrechen
des Nationalsozialismus zu bestrafen. In
Zahlen ausgedrückt waren es 23.000
Prozesse, 13.607 NS-Straftäter wurden
für schuldig befunden, 43 Todesstrafen
und 13.564 Haftstrafen verhängt. Das
Urteil »lebenslänglich« wurde 30-mal ge¬
sprochen, und 650 Kerkerstrafen
umfassten das Ausmaß zwischen fünf bis
20 Jahren. Das große Vergessen begann
jedoch bereits kurz nach dem großem
Bemühen.
Und so wundert es nicht, dass im
Jahr 1955 schon davon gesprochen, den
»legislatorischen Schutt« der NS-Gesetzgebung zu beseitigen. Die verdrängten
Volksgerichtsprozesse sind eine logische
Folge der Politik beider Großparteien.
»Während ÖVP-Politiker ihre Botschaft
unterschiedsloser Vergebung in die Welt
posaunten und blumig überhöhten,
wurde auf der SPÖ-Seite die individuel¬
le Begnadigung am laufenden Band und
die politische Vereinnahmung möglichst
vieler >Ehemaliger< in aller Stille, aber um
so effizienter betrieben.«

Die Volksgerichtsprozesse sind ein
Schlüssel zum Verständnis der Nach¬
kriegsgeschichte. Butterwecks histori¬
sche Reportage dokumentiert, wie die
gerichtliche Abrechnung ihren Nieder¬
schlag in der heimischen Presse gefunden
hat und ist vieles zugleich: ein Stück Pres¬
segeschichte, ein kräftig gezeichnetes
zeitgeschichtliches Lolkalkolorit nicht
nur der Stimmung im Gerichtssaal, ein
unglaubliches österreichisches Panopti¬
kum. Ein Buch, das niemanden schont,
eine wichtige Dokumentation.
Der Titel des Buches umreißt knapp
und präzise das österreichische Pro¬
gramm im Umgang mit den NS-Tätern,
denn den Verurteilungen folgten die Be¬
gnadigungen, und so kam es, dass sich
vor der Weihnachtsamnestie 1955 noch
höchstens neun (!) Verurteilte in Haft be¬
fanden.
Allein in den Jahren 1952 und 1955
wurden mehr als 100 NS-Täter begna¬
digt. Zwischen den Verurteilungen und
den Begnadigungen gab es jede Menge
Ungereimtheiten und Ungerechtigkei¬
ten. Fast ein System ist hinter den
schlampig und unvollständig durchge¬
führten Voruntersuchungen und Ankla¬
geerhebung zu vermuten, dass den Ge¬
richten aufgrund des unzureichenden
Beweismaterials oft nur die Möglichkeit
eines Freispruchs blieb.

Die Eile und das Zögern im Prozess,
nachzufragen, wer denn noch an Selek¬
tionen beteiligt gewesen sei, erweckt den
Eindruck, dass hier ein lästiger Bela¬
stungszeuge beseitigt werden sollte, da¬
mit die leitenden Männer der Gestapo
unbehelligt bleiben konnten.
Wer sich durch die 330 eng be¬
druckten Seiten gelesen hat, muss dem
Autor zustimmen: Mit der Amnestie¬
rung hatten die beiden Parteien konse¬
quent jedes seit der Befreiung gebroche¬
ne Versprechen, die NS-Straftaten zu
sühnen, gegebene, alle ihre heiligen
Schwüre selbst als Lügen bloßgestellt
und die Justiz der Politik verfügbar ge¬
macht. Gebrochen wurden alle Beteue¬
rungen, die Führer härter zu bestrafen als
die Verführten.
R. Streibel

HELLHUT BUTTERWECK
VERURTEILT
Österreich und seine NS-Straftäter

Lästiger Belastungszeuge beseitigt
In den Volksgerichtsprozessen wurden
darüber hinaus nicht wenige Täter we¬
gen unbedeutender Delikte verurteilt.
Fakt ist auch, dass nur wenige Verant¬
wortliche vor Gericht gebracht, die
Schreibtischtäter geschont wurden. Vor
diesem Hintergrund muss es sich als kein
Zufall ausnehmen, dass das Todesurteil
gegen Anton Brunner (Brunner II), eine
Zentralfigur der Judendeportationen in
Wien, er war für die Verschickung von
48.000 Wiener Juden verantwortlich,
innerhalb von zwei Wochen nach der Ur¬
teilsverkündigung bereits vollstreckt war.

-

Hellmut Butterweck:
Verurteilt & Begnadigt
Österreich und seine NS-Straftäter.
Czernin Verlag, Wien 2003
363 Seiten, broschiert, Euro 29
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ILO-Produktivitätsstudie:
Produktives

Österreich

Zwischen Neusiedler See und Bodensee hat im vergangenen Jahr jeder Beschäftigte 44.888 US-Dollar
Wertschöpfung erzielt. Damit sind die österreichischen Beschäftigten produktiver als jene Deutsch¬
lands (42.463 Dollar), aber auch als die Beschäftigten in der Schweiz (40.351 Dollar).
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\ 15,6 Prozent mehr an Wertschöpfung

Dies geht 3US einer kürzlich veröffent¬
lichten Studie der Internationalen Ar¬
beitsorganisation ILO hervor.
Die 855 Seiten umfassende Untersu¬
chung »Key Indicators of the Labour
Market« (Schlüsselindikatoren des Ar¬
beitsmarktes) bescheinigt uns Schwarz
aufWeiß, fleißig zu sein. Sie spiegelt aber
auch den Wandel der Arbeitswelt. Die
Österreicher holen heute um 15,6 Pro¬
zent mehr Wertschöpfung aus jedem Ar¬
beitstag als noch vor zehn Jahren. Gleich¬
zeitig sinkt die Arbeitszeit. Dennoch be¬
findet sich das Land damit nur im eu¬
ropäischen Mittelfeld.
Produktivitäts-»Europameister« sind
die Belgier (54.388 Dollar) vor Irland
(52.486 Dollar) und Frankreich (52.444
Dollar). Im weltweiten Vergleich neh¬
men die USA mit 60.728 Dollar den
Spitzenplatz ein. Weit abgeschlagen da¬

gegen die Produktivität der osteuropäi¬
schen Länder, die im Mai 2004 der EU
beitreten werden: Selbst in Portugal, mit
29.091 Dollar heute das EU-Schluss¬
licht, ist die Produktivität höher als in
Slowenien, der diesbezüglichen Num¬
mer Eins der Beitrittskandidaten
(26.647 Dollar im Jahr 2001).
Die Produktivität der osteuropäi¬
schen Länder ist in den letzten zehn Jah¬
ren aber zum Teil rasant gewachsen: Po¬
len etwa legte von 12.239 Dollar auf
20.675 zu. Die ungarische Produktivität
stieg im vergangenen Jahrzehnt um
knapp 44 Prozent. Langsamer ent¬
wickelte sich Tschechien, das aber 1992
hinter Slowenien die produktivste Volks¬
wirtschaft der Reformländer hatte und
dessen Produktion pro Beschäftigtem in
den vergangenen zehn Jahren »nur« noch
um 19 Prozent stieg.
S. B.

»Eurostar«:
Die

Queen

als

Marilyn

London ist näher an den Kontinent herangerückt: Die neue
Tempostrecke auf der englischen Seite des Ärmelkanals
wurde für den regulären Betrieb freigegeben.
Im englischen Königshaus löste allerdings
die Werbekampagne rund um den »Eu¬
rostar« Unmut aus.
Die Fahrzeit zwischen Brüssel und
London wurde um 20 Minuten auf zwei
Stunden und 20 Minuten verkürzt, zwi¬
schen Paris und London auf zwei Stun¬
den und 35 Minuten. In die 75 Kilome¬
ter lange Strecke zwischen dem Eurotun¬
nel und der englischen Ortschaft Graves¬
end wurden 2,7 Milliarden Euro inve¬
stiert. Der vollständige Ausbau der
Schnellbahntrasse bis London soll 2007
fertig sein. Die Fahrtzeit wird dann um
nochmals 15 Minuten kürzer. Die
Schnellzug-Verbindung durch den Euro¬
tunnel wurde bereits 1994 eröffnet. Auf

der englischen Seite konnten die Züge
aber wegen der veralteten Schienen nur
langsam fahren.
Erboste Royais
Aber die Werbeplakate! Prinz Charles'
Kopf thront auf dem Körper des schwar¬
zen britischen Sprint-Olympiasiegers
Linford Christie samt Medaille um den
Hals und soll damit die superschnelle
Zugverbindung zwischen der belgischen
und der britischen Metropole symboli¬
sieren. Auf einem anderen Poster wurde
das Konterfei von Königin Elizabeth II.
dem Körper der Marilyn Monroe aufge¬
setzt. Ausgewählt wurde dafür die

§
berühmte Szene, in der die Monroe auf
einem Lüftungsgitter steht und der Luft¬
zug ihren Rock in die Höhe weht.
»Ich fürchte, wir finden das gar nicht
lustig«, sagte ein Sprecher des Buckingham-Palastes der »Times«. Wie die Zei¬
tung berichtete, verwahren sich die Mit¬
glieder des Königshauses gegen jeden
Missbrauch ihrer Person für kommerzi¬
elle Zwecke.
Der Erfolg gibt allerdings der unge¬
wöhnlichen
Marketing-Kampagne
Recht. Nach Angaben des »Eurostar«Managements sei aufgrund der EurostarPoster der Ticketverkauf bis Ende Okto¬
ber bereits um zehn Prozent gestiegen. Al¬
lerdings in Belgien.
S. B.
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DIALOG ON:
Vernetzung
Die Europäische Gewerk¬
schaftsakademie präsentierte
die vorläufigen Ergebnisse des
europäischen BetriebsräteNetzwerkprojekts DIALOG ON.
»Die Europäisierung der industriellen
Beziehungen und die aktuelle technolo¬
gische Entwicklung erfordern von der
Gewerkschaftsbewegung den Einsatz der
neuesten
Kommunikationslösungen.
Das Projekt DIALOG ON hat diese neu¬
en Verpflichtungen vorbildlich umge¬
setzt, indem es den Betriebsräten in ganz
Europa die Infrastruktur für schnellen
Informationsaustausch zur Verfügung
gestellt hat«, erklärte ÖGB-Präsident
Fritz Verzetnitsch bei der Abschlusskon¬
ferenz von DIALOG ON, in der die Pro¬
jekte präsentiert wurden.
Innovation
Damit wurde ein Paket innovativer Maß¬
nahmen entwickelt, durch das Gewerk¬
schafterinnen und Betriebsräte effekti¬
ver am europäischen sozialen Dialog teil¬
nehmen können. Schwerpunkte sind
elektronische Netzwerke, vor allem für
europäische Betriebsräte, sowie compu¬
tergestützte Fernstudiengänge (E-Learning). Bei der Durchführung arbeiteten
14 Mitgliedsorganisationen des Eu¬
ropäischen
Gewerkschaftsbundes
(EGB), des Trägers der Europäischen
Gewerkschaftsakademie (EGA), zusam¬
men. Der ÖGB und der Verband Öster¬
reichischer Gewerkschaftlicher Bildung
(VOGB) entwickelten mit der italieni¬
schen Gewerkschaft CGIL einen E-Learning-Kurs über »atypische Beschäfti¬
gungsverhältnisse«. Dabei lernten die
österreichischen Gewerkschafter, wie ELearning in Italien gehandhabt wird und
wie man dort mit Phänomenen wie den
atypischen Beschäftigungsverhältnissen
umgeht, vor allem aber, so Verzetnitsch,
dass der grenzüberschreitende Austausch
»von elementarer Bedeutung ist, ja zur
Uberlebensfrage für die Gewerkschafts¬
bewegung wird«.
S. B.
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Verbraucherpreisindex
Veränderungen in Prozenten gegenüber dem Vorjahresmonat
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Datenquellen:
Statistik
Österreich/EUROSTAT,
lfd. Monat;
Anm.: Der Harmo¬
nisierte VPI ist der
zentrale Indikator für
die Währungspolitik
der EZB. Erstelltauch
die beste statistische
Basis für inter¬
nationale Vergleiche
unter europäischem
Gesichtspunkt dar.
... = Bei Redaktionsschluss keine Werte
bzw. für Luxemburg
zum Teil nur mehr
HVPl-Werte verfügbar.

Der Arbeitsmarkt im Oktober 2003
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3.088.189
1.287.406
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1.754.421
1.451.286
356.852
2.848.855

-24.289
-26.133
-29.455
5.166
-13.485
-10.804
-8.213
-16.076

29.846
15.035
3.632
26.214
3.231
26.615
18.181
11.665

223.634
118.136
105.498
35.698
187.936
5.352
33.785
21.925
19.021
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15.132
7.039
8.093
4.703
10.429
77
933
1.681
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229
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4.531
3.468
6.652
259
2.054
-341
505
736

6,5
20.765
6.327
2.414

0,5
-1.473
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-409

0,2
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1.322
-303

219.409
6.753
Geringfügige Beschäftigung *
64.020
3.813
Männer
2.940
155.389
Frauen
124.401
20
Arbeiter
6.733
95.008
Angestellte
* nicht in der unselbständigen Beschäftigung enthalten

4.747
2.056
2.691
1.719
3.028

Unselbständige Beschäftigung
ohne KUG/Präsenzdiener
Arbeiter
Angestellte u. 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
Offene Stellen
Lehrstellensuchende
Offene Lehrstellen

Man kann nicht alles wissen

Aktionsplan für Bildung, Ausbildung und für die
Jugend: Von Ministerin Elisabeth Gehrer im Herbst
2003 präsentiert, soll dieser Plan unter anderem
die Erweiterung des Nachmittagsangebots an den
Schulen um 10.000 Plätze bis 2006, die Optimie¬
rung des lebensbegleitenden Lernens und kon¬
kurrenzfähigere Fachhochschulen herbeiführen.
AK-Fachleute bezweifeln die Effizienz. (Seite 7)
Altruismus: Selbstlosigkeit; Zurückstellung eige¬
ner Bedürfnisse zu Gunsten anderer. (Seite 32)
BIP: Bruttoinlandsprodukt = alle Güter und
Dienstleistungen, die im Inland von In- und Aus¬
ländern produziert werden; auch: Sozialprodukt
oder Nationaleinkommen. (Seite 31)
Bildungsperformance: Der Ausdruck Performan¬
ce (englisch; sprich: pörformäns) wird heute in
vielen Bereichen verwendet. Er steht für Wertzu¬
wachs bzw. Leistungsstärke (hier: des Bildungs¬
wesens). (Seite 30)
Bischofskonferenz: Gremium der katholischen
Bischöfe eines Landes. Die Bischofskonferenz be¬
zieht nicht selten Stellung zu aktuellen politi¬
schen und sozialen Problemen. Ihre Beschlüsse
sind nach Bestätigung (Approbation) durch den
Heiligen Stuhl für die Bistümer aller Mitglieder
verbindlich, www.bischofskonferenz.at (Seite 23)
Christie, Linford: englischer Sportler, geboren
1960. Als lOO-Meter-Olympiasiegervon 1992 in
Barcelona, Weltmeister 1993 und Europameister
1986, 1990 und 1994 einer der erfolgreichsten
Athleten Großbritanniens. Christie beendete sei¬
ne Karriere 1997 mit den Weltmeisterschaften in
Athen. (Seite 44)
Eskalation: Stufenweise Steigerung, Verschär¬
fung. (Seite 23)
Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
(EGMR): Plenargericht mit derzeit 41 von der Par¬
lamentarischen Versammlung des Europarates
gewählten Richtern. Seine Aufgabe ist die Ver¬
wirklichung der Europäischen Menschenrechts¬
konvention, die 1950 von den Mitgliedstaaten des
Europarates unterschrieben wurde. Sie sollte zur
Verwirklichung der Allgemeinen Deklaration der
Menschenrechte der UNO beitragen. Der Ge¬
richtshof prüft Beschwerden wegen der Verlet¬
zung von Menschenrechten in den Mitgliedstaa¬
ten des Europarates. Seine Urteile haben völker¬
rechtliche Wirkung: Sie verpflichten den betref¬
fenden Staat, Abhilfe zu schaffen. Seit 1953 sind
mehrals 60.000 Beschwerden eingereicht worden
und mehr als 1600 Urteile ergangen. (Seite 10)
EVP: Europäische Volkspartei (Seite 23)

Enzyklika: päpstliches Rundschreiben, Mehrzahl:
Enzykliken (Seite 23)
Feedback: Rückmeldung; Reaktion, die anzeigt,
ob und wie Aussagen, Maßnahmen oder Steue¬
rungsvorgängen verstanden wurde. (Seite 14)
FLAF: Familienlastenausgleichsfonds; Ziel des
FLAF ist es, Eltern für die durch ihre Kinder ent¬
standenen finanziellen Belastungen zu entschä¬
digen. Er verteilt um zwischen jenen, die für Kin¬
der sorgen müssen und jenen, für die dies aktu¬
ell nicht zutrifft. Finanziert wird der FLAF durch
Beiträge von Arbeitnehmern, Bauern, Arbeitge¬
bern sowie von Bund und Ländern. (Seite 27)
Föderalismus: Die politische Ordnung in Bun¬
desstaaten, in denen die Einzelstaaten bzw. Bun¬
desländer ihre Angelegenheiten weitgehend
selbständig regeln. (Seite 32)
Follow-up: Veranstaltung zum Auffrischen und
Vertiefen eines Seminarthemas. Dabei werden in
der Regel auch die mit dem neu erworbenen Se¬
minarwissen gemachten Erfahrungen miteinbe¬
zogen. (Seite 15)
ILO: International Labour Organisation = Inter¬
nationale Arbeitsorganisation, Sitz in Genf, ge¬
gründet 1919.175 Mitgliedstaaten, Ziele: Durch¬
setzung von internationalen, völkerrechtlich ver¬
bindlichen Normen (z. B.: Verbot von Zwangsar¬
beit, Vereinigungsfreiheit); Schaffung angemes¬
sener Arbeitsmöglichkeiten mit ausreichendem
Einkommen für Frauen und Männer; Erweiterung
des Sozialschutzes; Verbesserung des sozialen
Dialoges zwischen Arbeitgebern, Gewerkschaften
und Staat. (Seite 44)
implizit: mit gemeint, aus dem Gesagten zu fol¬
gern, aber nicht ausdrücklich gesagt. (Seite 14)
Klausur: Abgeschlossener Bereich in Klöstern; ge¬
schlossene Zusammenkunft, an der nur ein be¬
stimmter Personenkreis teilnimmt. (Seite 14)
Koeffizient: kennzeichnende Größe für bestimm¬
te physikalische oder technische Verhaltenswei¬
sen; reale Zahl, die als Multiplikator vor einer va¬
riablen Größe steht: z. B.: bei 3x + 2y sind 3 und
2 die Koeffizienten. (Seite 32)
Kolchose: landwirtschaftliche Produktionsge¬
nossenschaft in der Sowjetunion, heute zum Teil
auch in Russland. Die ersten Kolchosen entstan¬
den 1917 auf freiwilliger Basis, nach 1928 durch
Zwangskollektivierung von Einzelhöfen, wobei
zahllose Bauern vertrieben wurden und ums Le¬
ben kamen. (Seite 34)
Konterfei: Abbild, Porträt
kursorisch: fortlaufend, rasch hintereinander
(Seite 44)
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Mikrozensus: Die so genannte kleine Volkszäh¬
lung, bei der nur ein Prozent der Haushalte ein¬
bezogen wird. Erfasst werden Alter, Geschlecht,
Familienstand, Berufsausbildung, Stellung im
Beruf, durchschnittliche Arbeitszeit, Art des Kran¬
ken- und Versicherungsschutzes. Die Erhebungen
erfolgen vierteljährlich, die Ergebnisse werden
einmal pro Jahr veröffentlicht. (Seite 36)
PPE: Fraktion der Europäischen Volkspartei im
Europäischen Parlament; gemeinsam mit den Eu¬
ropäischen Demokraten (DE) stärkste Fraktion.
(Seite 23)
Präambel: Einleitung, feierliche Erklärung als
Einleitung einer Urkunde oder eines Staatsver¬
trages. (Seite 23)
Seipel, Ignaz: österreichischer Politiker (18761932), 1918 im letzten kaiserlichen Kabinett Ar¬
beits- und Sozialminister, 1922-1924 Bundes¬
kanzler einer bürgerlichen Koalitionsregierung.
Obwohl ihm die Sanierung der Währung gelang,
verschärfte sein konservativer Kurs die sozialen
Spannungen. 1926-1929 erneut Bundeskanzler,
benützte die Heimwehren zur Zurückdrängung der
Sozialdemokratie, Wegbereiter der Regierung
Dollfuß. (Seite 23)
Ständestaat: ursprünglich: Bezeichnung für eu¬
ropäische Staaten im Mittelalter, in denen die
Stände (Adelige, Klerus, Bürger etc.) vom Staat
unabhängige Herrschaftsgewalt und politische
Rechte hatten. In Anlehnung daran bezeichnete
man mit diesem Ausdruck auch das Mitte des 19.
Jahrhunderts entstandene Konzept einer staatli¬
chen Ordnung, in der die Berufsstände Vertreter
der gesellschaftlichen Interessen sein sollten.
Dies bedeutete die Ausschaltung der Demokratie
(z. B. in Österreich von 1934-1938). (Seite 23)
Synergie: Zusammenwirken, Zusammenarbeit
(Seite 15)
Titmuss, Richard: englischer Gesellschaftstheo¬
retiker (1907-1973), Professor für Sozialverwal¬
tung an der London School of Economics. Er be¬
schäftigte sich vor allem mit den verschiedenen
Formen des Wohlfahrtsstaates und dessen Be¬
standteilen (Pensionssysteme etc.). (Seite 32)
valorisieren: einen Wert der aktuellen Preisent¬
wicklung anpassen. (Seite 34)
Verbraucherpreisindex: Index für die Lebenshal¬
tungskosten privater Haushalte. Dafür wird ein so
genannter Warenkorb zusammengestellt, dessen
Zusammensetzung alle fünf Jahre den aktuellen
Entwicklungen des Käuferverhaltens angepasst
werden muss. Der von der Statistik Austria er¬
mittelte VPI gilt als Indikator für die Entwicklung
der Inflation. (Seite 36)
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Nachdenken
über die EU -
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Vordenken für Europa
Gewerkschaftliche Impulse
und Entwürfe für ein soziales Europa
2003,224 Seiten, Paperback, € 21,Europa steht zu Beginn des 21. Jahrhunderts vor
historischen Weichenstellungen. Kaum sind die
Wirtschaft- und Währungsunion und der Euro
Realität, stehen Projekte wie die Erweiterung der
EU und eine institutionelle Rundumerneuerung in
Form einer europäischen Verfassung vor der Tür.

Nachdenken über die EU
Vordenken für Europa

In dieser Publikation stellen Gewerkschafterinnen
und Gewerkschafter, mit einer Portion kritischer
Distanz zur gegenwärtigen europäischen Realität
ausgestattet, die Frage: Was können sich die
Bürgerinnen und Bürger von diesem Europa er¬
warten und wie werden ihre Lebens- und Arbeits¬
bedingungen in Zukunft gestaltet sein?

Gewerkschaftliche Impulse und
Entwürfe für ein soziales Europa
hrsg.
Hans Sallmutter
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