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Studierenden-Sozialerhebung: Der Bericht zur sozialen Lage der Studierenden zeigt: Immer weniger Studierende können sich
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Unter dem Motto »Kokemus on kansallista pääomaa - Erfahrung ist ein gemeinsamer Wert« brachte Finnland ein nationales
Aktionsprogramm für ältere Arbeitnehmerinnen zum Erfolg.
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Liebe Leserin, lieber Leser!
Lesende Menschen beschäftigen sich
mehr mit Inhalten als mit Bildern. And¬
rerseits stehen hinter den Forderungen
und der Arbeit der Arbeiterkammern
und der Gewerkschaften Menschen.
Und dicht nur Menschen an der
Spitze, sondern viele Tausende von
Funktionären und Mitarbeiter. An der
Spitze aber stehen die demokratisch ge¬
wählten und legitimierten Repräsentan¬
ten.
Wenn diese nun hier in dieser Zeit¬
schrift persönlich zu Wort kommen, so

Wirtschaft« finden Sie unter anderen
A&W-Gespräche mit dem Präsidenten
der Arbeiterkammer Oberösterreich, Jo¬
hann Kalliauer, sowie Alfred Schreiner,
dem Präsidenten der Arbeiterkammer
Burgenland und dem Präsidenten der Ar¬
beiterkammer Steiermark, Walter Rotschädl.

Redaktion intern
ist dies nicht ein Personenkult, sondern
eine notwendige Auseinandersetzung
mit den Forderungen und Inhalten, für
die diese Institutionen stehen.
Natürlich gibt es Unterschiede, und
über vieles könnte man streiten oder
richtiger diskutieren, aber genau das
wollen wir ja.
Wen Sie ein wenig weiterblättern zu
Seite 6 in diesem Heft, zum Kleinge¬
druckten ganz links unten im Impres¬
sum. Da heißt es, »die Reaktion sieht in
einer Vielfalt der Meinungen die

Grundlage für eine fruchtbare geistige
Auseinandersetzung«.
Wir bitten Sie also, wenn immer sich
ein Widerspruch bei Ihnen regt -oder
natürlich auch Zustimmung - zögern
Sie nicht, sagen Sie uns das. »Arbeit&Wirtschaft« versteht sich auch als
Diskussionsorgan, und über die Belan¬
ge der arbeitenden Menschen wird lei¬
der noch viel zu wenig diskutiert.
Für das Redaktionsteam
Siegfried Sorz

www.arbeit-wirtschaft.at
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Siegfried Sorz
Chefredakteur
Standpunkt

Präsidiale

Wie beliebt sind unsere Politiker?
Unser Bundespräsident Tho¬
mas Klestil hat laut den Erfor¬
schern der Meinungen von
den Österreichern die Note drei plus be¬
kommen, obwohl ihm alle Gewerk¬
schafter oder zumindest jene, die seine
Rede beim Bundeskongress des ÖGB
kennen, sicher eine bessere Note geben
oder mehr wertschätzen.
Was nun die Verteilung von Zensu¬
ren bzw. die Wertschätzung durch die
Osterreicherinnen und Österreicher be¬
trifft, so hat es kürzlich im berühmtesten
Kleinformat unter den österreichischen
Tageszeitungen, der »Kronenzeitung«,
eine Umfrage gegeben, um den »Mann
des Jahres« zu küren. Zur Wahl standen
neben diversen Sportlern und dem kalifornisch-steirischen
Schwarzenegger
auch ein gewisser Herr Wolfgang Schüs¬
sel und — Kollege Fritz Verzetnitsch.
Hier das Ergebnis: auf Platz eins, mit
fast einem Viertel der Stimmen, steht
Fritz Verzetnitsch, auf Platz 10 mit zwei
Prozent der Stimmen steht Wolfgang
Schüssel.
Dieses überraschende Ergebnis zeigt
die besondere Wertschätzung der Kro¬
nenzeitungsleser für gewerkschaftliche
Anliegen und vor allem auch ihren
Durchblick, was die Person des Wolf¬
gang Schüssel betrifft.
Kürzlich sind unsere beiden Präsi¬
denten, also Herbert Tümpel für die Ar¬
beiterkammer und Fritz Verzetnitsch für
den Österreichischen Gewerkschafts¬
bund, anlässlich der »Steuerreform« ge¬
meinsam aufgetreten.
»Verteilen wir kein Valium in Form
von Entlastungen, die kaum spürbar
sind, sondern setzen wir Maßnahmen,

Warnungen

die die Wirtschaft ankurbeln«, forderte
ÖGB-Präsident Fritz Verzetnitsch.
Und AK-Präsident Herbert Tümpel
setzte nach: »Mit der von der Regierung
geplanten Steuerreform ist eine der größ¬
ten Chancen zur Unterstützung der Be¬
schäftigungspolitik vertan worden. Die
Steuerpläne der Regierung für 2005 sind
ebenso eine Alibi-Steuerreform. Von
einer wirklichen Entlastung der Arbeit¬
nehmer kann keine Rede sein, und es
wird auch keine Impulse für mehr Be¬
schäftigung geben.«
Für die Unternehmen summieren
sich die Entlastungen hingegen aufmehr
als eine Milliarde Euro, erklärte Verzet¬
nitsch und erinnerte in diesem Zusam¬
menhang an die Versprechen von Fi¬
nanzminister Karl-Heinz Grasser: Im
Mai des vergangenen Jahres habe dieser
1000 Euro Entlastung für jeden Er¬
werbstätigen angekündigt.
Der ÖGB-Präsident vermisst im Re¬
gierungsvorschlag vor allem eine Entlas¬
tung der Kleinstverdiener, die schon bis¬
her keine Steuern bezahlen - immerhin
mehr als zwei Millionen Österreicher. Sie
haben die Belastungen der vergangenen
Jahre am deutlichsten zu spüren bekom¬
men, von der Steuerreform hat diese Be¬
völkerungsgruppe aber gar nichts.
Herbert Tümpel forderte mindestens
zwei Milliarden Euro Steuerentlastung
für die Arbeitnehmer schon 2004. Die¬
se Steuerentlastung ist längst überfällig
wegen der jahrelangen einseitigen Belas¬
tungen für die Arbeitnehmer. Eine Ent¬
lastung der rund zwei Millionen Men¬
schen, die nur Belastungen hinnehmen
mussten, ist dringend notwendig. Da¬
durch wird die Kaufkraft gestärkt und
Beschäftigung und Wachstum geschaf¬

fen. Gemeinsam mit einer Milliarde
Euro zusätzlicher Investition in Straße,
Schiene und Telekommunikation könn¬
ten rasch 30.000 Arbeitsplätze geschaf¬
fen werden, sagte Herbert Tümpel.
Beide Präsidenten warnten eindring¬
lich vor der steigenden Arbeitslosigkeit.
Auf Grund der demografischen Ent¬
wicklung, wegen der Pensionsreform
aber auch wegen der EU-Erweiterung
und der überhöhten Saisonnierbeschäf¬
tigung werde die Arbeitslosigkeit heuer
weiter steigen, so Tümpel. Für eine
Trendwende am Arbeitsmarkt wären 2,5
bis 3 Prozent Wachstum notwendig, das
Wifo gehe allerdings für heuer nur von
einem Wachstum von 1,7 Prozent aus.
Durch die EU-Erweiterung werde der
angespannte Arbeitsmarkt durch rund
70.000 zusätzliche ausländische Arbeits¬
kräfte belastet werden. Tümpel fordert
daher eine Änderung des Ausländerbe¬
schäftigungsgesetzes. Die geplante sie¬
benjährige Übergangsfrist für den Zuzug
von Arbeitnehmern aus den Beitrittslän¬
dern sei ohne Gesetzesänderung nicht
exekutierbar, weil das Gesetz nicht für
EU-Bürger gelte. Per 1. Mai 2004 seien
Personen aus den Erweiterungsländern
aber EU-Bürger. Die Regierung müsse
daher sicherstellen, dass das Ausländer¬
beschäftigungsgesetz nach dem 1. 5.
2004 für Bürger aus den Erweiterungs¬
ländern bis zum Ablauf der Übergangs¬
frist gelte. Darüber hinaus müssten auch
die Zahl der Saisonniers gesenkt werden,
erklärte Herbert Tümpel.
Die Stimmen unserer Präsidenten
stehen für die Anliegen der arbeitenden
Menschen in unserem Lande. Sorgen wir
dafür, dass sie nicht überhört werden
können.
Siegfried Sorz
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von der Großen Koalition begangen
wurde. Aber unter den Schwarz-Blauen
hat sich das alles noch verschärft. Wer die
noch einmal wählt, der tut mir leid.
Franz Vogel (Internet)

Sünden
Liebe Redaktion, die beste Ergän¬
zung zu Eurem Bericht über die angeb¬
liche Pensionssicherungsreform der Re¬
gierung war der Bericht aus Deutsch¬
land, wonach die österreichischen Poli¬
tiker die höchst bezahlten in ganz Euro¬
pa sind. Ich brauchte gar kein Abgeord¬
netengehalt. Mir würden schon die 1700
Euro genügen, um die ein österreichi¬
scher Mandatar mehr verdient als sein
deutscher Kollege. So hoch, liebe Kolle¬
gen, sollte meine Pension erst einmal
sein.
Ich meine, nur so hoch wie der Un¬
terschied. Nun ist dazu natürlich zu sa¬
gen, dass diese Ungerechtigkeit keine
schwarz-blaue Sünde ist, sondern schon

Römische Eins!
In aller Kürze noch etwas zu unserem
Bundespräsidenten - den jetzigen am¬
tierenden meine ich. Es stimmt, der
Mann hat wirklich etwas gelernt, vor al¬
lem was die Anliegen der Arbeitnehmer
betrifft. Um so trauriger stimmt mich,
dass die Österreicher ihm laut Umfrage
nur ein Drei plus geben. Von mir kriegt
er einen römischen Einser, wenn es schon
ums Zensurenverteilen geht.
Max Freitag, Linz

Hier

Meine Kolleginnen und ich freuen
sich jedes Mal, wenn wir die »Ar¬
beit&Wirtschaft« bekommen. Nicht
nur wegen der interessanten und infor¬
mativen Beiträge, sondern vor allem
auch wegen der tollen Karikaturen.
In diesen Zeiten gibt's sowieso viel zu
wenig zum Lachen und die Art, wie hier
mit der Verlogenheit der herrschenden
Klassen abgerechnet wird, finden wir
großartig. Weiter so!
Vielleicht könnte man die Karikatu¬
ren in einem Buch zusammenstellen?
Das wäre fällig.
Prosit 2004, trotz der regierenden
Chaostruppe, und herzliche Grüße
Adolfine Amstler (Internet)

ist jemand

Schon ist Bam wieder aus den Medien verschwunden. Wir
aberhaben die BilderderVerzweiflung nichtvergessen. Kla¬
gende Mütter und Väter vor ihren toten Kindern, weinende
Kinder, die ihre Eltern verloren haben, verletzte, traumatisierte Menschen. Die internationalen Hilfsorganisationen
haben das Land verlassen, aber für die Menschen der ver¬
nichteten Stadt Bam beginnt jetzt der Alltag. Wir wollen die
Schwächsten unterstützen und planen, für die Waisenkin¬
der ein Haus in der Umgebung von Bam zu errichten. Un¬

Danke,

Wenig zum Lachen

sere Partner sind vor Ort, ein humanitäres Netzwerk im Iran,
das unmittelbare Hilfe mit der Perspektive der Demokratie
verbindet.
Österreichische Künstlerinnen und Künstler machen bei
dieser Initiative mit:
Barbara Frischmuth, Andre Heller, Gertraud Jesserer,
Beatrix Neundlinger, Erika Pluhar, Willi Resetarits.
Für ein Waisenhaus in Bam - unsere Kontonummer:
04110655725 BLZ: 12000 Bank: BA-CA

dass jemand

da

ist!
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Interreg III:
»Brücken
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Ziel des gemeinsamen Projektes »Inter¬
reg III - Brücken zur Zukunft« ist die
Weiterentwicklung der Interessenvertre¬
tungs-Strukturen der Beschäftigten in
den grenznahen Gebieten Oberöster¬
reichs und Südböhmens, vor allem in
den Bereichen Organisationsentwick¬
lung, Personalentwicklung und -Schu¬
lung, sowie Erweiterung der Dienstleis¬
tungsangebote. Dies wurde vom oberö¬
sterreichischen ÖGB-Vorsitzenden Hu¬
bert Wipplinger bekannt gegeben.
Das EU-Programm für Tschechien
(»Phare«) und jenes für Österreich (»In¬
terreg«) ermöglichen grenznahe Kontak¬
te und Begegnungen im Hinblick aufdie
EU-Erweiterung, wie Wipplinger erläu-
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terte. Von besonderer Bedeutung bei In¬
terreg III sei unter anderem der Abbau
von Vorurteilen und Kooperations¬
hemmnissen beiderseits der Grenzen,
sowie die vorausschauende Vorbereitung
auf den EU-Beitritt der Tschechischen
Republik und die damit verbundenen
Auswirkungen auf die grenznahen
Räume.
Das Projekt Interreg III wird mit ei¬
ner Laufzeit von drei Jahren veranschlagt.
Das Land Oberösterreich unterstützt im
Vorfeld der Erweiterung grenzüber¬
schreitende Kooperationsprojekte; die
Zusammenarbeit der Sozialpartner habe
dabei »oberste Priorität«, unterstrich
Wirtschaftslandesrat Josef Fill.
S. B.
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Neues Service der AK:
Konsumentenberatung online
Konsumentenschutz wird immer wichtiger - das zeigt die steigende Zahl der Rat Suchenden.
Die AK beschreitet neue Wege.
Die Angebote am Markt werden immer
vielfältiger und damit oft auch unüber¬
sichtlicher. Wie sollen sich da die Kon¬
sumenten und Konsumentinnen zu¬
rechtfinden? Schon jetzt suchen 286.000
Menschen im Jahr Rat bei den AK-Kon¬
sumentenschützern.
Die Zahl der Rat und Hilfe Suchen¬
den ist nach Harald Glatz, Leiter der Ab¬
teilung Konsumentenschutz in der AK,
steigend.
So nahmen in den letzen Jahren Ab¬
mahnungen und Musterverfahren deut¬

lich zu. Erfolgte die Beratung bisher per¬
sönlich oder telefonisch, gibt es jetzt zu¬
sätzlich den AK-Online-Konsumentenberater unter
www.konsumentenberater.at.
Dieses
Online-Service deckt inhaltlich rund 70
Prozent der Fragen der Konsumenten an
die AK-Berater ab.
Und so kommen auch Sie in den Genuss der Online-Beratung: Einsteigen
kann man unter der Kategorie »Thema«
(Bank, Internet, Dienstleistung, Kauf,
Reise, Telefon, Versandhandel, Versiche¬

rung) oder »Problem« (verspätete Liefe¬
rung einer Ware oder Dienstleistung;
Preiserhöhung; mangelhafte Ware oder
Dienstleistung;
Leistungsänderung
durch das Unternehmen; Ausstieg aus ei¬
nem Vertrag; andere Probleme).
Darüber hinaus stehen etwa auch
noch Briefvorlagen, Tipps oder Links zur
Verfügung. Eine besondere Spezialität
des Onlineberaters ist, dass er Fristen
oder das genaue Datum berechnet, bis
wann Konsumenten reagieren müssen,
um zu ihrem Recht zu kommen. W L.

Kündigungsschutz:
Wirtschaft gegen

Schutz der

Behinderten

Die Wirtschaftskammer will den besonderen Kündigungsschutz für Menschen mit Behinderung kippen.
Dass behinderte Beschäftige einen be¬
sonderen Kündigungsschutz haben, be¬
zeichnete Martin Gleitsmann, Leiter der
sozialpolitischen Abteilung der Wirt¬
schaftskammer Österreich, als größtes
Hindernis aus Sicht der Betriebe. Das
entspricht aber keineswegs der Wirk¬
lichkeit:
»Tatsächlich ist eine Kündigung mit
Zustimmung des Behindertenausschus¬
ses im Bundessozialamt möglich. Zwei
Drittel der dort bearbeiteten Dienstver¬
hältnisse werden beendet«, so die ÖGBExpertin Renate Czeskleba.
Durch den erhöhten Kündigungs¬
schutzwerden behinderte Mitarbeiter al¬
so keineswegs unkündbar.
Außerdem wurde der besondere
Kündigungsschutz auf Druck der Un¬
ternehmer durch die Änderung des Be¬
hinderteneinstellungsgesetzes
bereits
massiv gelockert. Gerade Arbeitnehmer
mit Behinderung brauchen aber einen
besonderen Schutz ihres Arbeitsplatzes,
da ein Arbeitsplatzwechsel für sie un¬
gleich schwieriger ist.
Statt das Vorurteil von der Unkünd¬
barkeit behinderter Menschen zu ver¬

breiten und so bei
der Wirtschaft ungerechtfertigte
Angst zu erzeugen,
verlangt ÖGB-Arbeitsschutzexpertin Renate Czes¬
kleba von der
Wirtschaftskam¬
mer
Österreich
echte Aufklärung
der Wirtschafts¬
treibenden
und
Zusammenarbeit
mit den Arbeit¬
nehmervertretern:
»Gerade 2003,
im Europäischen
Jahr der Menschen
mit Behinderun¬
gen, hätte es nicht
darum gehen dür¬
fen, Schutzbestim¬
mungen aufzuhe¬
ben«, so ÖGB-Expertin
Renate
Czeskleba.
W.L.
Die Wirtschaftskammer will den Kündigungsschutz für Behinderte nicht
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Elmar SchifFkorn spricht mit Fritz Dinkhauser

Schutzhaus für

Arbeitnehmerinnen

- Interview

und

die Tiroler

Arbeitnehmer

Landes ist, wenn die Menschen keine Ar¬
beit mehr finden, oder Angst vor Ar¬
beitsplatzverlust haben müssen. Beson¬
ders negativ ist das für Junge, wenn ih¬
nen schon ein Berufsstart unmöglich ge¬
machtwird. Angesichts von rund 20.000
Arbeit suchenden Menschen in Tirol ist
dringender Handlungsbedarf gegeben.
Dramatisch ist die Lage für die jungen
Tirolerinnen und Tiroler: Knapp 1000
junge Menschen suchen eine Lehrstelle.
Mit der Einrichtung eines neuen Ar¬
beitsmarktzentrums, einer Landesar¬
beitsstiftung und dem Zukunftskonzept
»Die AK Tirol ist das Gewissen des Landes, ein ständiger für unser Land hat die AK Tirol die rich¬
tigen Weichen für eine nachhaltige Ver¬
Mahner und Impulsgeber.«
besserung des Arbeits- und Wirt¬
schaftstandorts Tirol gestellt. Jetzt ist die
Politik am Zug und muss im Landes¬
Wie siehst du die Zukunft Tirols?
gen. Im Sozialbereich hat die geplante
budget neue Schwerpunkte setzen. Tirol
Dinkhauser: Ich sehe mit Zuversicht in
Pensionsverschlechterung zu einem An¬
hat Handlungsbedarf. Niemand soll oh¬
sturm auf die Stellen für Beratung und die Zukunft. Dennoch gibt es große Pro¬
ne Arbeit sein. Hier ist es oberste politi¬
Hilfeleistungen geführt. Wir haben aber bleme, die die Politik zu lösen hat: Sor¬
auch im konsumentenrechtlichen Be¬ gen machen sich die Menschen über die sche Pflicht, für ordentliche Verhältnis¬
Zukunft ihres Ausbildungs- bzw. Ar¬ se zu sorgen.
reich alle Hände voll zu tun gehabt.
beitsplatzes, über ihr Auskommen mit Es ist hoch an der Zeit, endlich Nägel
Wie siehst du die Rolle der Arbeitermit Köpfen zu machen: Dazu gehören
ihrem Einkommen, über die Sicherheit
kammern und der gesetzlichen Interes¬
Betriebsansiedelungs-Konzepte, neue
ihrer künftigen Pension und die Gesenvertretung■?
Dinkhauser: Ich verstehe unsere Rolle sundheits- und Pflegekosten. Dazu kom¬ Ausbildungsmodelle für die Jungen und
konzentrierte Hilfe für diejenigen, die
men noch die hohen Belastungen durch
in dreierlei Hinsicht als besonders wich¬
tig und entscheidend an: Die Arbeiter¬ das Wohnen, der Ärger mit den öffent¬ ohne Arbeit sein müssen, damit sie be¬
ruflich wieder Fuß fassen können.
lichen Verkehrsmitteln und die Angst
kammer ist Heimat und Lobby aller Ar¬
Welche Forderungen hat die Arbeiter¬
vor der weiteren Luftverschmutzung un¬
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
kammer an das Land?
Die Arbeiterkammer Tirol hat sich in serer Täler durch noch mehr Transit. Das
Dinkhauser: Der Landtag muss im Bud¬
Land hat bei diesen Fragen absoluten
den letzten Jahren als fixe Größe im Land
Handlungsbedarf.
get
neue Prioritäten setzen und diesen
stabilisiert. Die AK Tirol ist das Gewis¬
Besorgnis
erregenden Arbeitsplatzdaten
Das
Schlimmste
für
die
Zukunft
des
sen des Landes, ein ständiger Mahner

Arbeit&Wirtschaft: Kollege Dinkhauser, du stehst seit mehr als zwölfJahren
an der Spitze der Tiroler Arbeiterkam¬
mer. Wie siehst du deine Arbeit als AKPräsident?
Fritz Dinkhauser: In einer Zeit der so¬
zialen Verrohung und der permanenten
Entsolidarisierung hat sich die AK zum
Schutzhaus für die Arbeitnehmer ent¬
wickelt. Unsere Leistungen sind unbe¬
streitbar. Wir haben in Tirol pro Jahr
rund 100.000 arbeitsrechtliche Anfra-

und Impulsgeber. Konkret bedeutet dies,
dass die AK Tirol für die Landespolitik
und die Sozialpartner ein höchst aktiver
und oft auch unbequemer Partner ist
und war. Die Arbeiterkammer Tirol ist
für die Arbeitnehmerinnen und Arbeit¬
nehmer parteiisch, ohne parteipolitisch
zu sein. Für diese Arbeit erfahren wir ei¬
nen hohen Zuspruch aus der gesamten
Bevölkerung. Die AK Tirol ist nicht zu¬
letzt deshalb von allen Institutionen des
Landes die aktivste.

Fritz Dinkhauser: »Politikerversprechen müssen noch etwas gelten und die Rahmen¬
bedingungen dürfen nicht dauernd geändert werden - meist zu Lasten der Arbeitnehmer.«
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chen will. Es geht darum, neue wichtige litätsvolle Aus- und Weiterbildung in un¬
Rechnung tragen. Unsere Idee des Tiro¬
Geschäftsbeziehungen anzubahnen für serem Land. Wir haben mit der »Zu¬
ler Arbeitsmarktzentrums liegt beim
die Tiroler Klein- und Mittelbetriebe kunftsaktie« und mit dem Zukunftszen¬
Land, es ist an der Zeit, dieses Projekt ge¬
trum die Türen weit aufgemacht und
meinsam umzusetzen. Auf der anderen
und für die Arbeitnehmer im Land. Es
Seite sind in den letzten Wochen und freut mich, dass wir dabei die Ersten wa¬ die Tiroler Arbeitnehmer auf die Über¬
holspur gebracht. Nur mit hervorragend
ren. Um den Wirtschaftsstandort Tirol
Monaten wichtige Leitbetriebe in Tirol
nachhaltig abzusichern, habe ich alle po¬ ausgebildeten Fachkräften können wir
in ernsthafte Schwierigkeiten geraten,
haben ihren Standort geschlossen oder sitiven Kräfte im Land eingeladen, ge¬ den Wirtschaftsstandort Tirol nachhal¬
tig sichern. Mit unserer Zukunftsaktie
sind an ausländische Investoren verkauft meinsam ein »Zukunftskonzept Tirol«
worden. Ich fürchte auch hier um die zu erstellen: Wir brauchen Visionen und wurden mehr als 25.000 Tirolerinnen
Standortsicherung, weil diesen neuen
Besitzern die Bodenhaftung zu unserem »In einer Zeit der sozialen Verrohung und der
Land fehlt, denken wir nur an das Carrera-Brillen-Werk in Oberösterreich. permanenten Entsolidarisierung hat sich
Unser Vorschlag einer Landesarbeitsstif¬
tung liegt ebenfalls vor und kann sofort die AK zum Schutzhaus für die Arbeitnehmer entwickelt.«
über den Tiroler Beschäftigungsverein
und Tiroler durch einen finanziellen ZuMut für Neues. Dazu gehört auch eine
verwirklicht werden.
Neupositionierung Tirols als Hand¬ schuss zur Weiterbildung angespornt.
Worin liegen die Arbeitsschwerpunkte
Mit dieser Aktion haben wir österreich¬
werksland. Wir können auf Dauer gegen
der AK Tirol?
Dinkhauser: An erster Stelle im wirt¬ die Billiglohnländer im Osten nur mit weit bewiesen, dass Bildung kein Luxus
Speziellem und Besonderem punkten für wenige ist.
schafte- und sozialpolitischen Bereich.
Gibt es weitere Anliegen?
und das ist unser Tiroler Handwerk.
Wir haben uns in mehreren Studien und
Dazu müssen klare Ziele für unser Land Dinkhauser: Um das Wohnen vor allem
Analysen mit dem Wirtschaftsraum Ti¬
für die jungen Familien erschwinglicher
rol auseinandergesetzt und Vorschläge definiert werden. Welche Visionen wün¬
eingebracht zur Verbesserung der Lage schen wir uns für unser Tirol? Welche zu machen, soll endlich unsere langjähri¬
der Arbeitnehmer in unserem Land. Wir Rahmenbedingungen schaffen wir für ge Forderung nach Mietzinsbeihilfe in al¬
len Tiroler Gemeinden umgesetzt wer¬
unsere Kinder, wie werden wir arbeiten,
haben eine Stärken- und Schwächenden. Wir haben in Tirol einen der höch¬
leben und wohnen? Wie können wir un¬
Analyse der Tiroler Wirtschaft in die We¬
ge geleitet und daraus über den Landtag sere sozialen Errungenschaften nachhal¬ sten Pendleranteile. Knapp jeder zweite
Beschäftigte muss zur Arbeit pendeln. Es
tig sichern? Wie können wir sicherstel¬
ein Wirtschaftsleitbild erarbeiten lassen.
Dessen Umsetzung wird wesentlich für len, dass unser Tiroler Volksvermögen,
die Zukunft unsere Landes sein, dass wir unser Wasser und unser Strom, auch in
unserem Besitz bleiben? Weil sich welt¬ Zur Person Fritz Dinkhauser
nämlich weg von der aufTourismus ori¬
entierten Wirtschaftsförderungen hin zu weit die Großen konzentrieren, müssen
einer Verbreiterung in unserer Struktur wir in unserer Region den Zusammen¬ Fritz Dinkhauser ist seit 1991 Präsident der
AK Tirol. Er wurde 1940 in Innsbruck gebo¬
kommen. Damit verbunden sind auch halt noch mehr verstärken.
ren, ist verheiratet und hat 5 Kinder. Dink¬
hauser besuchte die Hauptschule und die
Handelsakademiefür Berufstätige, arbeite¬
unser
Tiroler
Volksvermögen,
»Können wir sicherstellen, dass
te bei der Firma Rauch, wurde Geschäfts¬
unser Wasser und unser Strom , in unserem Besitz bleiben?« führer des ÖAAB Tirol, trat 1979 in die Ar¬
beiterkammer ein, wurde Kammerrat und
1985 AK-Vizepräsident und ist seit 1991
die niedrigen Einkommen der Tiroler Nun zum Thema Bildung: hat die AK Präsident.
Arbeitnehmer.
Tirol da Neues gemacht?
Er wurde 1993 Vizepräsident der Bundesar¬
Dinkhauser: Ich will Tirol zum Bil¬ beitskammer, 1994 Vorsitzender der Frakti¬
Gibt es von Seiten derAKPlänefür Ver¬
besserung des Wirtschaftsstandortes?
dungsland Nummer Eins machen. Noch on Christlicher Gewerkschafter, war von
Dinkhauser: Neue Arbeitsplätze fallen ist Bildung zu teuer. Sie ist nur dann für 1984 bis 1993 Obmann der Tiroler Gebiets¬
nicht einfach vom Himmel, man muss die Menschen leistbar, wenn eine ge¬ krankenkasse und ist seit 1991 Obmann des
sie jeden Tag neu erfinden. Deshalb ist meinsame Politik gemacht wird, bfi und Tiroler Beschäftigungsvereines und seit
eine stärkere Kooperation mit dem na¬ wifi gehören unter einer gemeinsamen 1991 Vorstandsmitglied des Vereins für
Führung zusammengeführt und zusätz¬ Konsumenteninformation.
hegelegenen Bayern dringend nötig. Ich
bin deshalb bei EADS1) gewesen, nicht lich mit Mitteln der öffentlichen Hand Fritz Dinkhauser wurde mit dem Verdienst¬
weil ich für den Eurofighter bin, sondern von Land, Bund, AMS, Wirtschaft, In¬ kreuz des Landes Tirol und dem Sportehren¬
teressenvertretungen und des Einzelnen zeichen des Landes Tirol und der Landes¬
weil ich einen Tirol-Fighter daraus ma¬
ausgestattet. Es geht im Interesse der Ar¬ hauptstadt Innsbruck ausgezeichnet.
beitnehmer um preisgünstige und quall European Aeronautic Defense and Space Company
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Fritz Dinkhauser: »Man muss eine Politik für die Kleinen machen, denn die Großen können sich ohnehin alles allein richten.«
wurde verabsäumt, auf diese gesell¬ Neustart ermöglicht. Durch die Arbeits¬ muss. Wir wollen auch die Armut aktiv
schaftlichen und wirtschaftlichen Ände¬ stiftungen, wie eben jetzt Elektra Bre- bekämpfen. Mit einem Sozialmarkt, in
genz und Bürgerbräu, haben wir eben¬ dem sozial Bedürftige verbilligt Waren
rungen zu reagieren. Es ist an der Zeit,
einen Generalverkehrsplan für den öf¬ falls den von der Schließung betroffenen beziehen können.
Beschäftigten neue Zukunftsperspekti¬ Ahnliche Projekte laufen bereits in
fentlichen Verkehr umzusetzen.
Thema Verkehr, Stichwort Transit: Wie ven eröffnet. Mit unseren Wohnungs¬ Oberösterreich und in Kärnten. AKsiehst du die Situation nach Ende des darlehen, den Stipendien und Lehraus- Mitglieder sollen sich auch objektiv und
unverbindlich über alle Formen der fi¬
bildungsbeihilfen konnten wir tausenTransitvertrages?
Dinkhauser: Es lebe das Leben und den AK-Mitgliedern wirksam finanziell nanziellen Zukunftsvorsorge beraten lasnicht der Lkw. Prognostizierte 60 Pro¬
zent Zunahme der Schadstoffe im Inn¬ »Prognostizierte 60 Prozent Zunahme
tal: Das ist der schleichende Tod! Unse¬
re Antwort kann nur sein: Jede Woche der Schadstoffe im Inntal: Das ist der schleichende Tod!«
eine Blockade. Notfalls spontan. Brüssel
unter die Arme greifen. Mit zeitgemäßen sen. Dazu kommt als weiteres attraktives
versteht nur eine Sprache: den Bürger¬
neuen AK-Geschäftsstellen in den Bezir¬ Angebot: die Rechtshilfe im Konsu¬
widerstand aufder Straße. Da geht es um
ken und dem neuen Kundenzentrum in
mentenbereich. Damit erhalten AKunsere Gesundheit, um unsere Kinder,
Innsbruck, mit dem Anruf zum Nullta¬ Mitglieder neben dem Rechtsschutz im
um unser Land. Wir müssen in der Fra¬
rif aus ganz Tirol haben wir ihnen den Arbeits- und Sozialrecht auch im Kon¬
ge des Transit Flagge zeigen. Wir müssen
Zugang
zu ihrer AK noch erleichtert.
sumentenbereich und in allgemeinen
endlich alle eine gemeinsame Position
Rechtsfragen mehr Rechtssicherheit.
vertreten und dürfen uns nicht weiterhin Wir gehen diesen Weg weiter. Ich möch¬
te unsere neuesten Leistungen und An¬ Völlig neu wollen wir einen eigenen
aufgrund von egoistischen Einzelintereseinrichten.
sen einzelner Lobbys auseinander divi¬ gebote kurz ankündigen: Mit dem Ar¬ »Konsumenten-Corner«
beitsmarktzentrum Tirol koordinieren
Dort können sich Interessierte über alle
dieren lassen.
Bereiche des Konsumentenrechtes infor¬
Was willst du in der 7iächsten Periode wir alle wichtigen Initiativen, Projekte
mieren. Auch unser Angebot im Internet
und Stiftungen für Arbeit suchende bzw.
konkret umsetzen?
Dinkhauser: Mit dem Beschäftigungs¬ von Arbeitslosigkeit gefährdete Men¬ wird auf diese Bedürfnisse hin stark ver¬
verein haben wir mehr als 5000 Arbeit schen. Mein Ziel ist, dass niemand in un¬ bessert. Mit einem elektronischen Kon¬
suchenden Menschen eine beruflichen serem Land ohne Beschäftigung sein sumentenberater, einem Arbeitsrechts-
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ratgeber, dem Lohnsteuerrechner, dem
Handytarifvergleichsrechner
stehen
neue attraktive Angebote zur Verfügung.
Wie siehst du die Ist-Situation aufBun¬
desebene?
Dinkhauser: Wir alle erleben nicht zu¬
letzt durch Maastricht eine deutliche
Verschlechterung des sozialen Klimas in
Osterreich. Die sozialen Errungenschaf¬
ten der Arbeitnehmer werden immer
stärker beschnitten. Mir fehlt an der Po¬
litik das Herz für die Menschen, mir fehlt
die soziale Wärme. Die Pensionsreform
muss dringend im Sinne der ASVG-Versicherten entschärft werden und der Staat
muss sich endlich seiner Verantwortung
den Bürgern gegenüber neu besinnen.
Das heißt, eine Politik für die Kleinen zu
machen, denn die Großen können sich
ohnehin alles allein richten. Ich habe
große Sorge, dass durch die EU-Erweiterung der Druck auf die Beschäftigten
weiter steigt. Immer weniger müssen im¬
mer mehr leisten. Der permanente Stress
und die Angst vor dem Arbeitsplatzver¬
lust sind die schlechtesten Ratgeber für
eine positive Zukunft. Die Arbeit wieder
vermenschlichen, die Steuern senken,
damit die Menschen auch wieder mehr
Geld ausgeben können, das sind die be¬
sten Rezepte für einen Wirtschaftsauf¬
schwung. Dazu gehört vor allem, dass
Politikerversprechen noch etwas gelten
müssen und sich nicht dauernd die Rah¬
menbedingungen ändern - meist zu Las¬
ten der Arbeitnehmer.
Kollege Dinkhauser, vom 2. bis 13. Fe¬
bruar finden die Arbeiterkammerwah¬
len in Tirol statt. Wie steht es mit dem
Mehrheitsverhältnissen in der Tiroler
Arbeiterkammer?
Dinkhauser: Der AAB-FCG hält von
den 70 zu vergebenden Mandaten die
Mehrheit mit 46 Mandaten, die Sozial¬
demokratischen Gewerkschafterinnen
haben 13 Mandate, die Freiheitlichen
Arbeitnehmer 6, die Grünen in der AK
3 und die Soli-Liste 2 Mandate. Ge¬
meinsam haben wir die Arbeiterkammer
zu einer maßgeblichen Kraft in Tirol ent¬
wickelt. Wir haben aber auch unsere Ar¬
beit nicht unter den Scheffel gestellt,
sondern versucht, auch die Öffentlich¬
keit auf die Sorgen und Anliegen der Ar¬
beitnehmer hinzuweisen und Betroffen¬
heit zu wecken.
Kollege Dinkhauser, wir dankenfür das
Gespräch.

Führerschein für Konsumenten:
Verschuldung von

Haushalten

Die AK veranstaltete eine Tagung zum Thema »Verschuldung von
Haushalten« mit dem Ziel, Strategien gegen die zunehmende Ver¬
schuldung zu entwickeln.
Die AK hat in den Achtzigerjahren mit
Pilotprojekten die Beratung für über¬
schuldete Haushalte initiiert - auf diese
Aktivitäten sind die heute bestehenden
Einrichtungen der Schuldnerberatung
zurückzuführen.
Bereits Ende der Achzigerjahre hatte
aus diesen Beratungserfahrungen heraus
die AK eine Änderung der bestehenden
Gesetze gefordert. Die damalige Rechts¬
lage konnte keine Lösung für überschul¬
dete Haushalte bieten. Die Eröffnung
eines privaten Konkursverfahrens schei¬
terte, da Verfahrenskosten nicht bezahlt
bzw. die Vorschüsse nicht geleistet wer¬
den konnten und so die Konkursanträ¬
ge mangels Vermögens abgewiesen wur¬
den.
100.00 Haushalte
Selbst wenn das Geld für das Verfahren
aufgebracht werden konnte, war auf¬
grund der Quotenregelung für einen
Ausgleich bzw. Zahlungsausgleich (40
bzw. 20 Prozent) der Ausgleich- für die
Betroffenen nicht leistbar, weil diese
Quoten innerhalb kurzer Zeit zu bezah¬
len waren. Anfang der Neunzigerjahre
waren rund 80.000 Haushalte aufgrund
einer AK-Schätzung überschuldet.
Die Forderungen der AK führten zur
Einführung der von den Bundesländern
eingerichteten Schuldnerberatungsstel¬
len sowie zum Schuldenregulierungsver¬
fahren, dem so genannten »Privatkon¬
kurs«.
Heute sind mindestens 100.000
Haushalte in Osterreich verschuldet. Ei¬
ne Schätzung des Gläubigerschutzver¬
bandes KSV geht sogar von 300.000
Haushalten aus. Die Gründe für die
Uberschuldung waren und sind vielfäl¬
tig: mangelhaftes Wissen, Erlebnisorien¬
tierung, Werbung auf der einen Seite,
Verlust des Arbeitsplatzes, Scheidung/
Trennung, zu viele Kredite, Überzie¬
hungsmöglichkeiten, etc. Das Ausblei¬

ben einer Ratenzahlung führt zur Fällig¬
keit, die Fälligkeit zu einer zusätzlichen
Zinsen- und Kostenbelastung und diese
oft dazu, dass sich der Einzelne aus die¬
ser Verschuldungsspirale nicht mehr aus
eigener Kraft befreien kann. Dabei han¬
delt es sich nicht, wie oft von Gläubigern
und Banken behauptet wird, um Einzel¬
schicksale, sondern um ein Thema von
volkswirtschaftlicher Bedeutung.
Jugendliche, Girokonto, Handy
Bei Jugendlichen führt das Girokonto
mit Überziehungsmöglichkeit sowie das
Handy bzw. das Nichtbezahlen der
Rechnung, vom »Pfad der Verschuldung
zur Überschuldung«. Allerdings sind das
nicht die einzigen Gründe für die Über¬
schuldung.
Die Verbraucher haben ihre Ansich¬
ten und Werte drastisch verändert. Vie¬
le Konsumenten verstehen unter Glück:
Geld, Besitz und Erfolg. Konsum ist
nicht nur Freizeitvergnügen, sondern
auch ein Kommunikationsmittel gewor¬
den.
Genuss wird nicht mehr über den
Gütergebrauch, sondern über die Verge¬
wisserung realisiert, auf keine Kon¬
sumchance verzichten zu müssen. Ein
Absenken des Standards wird als Verlust
sozialer Wertschätzung erlebt und löst
bei den Betroffenen Selbstwertkrisen
aus, die sich nicht selten als Armutsge¬
fühle bemerkbar machen. Durch Schul¬
denmachen wird versucht, der Schere
zwischen Konsumstandard und Geld¬
mitteln, zumindest kurz- und mittelfri¬
stig zu entkommen.
Schuldenregulierung
Für die Schuldnerberatungsstellen er¬
schwert sich die Entschuldung dadurch,
dass die Arbeitseinkommen oft nicht zur
Befriedigung der Ansprüche herangezo¬
gen werden können, weil diese im Rah-
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men der Gehaltsexekution bereits ver¬
pfändet sind.
Für sie brachte zwar die Konkurs¬
ordnungsnovelle 2002 ein flexibleres
Schuldenregulierungsverfahren und zu¬
mindest eine echte Chance für die Ent¬
schuldung, doch führte dies keineswegs
(wie oft von Gläubigerseite befürchtet)
zu einer Einladung zum leichtfertigen
Schuldenmachen, denn auch das jetzige
Verfahren verlangt den Einsatz der Ar¬
beitskraft, Durchhaltevermögen und so¬
mit eine hohe Selbstdisziplin.
Aktive Mitarbeit der Betroffenen im
Schuldenregulierungsverfahren und ge¬
wisse gesetzliche Voraussetzungen sind
Grundbedingungen für die Einleitung.
Das Verfahren bringt für die Gläubiger
den Vorteil, dass sie zumindest einen Teil
ihrer Forderung erhalten und der Ent¬
schuldungswillige nicht unbedingt in die
Schattenwirtschaft abgedrängt wird.
Pädagogikexperten erklären, dass in
den Lehrplänen zwar Wirtschaftskunde
vorgesehen ist, aber auf Verschuldungs¬
fragen nicht eingegangen wird. Es wur¬
de daher ein Bildungsauftrag gegen die
Verschuldung gefordert. Möglich wäre
dies z. B. im Rahmen eines »Konsumentenfiihrerscheines«. Bedauerlicherweise
interessierte weder Banken noch die zu¬
ständigen Ministerien das Thema.

Die Tagung brachte als Ergebnis fol¬
gende Forderungen:
1. Verbesserung der Lehrpläne, da¬
mit Jugendliche im Rahmen des Unter¬
richts über die Gefahren der Verschul¬
dung aufgeklärt und durch entsprechen¬
des Wissen von der Uberschuldung ab¬
gehalten werden.
2. Keine Kredite an Jugendliche und
keine Uberziehungsmöglichkeiten bei
Girokonten.
3. Bei Eintritt der Zahlungsunfähig¬
keit muss jedem redlichen Schuldner die
Möglichkeit eingeräumt werden, das
Schuldnerregulierungsverfahren (»Pri¬
vatkonkurs«) in Anspruch nehmen zu
können.
4. Die Mindestquote von 10 Prozent
führt vor allem bei Kleinschuldnern zu
keiner Entschuldung, da sie aus dem Ver¬
fahren ausgeschlossen werden, sie sollte
daher abgeschafft werden.
5. Die vertraglichen Pfandrechte am
Gehalt sollen mit Konkurseröffnung er¬
löschen. Denn mit Eröffnung des Kon¬
kursverfahrens erlöschen alle Pfandrech¬
te am Gehalt außer das vertragliche
Pfandrecht, das sich Banken zur Sicher¬
stellung von Krediten zusichern lassen.
Dieses bleibt noch zwei Jahre bestehen,
und sichert dem betreffenden Gläubiger
eine alleinige Befriedigung aus dem

Pfandrecht. Diese Möglichkeit, von der
stets nur Kreditinstitute profitieren, be¬
nachteiligt alle anderen Gläubiger und
schmälert insgesamt die Quote, die der
Schuldner im Privatkonkurs erwirt¬
schaften kann.
6. Gesetzliches Verbot von Gehalts¬
verpfändungen: Bei Zahlungsverzug des
Verbrauchers sollen Zahlungen zuerst
auf das Kapital, erst dann auf Zinsen an¬
gerechnet werden. Die bestehenden Vor¬
schriften tragen wesentlich zur Er¬
höhung der Schulden bei Zahlungsun¬
fähigkeit bei und sollen daher geändert
werden.
7. Zinsen sollen nicht das Kapital
übersteigen dürfen, denn es ist rechtlich
vorgesehen, dass Zinsen nur bis zur
Höhe der Hauptschuld eingeklagt wer¬
den können.
Dies zwingt die Gläubiger nur dazu,
die Zinsen bei Erreichen der Haupt¬
schuld gerichtlich einzuklagen, verhin¬
dert jedoch nicht, dass Zinsen das Kapi¬
tal übersteigen können.
8. Änderung der Exekutionsord¬
nung: Diese ist für Zahlungsunwillige
konzipiert, wird aber auf Zahlungsun¬
fähige angewandt, was zu weiteren Kos¬
ten und zu einer vermehrten Verschul¬
dung führt.
Thomas Eisenmenger
(AK Wien, Konsumentenschutz)
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Rainer Keckeis spricht mit Josef Fink

Mein

Ziel:

für

Zusatzpensionen

alle

Arbeitnehmer

hes Maß an Sachlichkeit und Ernsthaf¬
tigkeit aus, das über die Landesgrenzen
hinaus Akzeptanz findet. Applaus und
mediale Zustimmung sind aber tatsäch¬
lich viel leichter mit provokanten Rund¬
umschlägen gegen Wien zu erreichen als
durch harte Arbeit.
Die VorarlbergerArbeiterkammer inves¬
tiert im Verhältnis am meisten in Bildungsmaßnahmeti und Bildungsförde¬
rung. Welche Strategie wird damit ver¬
folgt?
Fink: Wir sind überzeugt, dass unsere
kostengünstigen Bildungsangebote eine
»Jede Regierung ist gut beraten, nicht auf Fach- und Lösungs¬
starke, vorbeugende Wirkung haben.
kompetenz der Sozialpartner zu verzichten.« Die Chancen aufdem Arbeitsmarkt sind
für unsere Mitglieder dann am größten,
wenn sie ständig in ihre Weiterbildung
investieren. Und dass sie sich das leisten
lerdings hier ein Umdenken, da sehr kann. Dankbarkeit ist zwar keine politi¬
können, dafür setzen wir einen be¬
rasch sichtbar wurde, dass jede Regie¬ sche Dimension, allerdings motiviert es
trächtlichen Teil unseres Budgets ein.
mich jeden Tag aufs Neue, wenn ich mit¬
rung gut beraten ist, nicht auf die Fachund Lösungskompetenz der Sozialpart¬ erleben darf, wie durch unsere Tätigkeit Zudem arbeiten wir zusammen mit dem
Land an einem neuen Bildungsfördener zu verzichten. Allerdings ist unsere in der Arbeiterkammer Menschen kon¬
rungsmodell für Vorarlberg, dem »VOR¬
Rolle jetzt eine andere: Die Form der kret geholfen werden kann. Das allein ist
BILD«. Noch heuer sollen mindestens
Dank genug.
klassischen Nebenregierung gibt es nicht
eine
Million Euro zusätzlich für die Wei¬
Die
Vorarlberger
haben
ein
traditionel¬
mehr. Das wird sich auch unter einer an¬
terbildung
von Beschäftigten bereitste¬
les
Misstrauen
gegenüber
der
Zentral¬
deren politischen Mehrheit nicht mehr
hen. Die Arbeiterkammer selbst wird
stelle Wien?
grundlegend ändern.
Fink: Ich bin weit davon entfernt, re¬ 2007 mit dem Bau eines neuen Bil¬
Wie bist du in die Arbeitnehmerpolitik
flexartig alles was von Wien kommt und dungshauses in Feldkirch ihr Kursange¬
gekommen?
nicht ganz meiner Uberzeugung ent¬
bot qualitativ weiter ausbauen und auch
Fink: Ich bin als Ausbildungsleiter bei
den Vorarlberger Kraftwerken 1977 in spricht, in populistischer Manier zu ver¬ in der Bildungspolitik mehr Akzente
dammen. Ich weiß um die Notwendig¬ setzen.
den Betriebsrat gewählt worden und ha¬
keit eines abgestimmten Spiels der Kräf¬
Trotz deiner Erfolge als Arbeiterkam¬
be zwei Jahre später den Vorsitz über¬
te zwischen den großen und kleinen
merpräsident hast du zu keiner Zeit ei¬
nommen. 1984 wurde ich in die Arbei¬
ne parteipolitische Karriere angestrebt.
terkammer gewählt und übernahm den Bundesländern auf allen Ebenen. Ich
denke, uns Vorarlberger zeichnet ein ho¬
Weshalb?
Obmann im Ausschuss für neue Tech¬
Arbeit&Wirtschaft: Kollege Fink, in¬
wiefern hat sich seit deinem Amtsantritt
im Jahr 1987 die Arbeitnehmerpolitik
geändert?
Josef Fink: Die zentrale Veränderung
war sicherlich das Zurückdrängen der
Sozialpartner aus den politischen Entscheidungsprozessen. Diese Entwick¬
lung wurde schon zu Beginn der Neun¬
zigerjahre eingeleitet und hat in der neu¬
en Regierungskonstellation kurzzeitig ei¬
nen Höhepunkt gefunden. Ich orte al-

nologien und Berufsbildung. In der Ge¬
werkschaft der Privatangestellten wurde
ich 1982 zum Vorsitzenden der Landes¬
fachgruppe EVU bestellt. Die Entschei¬
dung der ÖAAB/AK-Fraktion, mich
1987 zum Nachfolger von Bertram Jäger
als AK-Präsident zu wählen, kam eigent¬
lich völlig überraschend. Den Schritt in
die hauptberufliche Interessenvertre¬
tung habe ich trotz vieler Turbulenzen
nie bereut, weil ich in dieser Funktion
sehr viel für die Arbeitnehmer bewegen
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Josef Fink: »Ich werde nie vergessen, wer im Parlament alles für die Einfuhrung
des größten Steuerprivilegs für Superreiche - das Stiftungsrecht - gestimmt hat.
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Fink: Nicht unbedingt. Ich bin der Mei¬
nung, dass derzeit in Österreich viel zu
sehr aufdie dritte Säule gesetzt wird. Ge¬
rade im Kontakt mit jungen Arbeitneh¬
mern zeigt sich immer wieder, dass die¬
se Generation dem staatlichen Umla¬
gesystem wenig Vertrauen schenkt und
in alle möglichen Vorsorgeprodukte in¬
vestiert. Vernünftiger wäre es, auf eine
verpflichtende zweite Säule zu bauen.
Dort sind hinsichtlich der Verwaltungs¬
kosten, der Veranlagungsrenditen und
Veranlagungssicherheit sowie Mitspra¬
chemöglichkeiten weit mehr Vorteile zu
»Persönlich habe ich nie verstanden, weiche Strategie der erwarten als in der reinen Privatvorsor¬
ge. Wir müssen heute schon damit be¬
ÖGB im Zusammenhang mit der Pensionsreform verfolgt.« ginnen, zusätzliche Vorkehrungen dafür
zu treffen, dass wir das heutige Versor¬
Fink: Wir waren uns in allen grundsätz¬ gungsniveau in zwanzig bis dreißig Jah¬
nie aufbringen können. Ich wurde mehr¬
ren auch noch erreichen können. Natür¬
lichen Sachfragen einig mit dem OGB.
fach gedrängt, weitere politische Funk¬
tionen anzunehmen. Weil ich das aber Warum wir dennoch auf konstruktive lich können wir alles dem Umlagesystem
immer abgelehnt habe, tue ich mir in Verhandlungen gesetzt haben und nicht überlassen und somit diese große Last
Verhandlungen mit den politischen Ent¬ auf totale Ablehnung, war die Faktenla¬ unseren Kindern auf die Schultern bür¬
ge. Wir haben schon 2001 ein umfas¬ den. Ich glaube allerdings, dass damit der
scheidungsträgern viel leichter, weil ich
Generationenkonflikt angeheizt würde
sehr wenig Rücksicht aufparteipolitische sendes Pensionsreformpapier vorgelegt,
und eine noch stärkere Entsolidarisiedas von den zentralen Eckpunkten 45
rung die Folge wäre.
Beitragsjahre, 65. Lebensjahr und 80
Damit aber müsste unsere linddie nächs¬
Prozent der Bemessungsgrundlage aus¬
Zur Person Josef Fink
te Generation zweifach zahlen: Einmal
gegangen ist. Dann auf einmal auf einen
Josef Fink wurde am 7. Juni 1942 in Kurs umzuschwenken und zu behaup¬ für die Pensionen der heutigen Pensio¬
nisten und dann noch ansparen fiir die
Langen bei Bregenz geboren. Er ist in ten, eine Reform ist überhaupt nicht
eigene Zusatzpension?
zweiter Ehe verheiratet und Vater von oder zumindest jetzt nicht notwendig,
Fink: Es geht darum, die erste Säule auf
zwei Kindern. Sein beruflicher Werde¬ hätte ich persönlich nicht verantworten
einem hohen Niveau abzusichern. Mit
gang begann als Elektroinstallateur- können.
Lehrling. Als erster Vorarlberger errang Wie Recht wir mit unserem seriösen Weg der Zusatzpension sollten meiner Mei¬
nung nach etwa 10 bis 20 Prozent des
er bei der Berufsolympiade 1961 in hatten, bestätigte sich ja wenige Monate
Duisburg eine Silbermedaille. Nach nach den Streiks. Mich hat es persönlich Versorgungsniveaus gesichert werden.
dem Besuch einer Werkmeisterschule in sehr gefreut, dass der OGB im Herbst Weil dies aber natürlich nur mit zusätz¬
der BRD kam er 1963 zu den Vorarl¬ mit seiner »Österreich-Pension« genau lichem Sparen möglich ist, muss diese
Last gerecht verteilt werden. Deshalb
berger Kraftwerken, wo er als Monteur das forderte, was wir von Anfang an woll¬
fordere ich eine Zweckwidmung von ei¬
und technischer Zeichner tätig war, ehe ten.
nem Prozent der ASVG-Beiträge für den
er nach der Meisterprüfung 1967 als Persönlich habe ich nie verstanden, wel¬
Lehrlingsausbildner und in der Folge als che Strategie der ÖGB im Zusammen¬ Aufbau der Zusatzpension. Die restli¬
chen Beiträge sollen über Lohn- und Ge¬
hang mit der Pensionsreform verfolgt.
Ausbildungsleiter tätig war.
die
Reformnotwendigkeit haltsabschlüsse erreicht werden, so wie es
Der Vorarlberger AK-Präsident ist be¬ Zuerst
einige Kollektivverträge bereits heute
geisterter Sportler und findet als ge¬ grundsätzlich zu bestreiten, dann doch
tun. Die Zweckwidmung eines geringen
prüfter Schilehrer den notwendigen zu verhandeln und tatsächlich viel zu er¬
Ausgleich auf den Schipisten des Lan¬ reichen, um letztlich doch wieder den Teils der ASVG-Beiträge ist deshalb ge¬
rechtfertigt, weil hier der Staatszuschuss
des. Mit regelmäßigem Ausdauertrai¬ Verhandlungstisch zu verlassen und so¬
in den nächsten Jahren vorübergehend
ning wie Laufen und Radfahren hält er mit ohne Erfolg dazustehen, ist für mich
sich in der spärlich bemessenen Freizeit nicht so leicht nachzuvollziehen. Vor al¬ gar nicht mehr notwendig sein wird.
Hingegen benötigen die Pensionssyste¬
lem wenn — wie schon gesagt - dann we¬
fit.
me der Unternehmer, Bauern und Be¬
Josef Fink ist seit 30. Juli 1987 AK-Prä¬ nige Monate später ein Konzept wie die
amten weiterhin Milliardenzuschüsse
sident und vertritt rund 130.000 Ar¬ »Österreich-Pension« präsentiert wird.
beitnehmer. Er tritt bei der AK-Wahl In deinem Pensionskonzept spielt die vom Steuerzahler. Es ist ist auch eine Fra¬
ge der Gerechtigkeit. Mein Ziel heißt:
2004 wiederum für die ÖAAB/AK- zweite Säule eine zentrale Rolle. Insofern
Zusatzpensionen für alle - nicht nur für
also doch ein erheblicher Unterschied
Fraktion als Spitzenkandidat an.
einige privilegierte Gruppen.
zum ÖGB?
Fink: Ich habe zu oft miterlebt, wie sich
Arbeitnehmervertreter durch parteipoli¬
tische Funktionen selbst in ihrer eigent¬
lichen Arbeit behindert haben. Bei¬
spielsweise werde ich nie vergessen, wer
im Parlament alles für die Einführung
des größten Steuerprivilegs für Superrei¬
che - das Stiftungsrecht - gestimmt hat.
Heute sind es teilweise dieselben Perso¬
nen, die in den Medien über das Stif¬
tungsrecht herziehen. So viel an Selbst¬
aufgabe und Selbstverleugnung hätte ich

Befindlichkeiten nehmen muss. Das hat
sich vor allem bei der Durchsetzung der
Abfertigung neu gezeigt. In dieser Frage
hat es aus parteipolitischen Gründen vie¬
le Jahre gedauert, bis innerhalb unserer
Interessenvertretung alle an einem Strick
gezogen haben.
In der Auseinandersetzung um die Pen¬
sionsreform hat die AK Vorarlberg eine
andere Linie eingeschlagen als alle an¬
deren Arbeiterkammern und der OGB.
Was waren eure Überlegungen?
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Stichwort Gesundheitsreform: Wiesehen
deine Vorstellungen dazu aus?
Fink: Außer Streit zu stellen ist wohl die
Notwendigkeit, ständig Anpassungen
,
vorzunehmen. Meiner Meinung nach
konzentriert sich aber die Reformdis¬
kussion zu sehr aufdie Beitragszahler, die
gleichzeitig auch die Bezieher von Leis¬
tungen aus dem Gesundheitssystem
sind. Was aber ist mit den großen Nutz¬
nießern wie beispielsweise der Pharma¬
industrie? Sie und auch andere Gruppen
sind in den letzten vierzig Jahren zu er¬
heblichem Wohlstand gekommen. Des¬
halb muss eine umfassende Gesund¬
heitsreform auch in diesen Bereichen
aiqic
Bavvv
r
nach Optimierungsmöglichkeiten su¬
chen. In manchen Bereichen geht es nur
*«nes
noch um das Ausschöpfen möglicher
Wachstumspotentiale und schon lange
nicht mehr um mehr Gesundheit für die
Menschen. Ich will damit nicht die Neid¬
genossenschaft pflegen, sondern trete für
eine faire Verteilung der Lasten ein. Des¬
halb habe ich auch mit großer Genugtu¬
ungverfolgt, dass die Gesundheitsminis¬
terin mit der Pharmaindustrie deutliche
Preissenkungen verhandelt hatte und Nicht nur sportlich ist der Vorarlberger AK-Präsident Josef Fink topfit
stärker auf so genannte Generika setzt.
Fink: Tatsächlich können die Sozial¬ kann. So werden wir nun in Jahres¬
Als ersten wichtigen Schritt aber sehe ich
partner auf Länderebene im AMS-Di- schritten die Zahl der Saisonniers weiter
die bessere Abstimmung zwischen den
Krankenhäusern und dem niedergelasse¬ rektorium sehr wohl verhindern, dass die reduzieren. Dazu brauchen wir keine
Saisonnierskontingente voll ausge¬ großen politischen Forderungen an den
nen Bereich.
Wir in Vorarlberg haben bereits einen schöpft werden. Ich habe nun, nachdem Arbeitsminister richten, das erledigen
konkreten Modellversuch laufen, um die die verschiedenen Partner diesbezüglich wir im Lande zwischen den Sozialpart¬
in den letzten Jahren zu keiner vernünf¬ nern selbst.
Kostensteigerungen im Gesundheitswe¬
Was hat sich in den letzten fünfJahren
tigen Einigung gekommen sind, mit der
sen deutlich zu reduzieren. Eines muss
uns allen allerdings klar sein: Gesund¬ Tourismuswirtschaft vereinbart, dass wir in der AK Vorarlberg im Rahmen von
nach einem bestimmten Schlüssel bereits AK-PLUS bewegt?
heitsversorgung auf dem hohen öster¬
reichischen Niveau kostet viel Geld. Des¬ lange vor Saisonbeginn die Vergabe der Fink: Wir haben als erste Länderkam¬
mer Bildungsgutscheine von 200 Euro
>lch fordere eine Zweckwidmung von einem Prozent der pro Jahr für unsere Mitglieder einge¬
führt. Dazu wurde die Betreuung der
ASVG-Beiträge für den Aufbau der Zusatzpension.« Lehrlinge und jugendlichen Arbeitneh¬
mer erheblich verbessert.
Saisonnierstellen vornehmen. Damit hat Seit wenigen Monaten haben unsere
halb werden wir unser hervorragendes
Mitglieder auch Anspruch auf erweiter¬
Gesundheitssystem nur halten können,
dann das AMS Zeit genug, noch offene
Stellen aus dem Reservoir an Arbeit Su¬ te Rechtshilfe im Konsumentenschutzwenn wir auch die finanziellen Lasten so¬
lidarisch tragen und schrittweise auch die chenden zu besetzen bzw. entsprechen¬ bereich.
Eigenverantwortung steigern. Grund¬ de Schulungsmaßnahmen durchzu¬ Flankierend dazu arbeitet das Kammer¬
führen. Nach diesem Modell wurden
büro laufend an der Optimierung der
sätzlich gilt aber: Selbstbehalte für den
Qualität unserer Dienstleistungen. Mit
heuer erstmals Arbeitnehmer aus den
Arztbesuch sind dumm und unsozial.
EU-Beitrittsländern bevorzugt. Tatsäch¬ Erfolg, wie jüngste Umfragen zeigen.
In Vorarlberg gibt es seit Jahren regel¬
lich zeigt sich nun, dass das vorhandene Die Zufriedenheit mit unserer Arbeit
mäßig Auseinandersetzungen zwischen
liegt auf einem erfreulich hohen Niveau.
Kontingent nicht ausgeschöpft werden
derArbeiterkammer und der Wirtschaft
muss bzw. die Zahl der Saisonniers für Das spornt uns alle an, in den nächsten
wegen der Saisonniers. Erstmals in die¬
den Vorarlberger Wintertourismus ohne Jahren noch besser zu werden.
ser Wintersaison ist davon nichts zu
Wir danken für das Gespräch.
Probleme bis 15 Prozent gesenkt werden
hören. Was ist passiert?

Internationales
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Türkei:
Arbeitnehmerrechte

in

Gefahr

IBFG-Bericht an die WTO: Die Türkische Republik hat die acht Kernkonventionen der ILO (Internationale
Arbeitsorganisation) unterzeichnet. Die Realität für die Arbeitnehmer sieht aber anders aus, wie der Tür¬
kei-Länderbericht des Internationalen Bundes Freier Gewerkschaften (IBFG) an den Generalrat der Welt¬
handelsorganisation (WTO) zeigt.
Der Internationale Bund freier Gewerkschaften(IBFG) tritt für die vertragliche
Verankerung der Arbeitsnormen — wie
sie in der Internationalen Arbeitsorgani¬
sation (ILO) beschlossen wurden - bei
der Welthandelsorganisation WTO ein.
Die ILO-Arbeitsnormen wiederum sind
Deklarationen, die von jenen Ländern in
der ILO beschlossen wurden, die auch
WTO-Mitglieder sind: Nämlich das
Recht auf Vereinigungsfreiheit und der
Schutz des Vereinigungsrechtes, das
Recht, Kollektivverträge zu verhandeln,
die Gleichheit beim Entgelt, das Diskri¬
minierungsverbot in Beschäftigung und
Beruf sowie das Verbot der Kinder-,
Zwangs- und Pflichtarbeit.
Kernkonventionen
All diese so genannten Kernkonventio¬
nen hat die Türkische Republik unter¬
zeichnet, die sich mit der neuen Regie¬
rung der »Partei für Gerechtigkeit und
Entwicklung« (AKP) unter Ministerprä¬
sident Tayyip Erdogan viel vom begehr¬
ten EU-Beitritt erwartet. Zweifel sind
aber angesagt, wie aus besagtem IBFGBericht zu entnehmen ist.
Schwere Wirtschaftskrisen und poli¬
tische Instabilität bremsen ausländische
Investitionen. Durch die von IWF und
"Weltbank befohlenen Anpassungspro¬
gramme wurden die Mindestlöhne nied¬
rigst gehalten, das Privatisierungspro¬
gramm der Regierung wird von den
großen Gewerkschaften des Landes, die
auch Mitglied der ILO sind, abgelehnt.
Organisationsrecht
Zwar sei »das Recht, sich zu organisieren
und Gewerkschaften zu bilden, gesetz¬
lich anerkannt«, so der IBFG-Bericht,
»doch gibt es ernsthafte Einschränkun¬
gen gegenüber diesem Gesetz.« Gemäss

Paragraph 14 des Gewerkschaftsgesetzes
müssen Funktionäre mindestens zehn
Jahre in dem von ihnen repräsentierten
Sektor gearbeitet haben, ehe sie eine
Funktion als Arbeitnehmervertreter
übernehmen dürfen.
Gewerkschaftsfreiheit
Arbeitern im privaten Sicherheitsdienst
ist das Recht auf Gewerkschaftsbildung
überhaupt verwehrt. Laut Gesetz dürfen
sie weder Mitglied einer Gewerkschaft
oder politischen Partei sein noch an
Streiks oder Demonstrationen teilneh¬
men.
Zwar gebe es im Arbeitsgesetz Rege¬
lungen zum Schutz der Gewerkschafts¬
freiheit, diese reichten jedoch nicht aus,
Gewerkschaftsführer gegen Entlassun¬
gen zu schützen oder Arbeitgeber zur
Wiedereinstellung entlassener Gewerk¬
schafter zu verpflichten.
Auch das Recht, Kollektivverträge zu
verhandeln, wird ernstlich gefährdet,
heißt es im IBFG-Bericht. So muss eine
Gewerkschaft mehr als die Hälfte der
Angestellten eines Unternehmens sowie
10 Prozent aller Angestellten des jewei¬
ligen Sektors repräsentieren. Kritisiert
wird auch das zähe und bürokratische
Verfahren, das eine Umsetzung dieses
Rechtes behindert.
Arbeitsgesetz
So ist die gesetzliche Frist für die Ge¬
nehmigung von Kollektivvertragsver¬
handlungen zwei Wochen, in der Praxis
kann es aber bis zu fünf Monaten dau¬
ern, ehe das Ministerium für Arbeit und
soziale Sicherheit die erforderliche Ge¬
nehmigung erteilt.
Auch das im Juni 2003 modifizierte
Arbeitsgesetz wird vom IBFG scharf kri¬
tisiert. Am schwersten wiegt, dass das

neue Gesetz, das eine Anpassung an die
Internationalen Konventionen hätte sein
sollen, nur mehr in Betrieben mit mehr
als 30 Angestellten gilt, anstatt wie vor¬
her zehn. Gefördert werde so die Ausla¬
gerung der Produktion zu Subfirmen.
Besonders eklatant ist die Differenz
zwischen Gesetz und Realität bei der
Gleichbehandlung von Männern und
Frauen. Die türkischen Frauen sind vor¬
rangig in schlecht bezahlten und arbeits¬
intensiven Jobs zu finden, wie der Textilbranche, der Nahrungsmittel- und der
Tabakindustrie.
Immer mehr Kinderarbeit
Ein weiteres Problem sieht der IBFG in
der steigenden Kinderarbeit, besonders
in der Landwirtschaft, der Industrie und
im informellen Sektor. Die Zwangsarbeit
ist zwar gesetzlich verboten, aber dadurch
keineswegs ausgerottet. Frauen und
Mädchen werden in die Türkei »impor¬
tiert« bzw. innerhalb der Türkei für Pro¬
stitution gehandelt. Straßenkinder wer¬
den zur Arbeit bzw. zum Betteln ge¬
zwungen. Insgesamt fordert der IBFG die
türkische Regierung zu einer Reihe von
Maßnahmen auf, um die international
anerkannten Arbeitsstandards zu erfül¬
len. Gesetzesänderungen seien nötig, in
denen auch effektive Strafen und rasche
Gerichtsverfahren festgelegt werden, be¬
sonders beim Recht auf Kollektivver¬
tragsverhandlungen oder aufStreik im öf¬
fentlichen Dienst, wo die besagte 10-Prozent-Klausel zu eliminieren sei.
Gemäß den Verpflichtungen, welche
die Türkei bei den WTO-Ministerkonferenzen in Singapur, Genf und Doha
eingegangen habe, sollten regelmäßig
Berichte an WTO und ILO über die ge¬
troffenen Gesetzesänderungen und An¬
wendungen aller grundlegenden Ar¬
beitsstandards vorgelegt werden. G. M.
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Europäisches Gewerkschaftsinstitut:
Der Think-Tank des

EGB

Das Europäische Gewerkschaftsinstitut feierte im Dezember sein 25-jähriges Bestehen.
D3S Europäische Gewerkschaftsinstitut
(EGI) ist seit 1978 erfolgreich damit be¬
schäftigt, eine solide Brücke zwischen
der europäischen Gewerkschaftsbewe¬
gung und der Welt der Forschung her¬
zustellen.
In einer Zeit, wo die europäische In¬
tegration und die Globalisierung einen
grundlegenden gesellschaftlichen Wan¬
del herbeiführen, scheint es wichtiger
denn je, dass zwischen Gewerkschaften
und akademischer Forschung ein konti¬
nuierlicher intensiver Austausch statt¬
findet.
Forschungsinstitut
Das EGI beschäftigt sich vor allem mit
sozio-ökonomischen Fragen und mit
den industriellen Beziehungen (Tarifver¬
handlungen, Arbeitnehmerinnenbetei¬
ligung, sozialer Dialog).
Als Forschungsinstitut des Europäi¬
schen Gewerkschaftsbundes (EGB) be¬
treibt und fördert es unabhängige For¬
schung auf Feldern von strategischer Be¬
deutung für die Arbeitswelt.
Seit November des Vorjahres hat es
einen neuen Direktor: Henning Jorgen¬
sen löste nach neun Jahren den Deut¬
schen Reiner Hoffmann ab. Der Däne
Henning
Jorgensen
unterrichtete
während der letzten 15 Jahre Politikwis¬
senschaft an der Universität Aalborg
(Dänemark) und ist Spezialist für Ar¬
beitsbeziehungen. Er war als Univer¬
sitätsprofessor immer schon in engem
Kontakt mit der Gewerkschaftsbewe¬
gung. Sein Forschungsschwerpunkt lag
auf der Arbeitsmarktpolitik.

INFORMATION
Kontakt: www.etuc.org/etui
Deutschsprachige Information bei
Frau Birgit Buggel-Asmus
E-Mail: basmus@etuc.org

Unabhängige Forschung
Der EGB forderte gleich nach seiner
Gründung (1973) ein unabhängiges eu¬
ropäisches Forschungsinstitut für die
Gewerkschaften. Die Angelegenheit
kam rasch voran: Die europäische Kom¬
mission unterstützte dieses Anliegen in
ihrem sozialpolitischen Programm von
1973,1978 kam ein Rahmenabkommen
zustande.
Auf dieser Basis konnte das EGI ge¬
gründet werden. Es trägt mit zwei wei¬
teren Instituten des EGB zu dessen Iden¬
tität bei: dem Europäischen Technik¬
büro der Gewerkschaften für Gesund¬
heit und Sicherheit (TGB) und der
Europäischen Gewerkschaftsakademie
(EGA), die gewerkschaftliche Bildung¬
sicherstellt.
Das EGI feierte sein 25-jähriges Be¬
stehen im Dezember mit einer Konfe¬
renz, bei der die Zukunft der europäi¬
schen Arbeitsmärkte und der derzeitige
Stand der Industriebeziehungen sowie
die Zukunft des europäischen sozialenModells diskutiert wurden.
Dabei wurden auch Ideen und Vor¬
schläge für die Zukunft des Instituts be¬
sprochen.

und eine breite Palette von Publikatio¬
nen.
Publiziert werden in erster Linie jähr¬
liche Veröffentlichungen zu Themen wie
Benchmarking, Tarifverhandlungen, So¬
zialpolitik oder Europäische Betriebsrä¬
te. Außerdem gibt das EGI die Fachzeit¬
schriften TRANSFER (die europäische
Vierteljahresschrift für Arbeit und For¬
schung) sowie SEER (Zeitschrift für Ar¬
beit und soziale Fragen in Südosteuropa)
heraus.
Es unterhält zusammen mit dem TGB
überdies ein Dokumentationszentrum,
das im Internet unter der Adresse
www.labourline.org zugänglich ist. wie
zum Thema Gesundheit und Sicherheit
am Arbeitsplatz, und bietet eine umfas¬
sende und in ihrer Art einzigartige
Sammlung mit über 35.000 Referenzen.
Barbara Lavaud
(ÖGB-Europabüro)

Ein vielfältiges flngebot
Die Forschungsarbeit des Instituts war
immer auf die Bedürfnisse des EGB und
auf die Herausforderungen der europäi¬
schen Integration zugeschnitten. Kern
der Forschungstätigkeit waren in den
letzten Jahren der soziale Dialog sowie
die Europäisierung der Arbeitsbeziehun¬
gen, weiter auch Beschäftigung und So¬
zialpolitik in Europa.
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Netzwerke
Das EGI arbeitet in Netzwerken mit an¬
deren Forschungszentren und Univer¬
sitäten in verschiedenen Ländern zu¬
sammen. Es verbreitet seine Arbeitser¬
gebnisse durch Konferenzen, Seminare
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Geldwert
Deutschland und Frankreich werden in diesem und im nächsten Jahr den
Stabilitätspakt der EU nicht einhalten. Nach den Regeln der Verträge müssten sie
dafür von den Organen der Union bestraft werden. Zwar glaubt kaum jemand,
dass es tatsächlich dazu kommen wird. Doch die Scharfmacher sind aktiv.

Autor: Thomas Lachs
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Pensionist in Wien, war Direktor
der Österreichischen Nationalbank

keinem wirtschaftlichen Wachstum. Er
dient vor allem dazu, die orthodoxe neo¬
liberale Wirtschaftspolitik seiner Auto¬
ren für alle Länder Europas auf ewig als
verbindliches Ziel festzulegen.
Um das zu verstehen, muss man sich
seine Entstehungsgeschichte etwas ge¬
naueransehen. Am Anfangstand die Ab¬
sicht der (damals zwölf) Länder der Eu¬
ropäischen Union, ihre Wirtschaftspoli¬
tik enger zu koordinieren und eine ge-

schafspolitik vertraglich zu verankern.
1992 wurden im Vertrag von Maastricht
für alle EU Länder, auch jene, die bei der
gemeinsamen Währung nicht mitma¬
chen, gewisse wirtschaftspolitische Ziele
festgeschrieben. Dazu gehörten vor al¬
lem Preisstabilität und »geordnete öf¬
fentliche Finanzen«.
Für die Preisstabilität machte man
die neu zu schaffende Europäische Zen¬
tralbank verantwortlich. Sie sollte die

Irgendeinen Ausweg wird man schon
finden. Zwar fordern einzelne ganz
radikale Wirtschaftspolitiker wie
Österreichs super-neoliberaler Fi¬
nanzminister Grasser, unter allen Um¬
ständen streng mit Strafen gegen jene
vorzugehen, die den Stabilitätspakt ver¬
letzen. Andere Fachleute meinen dage¬ »Immer mehr Wirtschaftsfachleute verlangen von der EU, ihren
gen, man solle ihn doch großzügiger Stabilitätspakt umzuformulieren.«
auslegen und sich solche unangeneh¬
men Entscheidungen ersparen. Schließ¬
meinsame Währung zu schaffen. Damals
Preisstabilität mit allen ihr zu Gebote ste¬
lich gibt es auch ganz Mutige, die das
Einbekenntnis verlangen, dass dieser war (West-)Deutschland die führende henden Mitteln wie Zinssätze, Geld¬
Pakt, zumindest so, wie er vereinbart Volkswirtschaft und die Deutsche Mark menge usw. erzwingen und darf nur,
wurde, nicht sinnvoll ist, und die daher die tonangebende Währung Europas. wenn die Preisstabilität dadurch keines¬
Manche Deutsche meinten, die Über¬
falls gefährdet werden könnte, andere
empfehlen, ihn wesentlich abzuändern
nahme der Wirtschaftspolitik der kon¬ wirtschaftspolitische Ziele wie niedrige
oder womöglich ganz abzuschaffen.
servativen CDU-Regierung und der Arbeitslosigkeit oder Wirtschaftswachs¬
Deutschen Mark in ganz Europa wäre tum berücksichtigen.
Stabilitätspakt ohne Wachstum
wohl die beste Form der »Zusammenar¬
Für die öffentlichen Finanzen waren
und sind in der EU die nationalen Re¬
Doch was ist dieser Stabilitätspakt und beit«.
gierungen zuständig. Als Zielvorgabe im
wozu gibt es ihn? Der Name hört sich ja
Zweitrangige Ziele
Sinne der »geordneten öffentlichen Fi¬
gut an. Ein »Stabilitäts- und Wachstum¬
nanzen« legt der Vertrag fest, dass das Ge¬
spakt«', wie er offiziell heißt, wer könnte
Weil das den anderen Ländern in dieser samtdefizit aller öffentlichen Haushalte
da etwas dagegen haben? Doch leider:
Der Name täuscht, und das mit voller Form aber wohl nicht zugemutet werden eines Landes drei Prozent des Bruttonationalproduktes nicht übersteigen und
Absicht. Dieser Pakt führt nur zu einer konnte, entschlossen sich die Deutschen,
einige ihrer neoliberalen Grundsätze als
die gesamte Staatsschuld nicht mehr als
ganz bestimmten, unausgewogenen
60 Prozent des BNP ausmachen darf. Für
wirtschaftlichen Stabilität und sicher zu Leitlinien für eine europäische Wirt-
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der europäischen Währung auch nie teil¬
nehmen könnten.
Gigantische Geldbußen
SS

a

t?

»In Zeiten einer schwachen Wirtschaft macht es durchaus Sinn, die Nachfrage anzukurbeln.«
diese Grenzwerte gibt es keine wie im¬
mer geartete wirtschaftstheoretische Be¬
gründung. Sie wurden vor allem deswe¬
gen gewählt, weil ihre Einhaltung zum
Zeitpunkt der Beratungen den Deut¬
schen leicht fiel, andere Länder damit
aber erhebliche Schwierigkeiten haben
würden.
Euro, das ungeliebte Kind
Solche ganz allgemein im Vertrag festge¬
legte Regeln waren jedoch dem damali¬
gen deutschen Finanzminister ebenso
wie den Funktionären der Deutschen
Bundesbank zu wenig. Sie setzten in die
neoliberale Gesinnung und die Vertrags¬
treue anderer Länder nur begrenztes Ver¬
trauen. Nicht zuletzt deshalb wollten sie
im Grunde ihrer Herzen keine gemein¬
same europäische Währung. So offen
konnten sie das aber nicht durch¬
drücken, denn der deutsche Kanzler,
Helmut Kohl, war für den Euro. Also
verlegten sich die Gegner auf Taktiken,
mit denen sie hofften, die Schaffung ei¬
ner europäischen Währung praktisch
unmöglich zu machen.
Vorerst verlangten sie, dass nur jene
Länder die gemeinsame Währung ein¬
führen dürften, die eine in ihren Augen
solide Wirtschaftspolitik machten. Das
sollte an Hand einiger Bedingungen, die
man Konvergenzkriterien nannte, über¬

prüft werden. Dazu gehörten niedrige
Inflationsraten, niedrige Zinsen, ein sta¬
biler Wechselkurs der bisherigen natio¬
nalen Währung und eben die geordne¬
ten öffentlichen Finanzen. Für diese Kri¬
terien wurden von den Deutschen ge¬
naue, schwer zu erfüllende Bestimmun¬
gen ausgearbeitet und viele in Deutsch¬
land hofften, dass die anderen Länder
dem nicht zustimmen würden, und
wenn doch, dass dann die meisten, vor
allem die südeuropäischen Länder, diese
Bedingungen nie erfüllen und damit an

HIER

Doch die Kriterien wurden von allen,
auch von den Franzosen und Italienern,
akzeptiert. Als sich abzuzeichnen be¬
gann, dass es fast allen Länder gelingen
werde, die Kriterien zumindest kurzfris¬
tig auch einzuhalten, brach beim dama¬
ligen deutschen CSU-Finanzminister
Theo Waigel und seinen Gefolgsleuten
in der Deutschen Bundesbank etwas wie
Panik aus. Plötzlich befanden sie, dass die
einmalige Einhaltung der Kriterien nicht
genug sei. Zumindest bei den öffentli¬
chen Finanzen, die weiterhin ausschließ¬
lich national bestimmt wurden, müsse
man, wie sie meinten, dafür sorgen, dass
kein Land jemals, jedenfalls nicht für län¬
gere Zeit, gegen die im Vertrag festge¬
legten Ziele verstoßen dürfe.
So forderte Waigel als Bedingung für
die deutsche Teilnahme an der
Währungsunion die Schaffung des Sta¬
bilitätspaktes, der im letzten Moment
wegen der besseren Optik in Stabilitäts¬
und Wachstumspakt unbenannt wurde,
obwohl niemand erklären kann, was er
mit Wachstum zu tun haben soll. In die¬
sem Pakt wurde das berüchtigte Nullde¬
fizit als Ziel festgeschrieben und ein ab¬
gestuftes System von Strafen für jene
Länder vereinbart, die sich nicht an die
Höchstgrenzen fiir Defizit und Staats¬
schulden halten. Das beginnt bei Ab-
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mahnungen, geht weiter über die Ver¬
pflichtung, riesige Beträge als unverzinste Einlagen bei der Kommission zu
halten und endet schließlich bei giganti¬
schen Geldbußen für ein Land, das sich
über einen längeren Zeitraum nicht an
die Regeln hält.
Tücken der Statistik
Kritiker wiesen schon während der Be¬
ratungen über den Pakt daraufhin, dass
bei diesen Kriterien die Konjunkturpo¬
litik zu kurz komme und sich die Sank¬
tionen in der Praxis kaum würden durch¬
setzen lassen. Doch ihre Einwände nütz¬
ten nichts. Den Deutschen ging es ja vor
allem darum, die Latte so hoch zu legen,
dass es womöglich doch nicht zur
Währungsunion kam. Daher blieb Fi¬
nanzminister Theo Waigel hart und setz¬
te schließlich einen Pakt durch, der von
Anfang an den Keim des Scheiterns in Stabilitätspakt: »Der Name täuscht, und das mit voller Absicht.«
sich trug.
nen an, die oft willkürlich sind. Wenn ei¬
Seen für Millionäre?
Eine erste Schwierigkeit bei der An¬
ne Familie selber die Hausarbeit erledigt,
wendung des Stabilitätspaktes ist die Er¬
hebung der Daten, die als Grundlage für Zwei Beispiele aus Österreich: Investi¬ zählt diese nicht zum BNP; macht sie je¬
die Beurteilung geordneter öffentlicher tionen im Straßenbau werden nicht mand Fremder gegen Entgelt, zählt das
aber sehr wohl dazu.
mehr aus dem Budget bezahlt, sondern
Finanzen dienen sollen.
Um es noch ärger zu machen, fehlen
Das gilt für alle drei Messgrößen: De¬ von einer eigenen staatlichen Straßen¬
baugesellschaft, die Kredite aufnimmt bei wichtigen Teilbereichen des BNP
fizit, Staatsschulden und Bruttonatioüberhaupt brauchbare Statistiken und
und Maut einhebt. Und schon zählt das
nalprodukt.
man ist auf meist recht ungenaue Schät¬
zungen angewiesen, beispielsweise für
»Die Deutschen wollten den Stabilitätspakt, den Wert der Schwarzarbeit. Schließlich
weil sie sicher waren, ihr Land würde nie Schwierigkeiten mit liegen viele Werte für die Berechnung des
BNP erst Monate und manchmal sogar
seiner Einhaltung haben.« Jahre später vor, so dass die Berechnun¬
gen immer wieder nachträglich korri¬
giert werden müssen.
Wie sich bald herausstellte, ist gar ganze nicht mehr zum Defizit der öf¬
fentlichen Haushalte. Oder: Der Bund Verscherbeltes Familiensilber
nicht so einfach zu entscheiden, was in
ein Defizit einzurechnen ist, was ja und verkauft die großen Seen an die Bundes¬
Dennoch wird aus all diesen höchst zwei¬
forste, die den Kaufpreis notfalls aus Kre¬
was nicht zu den Staatsschulden gehört.
diten bezahlen, und schon erzielt der felhaften Unterlagen eine genaue Anga¬
Mühevoll hat man sich immerhin im Eu¬
ropäischen Statistischen Amt im Laufe Staat Budgeteinnahmen, die das Defizit be über das staatliche Defizit und die
der Jahre über viele, noch immer nicht verringern. In Wirklichkeit hat sich staatlichen Schulden in Relation zum
BNP errechnet. Schon diese Schwierig¬
nichts geändert, außer, dass bei der Pri¬
über alle, Definitionen und Bestim¬
vatisierungswut der derzeitigen Regie¬ keiten zeigen, wie zweifelhaft die Grund¬
mungen geeinigt.
überlegungen für den ganzen Stabilität¬
rung vielleicht eines Tages die Bundes¬
Das führte aber dazu, dass alle Fi¬
nanzminister lernten, die Bestimmun¬ forste und mit ihnen unsere Seen in aus¬ spakt sind. Doch bereits Zehntelpro¬
zentpunkte über den Grenzen des Stabi¬
ländischen Privatbesitz übergehen.
gen zu umgehen und Lücken im Regel¬
werk auszunützen, damit ihre nationalen Womöglich ist das ohnedies eine Ne¬ litätspaktes sollen dazu führen, dass die
Sanktionen gegen ein Land zu laufen be¬
Zahlen etwas günstiger aussehen, ohne benabsicht!
Aber auch die dritte Messgröße für ginnen.
dass sich in Wirklichkeit etwas ändert.
Der Stabilitätspakt zwingt in der Pra¬
die öffentlichen Finanzen, das BruttonaPlötzlich zählten Ausgaben nicht zum
tionalprodukt, ist alles eher als eindeu¬ xis die Staaten, wo es irgendwie noch
Defizit und Verpflichtungen des Staates
tig. Auch hier kommt es auf Definitio¬ geht, zusätzliche Maßnahmen zu ergreinicht zu seinen Schulden.
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aber den »unverlässlichen« Franzosen
und Italienern Grenzen vorgeben woll¬
ten. Nun ist Deutschland selbst ein
Land, das gegen die Bestimmungen ver¬
stößt und in Frankreich einen Verbün¬
deten sucht.
Nun sind diese Budgetdefizite nicht
deswegen entstanden, weil diese Länder
in Saus und Braus leben, ohne Rücksicht
auf ihre Leistungsfähigkeit. Aber in ganz
In die eigene Falle getappt
Europa herrscht noch immer eine sehr
flaue Konjunktur. In einer solchen Si¬
Jede einseitige Ausrichtung sei nicht nur tuation wachsen die Staatseinnahmen,
wenig sinnvoll, sondern sogar ausge¬ die Steuern, nur mäßig, während man¬
sprochen schädlich. Doch die Deutschen che Staatsausgaben, zum Beispiel Zah¬
lungen an Arbeitslose, zunehmen. Das
waren für Argumente nicht zugänglich.
Nun ist es so weit: Deutschland und Defizit wächst also, wenn man nicht hart
gegensteuert. Dieses Gegensteuern be¬
deutet aber in der Praxis eine Kürzung
»Theo Waigel setzte einen Pakt durch, der den Keim des bei jenen Staatsausgaben, die man im In¬
teresse einer Nachfragebelebung und da¬
Scheiterns in sich trug.«
mit der Konjunktur sogar stärker aus¬
weiten sollte.
Haben das die Autoren des Stabi¬
te, mögen manchmal, durchaus nicht Frankreich überschreiten sowohl 2003
litätspaktes nicht bedacht? Manchen von
immer, funktionieren. Auf jeden Fall als auch, laut ihren Budgetplanungen,
sind sie aber sehr kostspielig, weil sich die 2004 die Höchstgrenze von drei Prozent ihnen war es gleichgültig. Sie meinten,
Privaten ihre Teilnahme teuer bezahlen des BNP beim Defizit, und zwar sogar Finanzdisziplin sei wichtiger als Kon¬
lassen. Allerdings trifft dies nicht die heu¬ erheblich, und verstoßen damit gegen junktur und Beschäftigung.
tigen Steuerzahler, sondern jene kom¬ den Stabilitätspakt. Dass Deutschland
mender Jahre. Genau das lehnen die diese Liste anführt, ist eine besondere Allzu mächtige Sünder
Neoliberalen zwar theoretisch ab, in der Ironie des Schicksals. Die Deutschen
wollten den Stabilitätspakt, weil sie si¬ Andere meinten, um dieser Gefahr zu be¬
Praxis führen sie es aber erst recht durch.
cher waren, ihr Land würde nie Schwie¬ gegnen, müssten die Staatshaushalte so
strukturiert sein, dass bei Rückschlägen
rigkeiten mit seiner Einhaltung haben,
Vergebliche Warnung

fen, um doch noch unter die Höchst¬
grenzen für die Staatsschulden zu kom¬
men. Auch wenn man dafür das Famili¬
ensilber verschleudern muss: staatliche
Industrieunternehmen, öffentliche Ver¬
sorgungseinrichtungen wie Bahn, Post,
Strom oder Gas, die Autobahnen, und
schon gibt es Vorschläge, auch das Was¬
ser zu privatisieren. Den Neoliberalen
mag das alles ja ganz recht sein, die Be¬
völkerung ist aber in fast allen Ländern
immer weniger bereit, dabei mitzuma¬
chen.
Auch die von den Neoliberalen so ge¬
priesenen Public-Private-Partnerships,
also die gemeinsame Übernahme öffent¬
licher Aufgaben durch Staat und Priva-

Der Stabilitätspakt bereitet aber nicht
nur bei der Auslegung fast unüberwind¬
liche Probleme: Er erschwert auch jede
vernünftige Konjunkturpolitik in der
Europäischen Union - von einer Wachs¬
tumspolitik, der er dem Namen nach
dient, ganz zu schweigen. Denn in Zei¬
ten einer schwachen Wirtschaft macht es
durchaus Sinn, die Nachfrage anzukur¬
beln, auch wenn das zu höheren öffent¬
lichen Defiziten führt. Das wollen die
neoliberalen Ideologen zwar nicht hören,
aber selbst in den von ihnen so bewun¬
derten USA wird Wirtschaftspolitik
nach diesen Grundsätzen gemacht und
begründet.
Schon als der Stabilitätspakt verhan¬
delt wurde, gab es auch innerhalb der
EU-Gremien genügend Warner, die dar¬
aufhinwiesen, dass dieser Pakt praktisch
den Verzicht auf jede wirkungsvolle
Konjunkturpolitik in kritischen Zeiten
bedeute, und dass man die Wirtschafts-

politik nicht völlig einseitig auf Inflati¬
onsbekämpfung und ausgeglichene
Staatshaushalte ausrichten dürfe. Auch
das Wirtschaftswachstum, die Beschäfti¬
gung, die Bereitstellung öffentlicher Lei¬
stungen für Infrastruktur, Ausbildung
und Gesundheit ebenso wie für die Al¬
tersversorgung seien Ziele, die man nicht
vernachlässigen dürfe.

ein Defizit von drei Prozent eine Nach¬
fragebelebung bringt, die für die Kon¬
junkturbelebung ausreicht - also müsse
es in normalen Jahren Budgetüberschüs¬
se geben. Das mag in der Theorie stim¬
men, aber in der Praxis funktioniert es,
wie sich zeigt, offensichtlich nicht.
Nun wären also Sanktionen gegen
Deutschland, Frankreich und einige an¬
dere Länder fällig. Tatsächlich nahm aber
kaum jemand an, dass es zu den strenge¬
ren Strafen kommen wird. Diese sind so
drastisch und die betroffenen Länder so
mächtig, dass die Finanzminister und
Regierungschefs, die die notwendigen
Beschlüsse fassen müssten, sich davor
wohl hüten werden. Die Erfahrung lehrt
nicht nur in der Wirtschaftspolitik, dass
extreme Strafandrohungen eher dazu
führen, dass von einer Verurteilung ab¬
gesehen wird.
Immerhin hat es bei der Formulie¬
rung des Stabilitätspaktes Ländervertre¬
ter gegeben, die die Gefahren erkannten
und die versuchten, Formulierungen un¬
terzubringen, die wenigstens einen ge¬
wissen Spielraum für Abweichungen von
den bloßen Defizit- und Schuldenzahlen
zulassen. Sehr erfolgreich waren sie
nicht, aber dennoch ist jetzt eine Grund¬
lage da, um wenigstens mit Hilfe von
großzügigen Auslegungen der Vertrags¬
texte zu begründen, warum man gegen
Deutschland und Frankreich und ande¬
re Länder, die übermäßige Defizite oder
übermäßige Schulden der öffentlichen
Haushalte ausweisen, keine Finanzstra¬
fen verhängt.

den Regeln der EU die Staatsschulden
nicht. Im Augenblick sind wir angesichts
der Probleme der großen Länder mit
ihren Defiziten uninteressant, aber in ab¬
sehbarer Zeit könnte sich die Kommissi¬
on sehr wohl auch mit den steigenden
österreichischen Staatsschulden befassen.
Am einfachsten wäre es wohl, den
Stabilitätspakt abzuändern und etwas
vernünftiger zu gestalten. Aber in der

von Zinsen aufgewendet werden. Und je
mehr von den Staatseinnahmen, im we¬
sentlichen also den Steuern, für Zinsen
ausgegeben wird, um so weniger steht für
andere Staatsausgaben zur Verfügung.
Abkehr vom Dogma
In der Praxis muss dann bei den Sozial¬
ausgaben, dem Gesundheitswesen, der

»Es liegt sicher nicht im Interesse der Arbeitnehmer, bei den Sozialausgaben, dem Gesundheits¬
wesen, der Bildung und der Infrastruktur zu sparen.«

Bildung und der Infrastruktur gespart
werden. Das liegt sicher nicht im Inter¬
esse der Arbeitnehmer. Noch dazu, wenn
man bedenkt, dass die Zahlungen für
Österreichs Staatsschulden
Zinsen an jene gehen, die es sich leisten
können, Staatsanleihen zu zeichnen.
Zu diesen Ländern gehört, nebenbei be¬
Dass also der überwiegende Teil der
merkt, auch Osterreich. Das Defizit un¬
Staatsanleihen bei den wohlhabenden
serer öffentlichen Haushalte liegt zwar
Bevölkerungsschichten liegt.
beruhigend unter der 3-%-Grenze, aber
Daher soll man mit Defiziten sehr
vorsichtig sein. Eine kluge Wirtschafts¬
»Die neoliberalen Rezepte haben bisher immer versagt« politik wird sich um mittelfristig ausge¬
glichene Staatsfinanzen bemühen. Das
sprechenden Versprechungen der Be¬ heißt: Defizite dann, wenn dies zur
beim zweiten Teil des Kriteriums, den
Staatsschulden von maximal 60 Prozent troffenen, dürften dann das höchste der Nachfrage- und damit Konjunkturbele¬
bung notwendig ist und Überschüsse
Gefühle sein.
vom BNP, haben wir Probleme. Wir lie¬
dann,
wenn die Konjunktur gut läuft.
Damit
soll
nun
sicher
nicht
einer
gen darüber und können nicht einmal auf
hemmungslosen
Defizitwirtschaft
das
Neoliberale
Politiker behaupten
den Milderungsgrund verweisen, dass
zwar,
dass
das
Budget
in jeder Situation
Wort
geredet
werden.
Denn
große
Defi¬
unsere Staatsschulden sinken, denn sie
ausgeglichen
sein
sollte,
weil die staatli¬
zite
fuhren
zu
steigenden
Staatsschulden.
steigen sogar. Manche Methoden, die un¬
che
Nachfrage
der
Konjunktur
wenig
Bei
höheren
Staatsschulden
müssen
ser Finanzminister zur Senkung des De¬
mehr
Budgetmittel
für
die
Bezahlung
nütze
und
stabile
öffentliche
Finanzen
fizitsverwendet, verringern nämlich nach
Praxis wird das wohl unmöglich sein,
weil dafür ein einstimmiger Beschluss al¬
ler EU-Länder notwendig wäre, ab 1.
Mai sind es 25. Man wird sich also not¬
gedrungen mit weitherzigen Auslegun¬
gen der gegebenen Bestimmungen behelfen müssen. Abmahnung und Auf¬
forderungen, auf den Pfad der Tugend
zurückzukehren, verbunden mit ent¬
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fentliche Aufgaben wie Unterricht, For¬
schung, soziale Sicherheit und Gesund¬
heitswesen zu wenig Geld zu haben. Und
statt die hohe und weiter steigende Ar¬
beitslosigkeit als unabänderbar zu be¬
zeichnen, obwohl sogar sein Vizekanzler
sie als Ergebnis einer gescheiterten Wirt¬
schaftspolitik sah.
Österreich und die Österreicher ha¬
ben es sich verdient, nicht länger Opfer
»Für diese Grenzwerte gibt es keine wie immer geartete dieser einseitigen neoliberalen Wirt¬
schaftspolitik zu sein. Es ist hoch an der
wirtschaftstheoretische Begründung.«
Zeit, dass auch bei uns wieder eine Poli¬
tik Platz greift, die die Interessen der
Aber es wird ihnen zu Recht kaum mehr programm in Kraft setzen würden. Ge¬ Menschen, ihrer Arbeitsplätze und ihres
meinsam, weil ein solches Programm in Wohlstandes in den Vordergrund stellt.
geglaubt. Die Praxis beweist, dass man
die öffentlichen Haushalte und ihre De¬ einem oder wenigen einzelnen Ländern
fizite oder Überschüsse sehr wohl an die weit weniger wirksam wäre, während ein
RESÜMEE
Konjunkturlage anpassen sollte und dass EU-weites Konjunkturpaket sehr wohl
kurzfristig sogar beachtliche Schwan¬ erhebliche Auswirkungen hätte.
So großzügig wie möglich
kungen zwischen Defizit und ÜberScharfmacher
Grasser
schuss sich als sinnvoll erweisen.
Für die Maastricht-Kriterien gibt es keiner¬
Auch in den von den Neoliberalen so
lei theoretische Begründung. Sie waren ei¬
Dafür sollte sich auch unser Finanzmi¬
bewunderten USA geht man nach fehl¬
nister einsetzen, statt die längst wider¬ gentlich dazu gedacht, die Einführung des
geschlagenen neoliberalen Experimen¬
ten in der Konjunkturpolitik wieder ei¬ legten Glaubensbekenntnisse der neoli¬ Euro zu hintertreiben. Nun sind ihre Erfin¬
nen anderen Weg. Wenn die Konjunk¬ beralen Theoretiker nachzuplappern der, die Deutschen, in die eigene Falle ge¬
tur lahmt, wird das öffentliche Defizit und sich im Rat der Finanzminister als tappt.
vergrößert; in den USA heuer auf sechs besonderer Scharfmacher für den Stabi¬ Die Höchstgrenzen für Defizite und Staats¬
Prozent des BNP. Wären die USA Mit¬ litätspakt hervorzutun. Und statt bei sei¬ schulden stehen einer effizienten Konjunk¬
ner verzweifelten und doch vergeblichen turpolitik im Wege. Da man sie kaum mehr
glied der EU, müssten aufGrund des Sta¬
bilitätspaktes schon massive Sanktionen Jagd nach einem Nulldefizit alles an abschaffen kann, sollte man sie wenigstens
Staatsvermögen, was irgendwie geht, zu so großzügig wie möglich auslegen.
gegen sie ergriffen werden.
verklopfen und trotzdem für wichtige öf¬
Militär ais Konjunkturlok
angeblich zu mehr Wirtschaftswachs¬
tum und geringerer Arbeitslosigkeit so¬
wie mehr Wohlstand für alle führen.
Aber wo immer man bisher diese neoli¬
beralen Rezepte versucht hat, haben sie
versagt. Darauf antworten die Neolibe¬
ralen: Man muss es nur lang genug ma¬
chen, dann wird es schon funktionieren.

Zwar hat die Regierung Bush den Weg
gewählt, die Militärausgaben drastisch
zu erhöhen und, vor allem, die Steuern
für die reichsten Amerikaner, die Bushs
Wahlkampf finanziert haben, zu senken
- statt, was konjunkturell viel wirksamer
wäre, die Ausgaben für das völlig unzu¬
reichende Gesundheitssystem und die
veraltete Infrastruktur zu erhöhen. Aber
selbst diese Politik hilft, wenn auch nicht
mit der bestmöglichen Wirkung und si¬
cher nicht sozial gerecht.
Jedenfalls kommen immer mehr
Wirtschaftsfachleute zum Schluss, dass
in konjunkturell schwierigen Zeiten
Nachfragebelebung weit wichtiger ist als
Nulldefizite. Sie verlangen daher von der
EU, ihren Stabilitätspakt umzuformulieren oder zumindest sehr großzügig
auszulegen, damit die Regierungen jene
Maßnahmen auf der Nachfrageseite set¬
zen können, die zur Konjunkturstärkung

notwendig sind. Dafür plädieren heute
sowohl die deutsche als auch die franzö¬
sische Regierung - vielleicht aus ei¬
gennützigen Gründen, aber dennoch
durchaus zu Recht.
Am vernünftigsten wäre es, wenn al¬
le Länder der Europäischen Union
gleichzeitig ein Konjunkturbelebungs-
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Studierenden-Sozialerhebung 2002: Der Bericht zur sozialen Lage der Studieren¬
den zeigt: Immer weniger Studierende können sich ohne Job ein Studium leisten. Mit
den Studiengebühren wurde für viele eine zusätzliche Bildungsbarriere geschaffen.

wieder angesprochene Thematik der
Vereinbarkeit von Studium und Beruf.
Eine zentrale Aussage ist, dass der Anteil
ist hochschulpolitische Referentin
an
so genannten »Normalstudierenden«
der Bundesarbeitskammer
im Jahr 2002 nur mehr rund ein Drittel
ausmachte. Unter »Normalstudieren¬
Studierende 2002 - aktiver in Stu¬
den« ist gemeint: Er oder sie betreibt ein
dium und Beruf lautete der Op¬
Vollzeitstudium, hat maximal Neben¬
timismus versprühende Titel,
jobs, wird primär durch Eltern bzw. Stu¬
unter dem Bildungsministerin
dienbeihilfe finanziert und wohnt bei
Gehrer die aktuelle Studierenden-Sozial¬
den Eltern oder im Studentenheim.
erhebung präsentiert hat. Der vom In¬
Wenngleich in der öffentlichen
stitut für Höhere Studien erstellte Be¬
Wahrnehmung, aber auch bei manchen
Lehrenden, oftmals noch ein anderes
»Unbestritten ist, dass trotz aller bildungspolitischer Bild der »Studentenschaft« vorherrscht,
Bemühungen der Vergangenheit nach wie vor eine Selektion sind zirka zwei Drittel der Studierenden
mittlerweile während des Semesters be¬
über die soziale Herkunft stattfindet.« rufstätig (+6 Prozent im Vergleich zu
1998). Rund 90 Prozent der Studieren¬
den waren 2002 in irgendeiner Form er¬
me an die Universitäten. Dies ist nicht werbstätig, ca. 50 Prozent laufend
rieht beruht auf einer Befragung von
nur deshalb befremdlich, weil die Sozia¬ während des Semesters.
rund 3300 Studierenden an Universitä¬
le
Erhebung vom Bildungsministerium
Festgestellt wurde zudem: Infolge der
ten, Kunstuniversitäten und Fachhochselbst
in
Auftrag
gegeben
wurde.
Weit
Studiengebühren
und geänderter Dazuschul-Studiengängen im Sommerseme¬
schwerer
wiegt
bei
dieser
Art
von
»Kin¬
verdienstgrenzen
hat
ein Drittel der Stu¬
ster 2002. Darin wird nicht nur eine Fül¬
desweglegung«
die
Tatsache,
dass
sich
in
dierenden
eine
Berufstätigkeit
aufge¬
le von Daten, sondern auch eine Vielzahl
der
Studie
eine
Reihe
von
Ergebnissen
nommen
bzw.
ausgeweitet.
an Problemfeldern beschrieben. Die Pa¬
finden, die zumindest Anlass zur Dis¬
Zugenommen hat insbesondere der
lette reicht vom Thema »Hochschulzu¬
kussion bieten, in vielen Fällen aber auch Anteil von Studierenden mit Teilzeit¬
gang« über »Soziale und regionale Her¬
dringenden Handlungsbedarfaufzeigen. jobs, die während des Semesters weniger
kunft«, »Wohnsituation«, »Studienför¬
als 35 Stunden berufstätig sind (von 20,4
derung« bis zu »Neue Medien« und »InZwei Drittel der Studierenden
Prozent auf 35,2 Prozent).
temationalität«.
arbeiten
Vollzeiterwerbstätig sind rund 11
Freilich wissen die Studierenden und
Prozent der Studierenden, davon 16 Pro¬
ihre Eltern auch ohne Detailkenntnis der
Diese Berufstätigkeit betrifft beispiels¬ zent der Studierenden aus sozial
Erhebung eines ganz genau: Die ein¬
schneidendste Maßnahme seit dem letz- weise die von Arbeitnehmerseite immer schwächeren, aber nur vier Prozent aus
Autorin: Martha Eckt

ten Studierenden-Sozialbericht 1999
war die Einführung von Studienge¬
bühren im Wintersemester 2001/02.
Rund 730 Euro pro Jahr bedeuten für
viele Familien eine zusätzliche finanziel¬
le Belastung und die Studienbedingun¬
gen sind trotz Gebühren oft alles andere
als »rosig«. Bildungsministerin Gehrer
beschränkte sich jedoch auch angesichts
der sehr umfangreichen Studie im We¬
sentlichen auf ein Lob der Studienge¬
bühren und das Abschieben der Proble-
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»hohen« Schichten. Freilich wird in der
Studie auch darauf verwiesen, dass sich
eine Erwerbstätigkeit bei einem Ausmaß
von über zehn Stunden pro Woche zu¬
meist negativ auf die Studienaktivitäten
auswirkt, das heißt die Abbruchsgefahr
steigt.
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»Höhere« Schichten
Wenig überraschend ist der Befund, dass
sich der finanzielle Druck für die Stu¬
dierenden erhöht hat. Die Hoffnung
mancher, dass die Studiengebühren im
studentischen Alltag auch »positive Ef¬
fekte« mit sich bringen, wurde nicht er¬
füllt: Die Studiensituation hat sich — ins¬
besondere für Berufstätige — nicht ver¬
bessert. Auch ist der versprochene Aus¬
gleich über Stipendien nur in einem un¬
genügenden Ausmaß erfolgt. Da bei den
Bezugskriterien (zum Beispiel Alters¬
grenze) keine entsprechenden Änderun¬
gen erfolgten, haben von der Stipen¬
diennovelle im Zusammenhang mit den
Studiengebühren vor allem »höhere«
Schichten profitiert.

r N
oo
0.

Absolventlnnnen von berufsbildenden
höheren Schulen.
Infolge des von starker Segregation
bestimmten Schulsystems sind die höhe¬
ren Schichten an den Universitäten nach
wie vor überrepräsentiert. Insbesondere
Arbeiterkinder sind deutlich seltener an
den Hochschulen vertreten, als es ihrem

Hochschulformen durchaus eine andere
Interpretation zu:
Bezogen auf die Gesamtzahl der
Zum Thema »soziale Zusammenset¬
Anfängerinnen (im Wintersemester
zung« finden sich in der Studie zudem
2002/03 waren dies zirka 20.000 an Uni¬
versitäten und zirka 6000 an Fachhoch¬
hochbrisante Ergebnisse.
Unbestritten ist, dass trotz aller bil¬
schulen) gab es kaum Veränderungen.
dungspolitischer Bemühungen der VerFast zwei Drittel der Anfängerinnen
kommen aus Angestellten- und Beam¬
»Insbesondere Arbeiterkinder sind deutlich seltener an den tenhaushalten, rund ein Viertel sind
Kinder von Selbständigen oder freibe¬
Hochschulen vertreten, als es ihrem Anteil an der Gesamt¬ ruflich Tätigen. Die geringsten Anteile
stellen Kinder von Arbeitern und Bau¬
bevölkerung entsprechen würde.« ern. Allerdings spielt der Ausbau des
Fachhochschulbereichs, der mehr Stu¬
gangenheit nach wie vor eine Selektion Anteil an der Gesamtbevölkerung ent¬ dierende aus sozial schwächeren Schich¬
sprechen würde.
über die soziale Herkunft stattfindet.
ten aufweist, eine zentrale Rolle. Der An¬
In Osterreich gibt es bekanntlich im Ge¬
teil der Arbeiterkinder bei den Studi¬
gensatz zu vielen anderen Ländern keine Studiengebühren als Barriere
enanfängerinnen an wissenschaftlichen
gemeinsame Schule im Pflichtschulalter,
Universitäten allein ist jedoch nach Ein¬
sondern sehr früh eine zentrale Gabe¬ Seitens des Bildungsministeriums wurde führung der Studiengebühren innerhalb
lung, nämlich Hauptschule oder allge¬ unter Hinweis auf die Erhebung mehr¬ eines Jahres von 9,1 Prozent auf 8,8 Pro¬
mein bildende höhere Schule (AHS). Be¬ fach betont, dass die soziale Zusammen¬ zent (das sind 1918 bzw. 1580 Personen)
deutend ist in der Folge auch die Form setzung trotz Studiengebühren gleich ge¬ gesunken.
Bei der Gesamtstudierendenzahl (ca.
blieben ist. Es wird offenbar als »Erfolg«
der Oberstufe, da beispielsweise in den
175.000 ordentliche inländische Hörer
berufsbildenden Schulen Kinder aus tra¬ gewertet, dass noch immer genauso we¬
nig Kinder aus sozial schwächeren und im Wintersemester 2002/03 an Univer¬
ditionell bildungsferneren Schichten
bildungsfernen Familien an die Univer¬ sitäten und Fachhochschulen, Fach¬
(Arbeiter-, Bauernhaushalte) doppelt so
sitäten gehen wie vor der Gebührenein¬
hochschulanteil rund 17.000) kam es
häufig vertreten sind wie in der AHS.
Hinzu kommt, dass weit mehr AHS-Ma- führung. Allerdings lassen die Zahlen bei aufgrund der Gebühren zu einem Rück¬
turantlnnen ein Studium beginnen als näherer Betrachtung der einzelnen gang von Studentinnen aus sozial
Arbeiterkinder unterrepräsentiert
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schwächeren Schichten um 3,7 Prozent.
Allein die wissenschaftlichen Universitä¬
ten hatten 2001 um rund 40.000 Stu¬
dierende weniger als im Vorjahr. Vor al¬
lem ältere (über 26-jährige), berufstätige
Studierende haben infolge der Gebühren
das Studium abgebrochen.
Soziale Herkunft beeinflusst
Studienwahl
Die starke soziale Reproduktion schlägt
sich auch in anderen Bereichen nieder.
So korreliert die Studienwahl mit Bil¬
dung und Beruf der Eltern. Anfängerin¬
nen mit einem Vater als Anwalt wählen
zu 40 Prozent ein Jus-Studium.
In den geisteswissenschaftlichen Stu¬
dien sind die Anteile von Arbeiterkin¬
dern relativ hoch. Dies hat unter ande¬
rem damit zu tun, dass diese Fächer leich¬
ter mit einer Erwerbstätigkeit kombi¬
nierbar sind.
■

Verbraucherpreisindex
Veränderungen in Prozenten gegenüber dem Vorjahresmonat
Nationaler
Harmonisierter
VPI
VPI
Okt. 03
Nov.03
Okt. 03
Nov. 03
Belgien
Dänemark
Deutschland
Griechenland
Spanien
Frankreich
Irland
Italien
Luxemburg
Niederlande
Österreich
Portugal
Finnland
Schweden
UK
Island
Norwegen
Schweiz
USA

RESÜMEE
Soziale Schieflage inakzeptabel
Der Studierenden-Sozialbericht zeigt ins¬
gesamt eines deutlich auf: Um das Ziel ei¬
nertatsächlichen Angleichung der Bildung¬
schancen — unabhängig von der Brieftasche
der Eltern-zu erreichen, müssen sowohl im
Schul- als auch im Hochschulbereich noch
gehörige Anstrengungen unternommen
werden. Anstelle der bisherigen Schönfär¬
berei mit Schlagworten wie »WeltklasseUni« und den Lobpreisungen der Studien¬
gebühren ist eine gründliche Auseinander¬
setzung mit dem umfassenden Datenmate¬
rial, den angesprochenen Problemen sowie
die Entwicklung entsprechender Lösungs¬
ansätze angezeigt. Die zuständige Bil¬
dungsministerin hat dabei selbstverständ¬
lich eine zentrale, impulsgebende Rolle zu
spielen. Wird diese auch in Zukunft nicht
wahrgenommen und weiterhin eine Art »Vogel-Strauss-Politik« betrieben, liegt die
Vermutung nahe, dass letztlich der sozialund bildungspolitisch unerfreuliche Status
quo erhalten werden soll.
Die Studierenden-Sozialerhebung 2002
ist im Internet unter www.bmbwk.gv.at ver¬
fügbar.
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1,4
1,1
1.1

1.8
1,4
1.3

2,6
2,2
2,3
2,5
1,7
2,0
1,0
3,5
0,3
1.4

2.8
2,3
2,2
2,5
1.8
2,0
1,3
3,4
0,5
1,4
1,3
2,5
1,4
0,5
1,8

2,7
2,3
3,3
2,8
1,8
1.9
1,0
2,8
0,9
2,0

2,9
2,5
3,3
2,8
2,0
2,0
1,3
2,3
1.2
2,0
1,3
1,5
1.5
-

2,2
1,6
0,5

1,1
1,6
-

Datenquellen:
Statistik
Österreich/EUROSTAT,
lfd. Monat;
Anm.: Der Harmo¬
nisierte VPI ist der
zentrale Indikator für
die Währungspolitik
der EZB. Er stellt auch
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 November 2003
Stand
Veränderung zu
Nov.03 1 Okt. 03 Nov. 02
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Unselbständige Beschäftigung
ohne KUG/Präsenzdiener
Arbeiter
Angestellte u. Beamte
Männer
Frauen
Ausländer
Inländer

3.182.373
3.065.567
1.263.363
1.919.010
1.736.546
1.445.827
346.978
2.835.395

-23.334
-22.622
-24.043
709
-17.875
-5.459
-9.874
-13.460

27.410
16.550
3.789
23.621
3.857
23.553
16.311
11.099

248.156
134.245
113.911
41.430
206.726
5.420
37.099
24.396
20.017
4.907

24.522
16.109
8.413
5.732
18.790
68
3.314
2.471
996
234

11.086
6.498
4.588
3.452
7.634
-116
2.827
-442
276
942

7,2
19.287
5.196
2.042

0,7
-1.478
-1.131
-372

0,2
-1.651
652
-503

Geringfügige Beschäftigung *
220.B82
1.273
Männer
64.611
591
Frauen
156.071
682
Arbeiter
124.173
-228
Angestellte
96.509
1.501
* nicht in der unselbständigen Beschäftigung enthalten

4.943
2.104
2.839
2.179
2.764

Vorgemerkte Arbeitslose
Männer
Frauen
Ausländer
Inländer
Jugendliche (bis unter 19)
Jugendliche (19 bis unter 25)
Altere (50 bis unter 55)
Altere (55 bis unter 60)
Altere (über 60)
Arbeitslosenquote
Offene Stellen
Lehrstellensuchende
Offene Lehrstellen
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Gesellschaftspolitik
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Lebensbegleitendes Lernen:
Clevere

Hilfe für

Frauen

Zielgruppe des Projekts Clever 40+ sind Frauen in Beschäftigung über 40, die sich gemeinsam beruf¬
lich weiterbilden wollen.
Das Wiener Berufsförderungsinstitut or¬
ganisiert für Frauen über 40, die in ei¬
nem aufrechten Dienstverhältnis stehen,
zweimal im Monat Clubabende. Dort
entscheidet jede Gruppe von Frauen für
sich, welche Schulungsmaßnahmen sie
zu ihrer beruflichen Weiterentwicklung
INFORMATION
Angebot für Wienerinnen
Clever 40+ ist offen für alle Frauen in Be¬
schäftigung (Vollzeit, Teilzeit, Geringfügig)
ab dem 40. Lebensjahr mit laufenden Einund Ausstiegsmöglichkeiten (Ausnahme
Beamtinnen).
Clever 40+ beschränkt sich auf den Raum
Wien (Wiener Arbeitnehmerinnen).
Bei entsprechender Nachfrage können Frau¬
enclubs auch in den Betrieben gemeinsam
mit den Betriebsrätinnen organisiert wer¬
den.
Clever 40+ bietet keine Ausbildungen / Um¬
schulungen an.
Clever 40+ wird vom waff im Rahmen des
Territorialen Beschäftigungspaktes Wien
bzw. durch die AK Wien (Pendlerinnen) und
den ÖGB gefördert. Das Projekt wird vom bfi
Wien durchgeführt.
bzw. für eine Neuorientierung benöti¬
gen. Das bfi-Wien stellt diese Bildungs¬
maßnahmen dann kostengünstig zur
Verfügung. Gefördert wird das Projekt
von Wiener Arbeitnehmerinnen Förde¬
rungsfond (WAFF), AK Wien und
ÖGB. Ziel von Clever 40+ ist lebensbe¬
gleitendes Lernen in einer für die Teil¬
nehmerinnen unterstützenden Atmos¬
phäre.
Zur Informationsveranstaltung hat¬
ten sich über 60 Frauen angemeldet, so
dass zwei parallele Clubs eingerichtet
wurden. »Wir haben im Moment über
100 interessierte Frauen in unserer Da¬
tenbank«, meint Brigitte Rapf vom bfi.
Treffpunkt ist das Cafe Max am Stuben¬

ring, jeweils von 18 bis 21 Uhr. Die mo¬
natliche Clubgebühr beträgt sieben Eu¬
ro. Der Einstieg und das Wechseln zwi¬
schen den Clubs ist jederzeit möglich.
Am ersten Abend standen die beruf¬
lichen Veränderungswünsche im Vor¬
dergrund. Eine Teilnehmerin meinte:
»Ich habe in den letzten zehn Jahren die
Computerprogramme, die ich brauche,
selbst gelernt. Aber wenn ich einmal den
Arbeitgeber wechseln muss, hab ich
nichts zum Herzeigen.« Eine andere
meinte: »Ich habe die letzten 15 Jahre als
Putzfrau gearbeitet, jetzt möchte ich den
Lehrabschluss Bürokauffrau nachho¬
len.«
Die Moderatorin Gabriela LaimerKatz bringt es auf den Punkt: »Die Frau¬
en wünschen sich EDV, Sprachen, Büro¬
organisation und Persönlichkeitsbil¬
dung.« Sie sammelt die Weiterbildungs¬
wünsche aus den Clubs und gibt diese an
das bfi weiter. Dieses konzipiert dann die
Kurse. Auch über den Termin der Semi¬
nare entscheiden die Frauen. Dadurch ist
die Kinderbetreuung leichter zu bewerk¬
stelligen. Im Moment werden Bewer¬
bungstraining, Kurse über Büroorgani¬
sation und zur besseren Gestaltung von
Schriftstücken organisiert. Mehrere In¬
teressentinnen fanden sich für ein Semi¬
nar über Körpersprache. Auch kam der
Wunsch, bestimmte Elemente des Coa¬
ching zu lernen: Frauen um und über 40
kommen immer öfter in die Situation,
jüngere Kolleginnen einschulen zu müs¬
sen. Der günstige Preis soll Arbeitneh¬
merinnen mit geringer Formalqualifika¬
tion Weiterbildung ermöglichen.
Aus einer IFES-Studie aus dem Jahr
1999 wissen wir, dass vor allem diese
Zielgruppe ungenügend in die betriebli¬
che Weiterbildung eingebunden ist. In¬
nerhalb von 12 Monaten, so die IFESStudie, konnten über fünfzig Prozent der
höheren und mittleren Angestellten an
innerbetrieblicher Weiterbildung teil¬
nehmen, aber nur 17 Prozent der Arbei¬
terinnen bzw. 21 Prozent der einfachen

Angestellten. Lebensbegleitendes Ler¬
nen hat seinen Ort auch im Betrieb. Ne¬
ben dem oft hierarchischen Zugang zu
betrieblicher Weiterbildung erprobt Cle¬
ver 40+ auch hier neue Wege in Rich¬
tung kooperativer Mitbestimmung:
»Sollten sich etwa mehrere Teilnehme¬
rinnen aus einem Betrieb für dieses Pro¬
jekt interessieren, organisieren wir diese
Clubs auch direkt im Betrieb«, so Julie
Leitgeb, die Projektleiterin von Clever
40+ im bfi, über einen weiteren Vorteil
des Projekts. Wichtig ist hier die Rolle
der Betriebsrätinnen, die zwischen den
Arbeitnehmerinnen, die sich weiterbil¬
den wollen, und dem bfi vermitteln.
Gleich am ersten Abend kam aus der
Gruppe der Wunsch, zu erfahren, in wel¬
chen Bereichen gute Jobchancen gege¬
ben sind. Bereits am nächsten Club¬
abend referierte eine Vertreterin des Ar¬
beitsmarktservice über neue zukunft¬
strächtige Berufsfelder und Wachstums¬
branchen. »Pensionsreform auf Frauen«
und »Fragen das Arbeitsrechts« bildeten
weitere thematische Schwerpunkte.
Uber die reine Wissensvermittlung
hinaus bieten die Clubs auch Unterstüt¬
zung durch gleichgesinnte Frauen, die
sich ebenfalls in einer Phase der Neuori¬
entierung befinden. Ziel ist auch eine
Vernetzung zwischen Frauen mit ähnli¬
chen Interessen, etwa um den Balance¬
akt zwischen Berufs- und Privatleben
besser zu managen.
Ingrid Reifinger
INFORMATION
Kontakt
Gerlinde Julie Leitgeb oder Brigitte Rapf
1120 Wien,
Schönbrunnerstraße 213 /1. Stock
Tel. 01/811 78-322 oder 320,
Fax 01/811 78-105
E-Mail: gj.leitgeb@bfi-wien.or.at,
oder b.rapf@bfi-wien.or.at
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Wie gut geht es den Unternehmen? Glaubt man den bekannten Klagen, leiden
sie an zu wenig Eigenkapital. Daraus werden Forderungen nach weiteren
steuerlichen Begünstigungen oder Zurückhaltung bei Lohnforderungen abgeleitet.

zentpunkte auf 37,8 Prozent erhöhen.
Das absolute Eigenkapital stieg in die¬
sem
Zeitraum um 3,1 Milliarden Euro
Leiter der Abteilung Betriebswirtschaft
(plus
32,8 Prozent). Etwas mehr als 45
der AK Wien
Prozent der Industrieunternehmungen
liegen im Jahr 2002 über dem Durch¬
schnitt. Dies ist umso bemerkenswerter,
Gleichzeitige Gewinnsteigerungen
als gleichzeitig die Gewinnausschüttun¬
führen freilich zu Ratlosigkeit.
gen deutlich anstiegen. Ein wesentlicher
Andererseits lassen einige größe¬
Teil der Verbesserung der Eigenkapital¬
re Insolvenzen der vergangenen
ausstattung geht bei den IndustrieunterJahre Zweifel aufkommen, ob das Ma¬
nehmungen auf Einsparungen bei den
nagement bzw. die Eigentümerinnen
Personalkosten zurück.2)
Die Handelsunternehmungen konn¬
»Während Gewinnausschüttungen steigen, können sich ten die Eigenkapitalquote zwischen
1998 und 2002 um 3,9 Prozentpunkte
Unternehmungen Sozialleistungen angeblich nicht leisten.« auf den Wert von 31,6 Prozent erhöhen.
Das absolute Eigenkapital wuchs um
930,7 Millionen Euro (plus 43,1 Pro¬
über eine sehr gute bis ausreichende Ei¬ zent). Von den analysierten Handelsun¬
und Eigentümer Gefahren rechtzeitig er¬
ternehmungen lagen 36 Prozent im Jahr
genkapitalausstattung. Die Krisensymp¬
kennen und Sanierungsschritte setzen,
tome, die mit Hilfe der Kennzahlen Ver¬ 2002 über dem Durchschnitt.
um die Gefährdung von Arbeitsplätzen
schuldungsdauer und Eigenkapitalquo¬
Bei den Dienstleistungsunterneh¬
zu verhindern. Haben die Beschäftigten
te überprüft wurden, betrafen eine Min¬ mungen ging die Eigenkapitalquote zwi¬
und die Betriebsräte Möglichkeiten, Kri¬
schen 1998 und 2002 mäßig (minus 0,5
sensymptome in den Unternehmen derheit.
Prozentpunkte) auf den Wert von 37,4
rechtzeitig zu erkennen?
Sehr gute Eigenkapitalausstattung
Prozent zurück. Sie liegt aber damit nur
Eine neue AK-Studie ist dieser Fra¬
knapp unter dem Durchschnittswert der
gestellung nachgegangen und hat die Ei¬
Die Industrieunternehmungen konnten
Industrie.
genkapitalausstattung sowie weitere
die Eigenkapitalquote, also den Anteil
Das absolute Eigenkapital konnte
wichtige Kennzahlen der finanziellen
des Eigenkapitals am Gesamtkapital,
um 902 Millionen Euro (plus 26,9 Pro¬
Stabilität der Unternehmungen unter¬
sucht.1) Es wurden 370 mittelgroße und zwischen 1998 und 2002 um drei Pro- zent) erhöht werden. 39 Prozent der
Dienstleistungsunternehmungen lagen
2002
über dem Durchschnittswert
1) Kraus, A.: »Kapital in der Krise? Wie sicher ist die Zukunft der 2) Siehe Arbeit&Wirtschaft »So würgt man die Konjunktur ab«
Nr. 10, Oktober 2003; Seite 22
(siehe Grafik: »Eigenkapitalquote«).
Unternehmungen?«; AK-Wien; Dezember 2003
Autor: Alfred Kraus

große operative Kapitalgesellschaften
anhand der veröffentlichten Jahresab¬
schlüsse für die vergangenen fünf Jahre
in die Untersuchung einbezogen und da¬
bei in die drei Sparten Industrie, Handel
und Dienstleistungen (ohne Banken,
Versicherungen und bereinigt um be¬
stimmte Sondereffekte) aufgegliedert.
Die Ergebnisse geben den Klagen über
eine schlechte Eigenkapitalausstattung
der österreichischen Unternehmungen
nicht recht. Sie verfügen weitgehend
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Sehr gute Anlagendeckung
Eigenkapitalquote
Nicht die Eigenkapitalquote allein, son¬
dern das Verhältnis des Eigenkapitals
(zuzüglich der langfristigen Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen) zu
den langfristig gebundenen Vermögens¬
gegenständen (Anlagevermögen) gibt
Aufschluss über das Ausmaß der tatsäch¬
lichen Eigenkapitalausstattung. Dies ist
dann von besonderer Bedeutung, wenn
behauptet wird, die österreichischen
Unternehmungen verfügten über eine
zu geringe Eigenkapitalquote.
Das Verhältnis des Eigenkapitals zum
langfristig gebundenen Vermögen kann
zeigen, wie gut sich die Unternehmun¬
gen gegen die Gefahr einer Überschul¬
dung absichern. Bei stark schwankenden
Gewinnen oder bei Verlusten sollte ein
höherer Anlagendeckungsgrad erreicht
werden, um die Gefahr einer Uber¬
schuldung zu minimieren. Bei mehr¬
jährigen Vergleichszeiträumen wird da¬
her eine zumindest 50-prozentige
Deckung des langfristig gebundenen
Vermögens durch das Eigenkapital (zu¬
züglich Abfertigungs- und Pensions¬
rückstellungen) angestrebt.
Die Industrieunternehmungen konn¬
ten im Durchschnitt der vergangenen
fünf Jahre das Anlagevermögen zu fast
hundert Prozent abdecken. Im Handel
errechnet sich ein durchschnittlicher An¬
lagendeckungsgrad von knapp 96 Pro¬
zent, im Dienstleistungsbereich werden
rund 56 Prozent erzielt.
Die Industrie- und Handelsunter¬
nehmungen verfügen somit über eine
sehr gute Eigenkapitalausstattung. Das
Eigenkapital inklusive der Abfertigungs¬
und Pensionsrückstellungen erreicht im
Fünf-Jahres-Durchschnitt knapp die
Höhe des langfristig gebundenen Ver¬
mögens. In beiden Sparten konnte seit
1998 ein Anstieg verzeichnet werden. In
der Dienstleistungsbranche wurde die
betriebswirtschaftliche Untergrenze von
50 Prozent in allen fünf Jahren über¬
schritten.
Ihr Wert ist etwas niedriger, da die
analysierten Unternehmungen über ein
höheres Anlagevermögen verfügten. Im¬
merhin konnten knapp 73 Prozent der
Dienstleister einen Anlagendeckungs¬
grad von über 56 Prozent erzielen, auch
hier ist also von einer soliden Eigenkapi¬
talausstattung auszugehen.
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Das Eigenkapital der österreichischen Wirtschaft steigt, ebenso die Gewinnausschüttungen
Weniger, kürzere Verbindlichkeiten
In allen drei Bereichen sanken von 1998
bis 2002 die Verbindlichkeiten im Ver¬
hältnis zum Gesamtkapital. Das Fremd¬
kapital konnte in der Folge in der Indu¬
strie und im Handel reduziert werden.
Bei den Dienstleistungen fand ein ge¬
ringfügiger Zuwachs statt, der aber auf
die Rückstellungen zurückging, bei de¬
nen ein bilanzpolitischer Spielraum ge¬
geben ist. Der Rückgang der Verbind¬
lichkeiten war verbunden mit einer deut¬
lich kürzeren Verschuldungsdauer.
Die so genannte fiktive Verschul¬
dungsdauer gibt an, wie viele Jahre der
Cashflow verdient werden müsste, um
schuldenfrei sein zu können. Je kürzer
die Verschuldungsdauer, desto besser für
die Unternehmen.
Es stellte sich heraus, dass alle drei
Sparten von 1998 bis 2002 eine Verbes¬
serungerreichen konnten. Die Verschul¬
dungsdauer geht zurück. Mit einer Ver¬
schuldungsdauer von knapp vier Jahren
in der Industrie, von 4,8 Jahren im Han¬
del und rund sieben Jahren bei den
Dienstleistern wird ein gutes bzw. ange¬
messenes Verhältnis zwischen eingegan¬
gener Verschuldung und selbst erwirt¬
schafteten Mitteln erzielt (siehe Grafik:
»Fiktive Verschuldungsdauer«).
Verbesserung der Liquidität
Die Industrieunternehmungen erreich¬
ten zum Bilanzstichtag des Jahres 2002
eine Liquidität von 102,3 Prozent. Dies

bedeutet, dass sie im Durchschnitt alle
kurzfristigen Verbindlichkeiten durch
höhere liquide Mittel abdecken können.
Eine Zahlungsunfähigkeit sollte daher
nicht gegeben sein. Im Handel erreicht
die Liquidität knapp 82 Prozent. Dabei
wurden die Vorräte zur Gänze als lang¬
fristig eingestuft. Wenn nur ein Teil der
Vorräte einen kurzfristigen Charakter
aufweist (wovon auszugehen ist), kann
auch im Handel von einer zufriedenstel¬
lenden Liquidität gesprochen werden.
Im Dienstleistungssektor liegt diese
Kennzahl bei 73,2 Prozent. Knapp über
fünfzig Prozent der Dienstleister errei¬
chen aber eine Liquidität von über hun¬
dert Prozent. Alle drei Sparten konnten
seit 2000 ihre Liquidität erhöhen.
Die finanzielle Struktur der unter¬
suchten Unternehmungen ist also sehr
gut, wie wichtige betriebswirtschaftliche
Kennzahlen beweisen.
Sanierungsfälle
Das Unternehmensreorganisationsge¬
setz (URG) schreibt vor, höchstens eine
fiktive Verschuldungsdauer von 15 Jah¬
ren sowie gleichzeitig mindestens eine
Eigenkapitalquote von acht Prozent zu
erreichen. Werden beide Werte verfehlt,
wird ein so genannter Reorganisations¬
bedarf vermutet, den die Wirt¬
schaftsprüfer in ihren Prüfberichten fest¬
zuhalten haben. Die betroffenen Unter¬
nehmungen sind nicht insolvent. Es soll
aber rechtzeitig vorgesorgt werden, um
eine Insolvenz zu vermeiden.
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Wenn dieser Anteil auch gering er¬
scheint, so muss dennoch auf die Ver¬
antwortung des Managements sowie der
Eigentümerinnen und Eigentümer hin¬
gewiesen werden, rechtzeitig Maßnah¬
men zu treffen, um eine Insolvenz zu ver¬
meiden und eine Gefährdung von Ar¬
beitsplätzen auszuschließen.

Fiktive Verschuldungsdauer
in Jahren

Dienstleistungen

Industrie

Handel

Die AK hilft!
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2000
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Österreichs Wirtschaft muss leider an den Beschäftigten sparen, hat aber immer weniger
und kürzere Schulden
Auch hier wurde in allen drei Spar¬
ten untersucht, ob die Verschuldungs¬
dauer von 15 Jahren überschritten sowie
gleichzeitig die Eigenkapitalquote von
acht Prozent unterschritten wurde. Ana¬
lysiert wurden die Jahre 1998 und 2002
sowie beide Jahre zusammen.
Hier hat die Untersuchung ergeben,
dass nur wenige Unternehmungen 1998,
2002 sowie in beiden Jahren sanierungs¬

werden. Es muss aber daran erinnert wer¬
den, dass die sanierungsbedürftigen Un¬
ternehmungen einen sehr geringen An¬
teil ausmachen.
Beschäftigte betroffen
Während die Zahl an Unternehmungen
mit Sanierungsbedarf im Fünf-JahresZeitraum zurückging, stieg die Zahl der

Ein Sanierungsbedarfentsteht in der Re¬
gel nicht plötzlich, sondern kündigt sich
früher an, als oft vermutet wird. Es ist
daher sinnvoll, die Jahresabschlüsse re¬
gelmäßig überprüfen zu lassen, um die
Kennzahlen des URG herausfiltern zu
können. Die Analyse von Bilanzen, Ge¬
winn* und Verlustrechnungen, Wirt¬
schaftsprüfberichten usw. können die
Betriebsräte in der Regel nicht selbst vor¬
nehmen. Es gibt in allen Arbeiterkam¬
mern Expertinnen und Experten, die ei¬
ne Analyse dieser Kennzahlen vorneh¬
men. Den Betriebsräten kann somit ge¬
holfen werden, etwas Licht in die dunk¬
len Seiten mancher Bilanz zu bringen.
Diskrete Gewinner

Die Analyse von Jahresabschlüssen und
Prüfberichten
bietet sich allerdings kei¬
»Die Verbesserung der Eigenkapitalausstattung geht auf Ein¬
nesfalls nur dann an, wenn Probleme ver¬
sparungen bei den Personalkosten zurück.« mutet werden. Oft melden Medien un¬
vorstellbare Gewinnsteigerungen, Ge¬
in diesen Unternehmungen betroffenen winnausschüttungen und Zuwachsraten
bedürftig waren. Im Jahr 2002 haben
des Eigenkapitals mit der Absicht, den
Beschäftigten. Zwischen 1998 und 2002
zwischen fünf und 6,8 Prozent der Un¬
Börsen »einen Schwung zu verleihen«.
ternehmungen die beiden Kennzahlen stieg der—ebenfalls relativ niedrige—An¬
Die Beschäftigten, die doch wohl maß¬
teil der in diesen Unternehmungen be¬
verfehlt (Industrie: fünf Prozent; Han¬
schäftigten Arbeitnehmerinnen und Ar¬ geblich zu dieser positiven Entwicklung
del: 5,6 Prozent; Dienstleistungen: 6,8
beitnehmer von drei Prozent (1998) auf beigetragen haben, sollten daher eben¬
Prozent). Nur ein Industrieunterneh¬
falls rechtzeitig über die wirtschaftlichen
3,9 Prozent (2002) aller Beschäftigten.
men wurde tatsächlich insolvent.
Erfolge der Unternehmungen aufgeklärt
Zwischen 1998 und 2002 ging der Waren im Jahr 1998 noch 6889 Be¬
schäftigte in Unternehmungen tätig, die werden.
Anteil der Unternehmungen, die einen
Während Gewinnausschüttungen
beide Kennzahlen über- beziehungswei¬
Sanierungsbedarf vermuten lassen, von
se unterschritten haben, so stieg die Zahl steigen, worüber sich die Aktionäre freu6,5 Prozent auf 5,4 Prozent zurück. In
beiden Jahren 1998 und 2002 waren nur
1,9 Prozent von einer Über- bezie¬ »Die Gewinnausschüttungen nehmen in allen drei Sparten zu.«
hungsweise Unterschreitung der beiden
Kennzahlen betroffen (Industrie: 1,8
Prozent; Handel: 2,2 Prozent; Dienst¬ bis zum Jahr 2002 auf 9225 Beschäftig¬ en, können sich die Unternehmungen
te. Dies entspricht einem relativen Zu¬
Prämien und andere Sozialleistungen an¬
leistungen: 1,7 Prozent). Diese wenigen,
wachs
von
37,9
Prozent.
geblich
nicht leisten, da dies die wirt¬
insgesamt sieben Unternehmungen
In
beiden
Jahren
1998
und
2002
wa¬
schaftliche
Lage nicht rechtfertige. Viele
konnten die Abweichungen von den
ren 1896 Beschäftigte (0,8 Prozent) in
Manager jubeln über ihre WirtschaftserKennzahlen nicht innerhalb der vom
Unternehmungen tätig, die beide Kenn¬
folge den Beschäftigten gegenüber lang
URG vorgesehenen Fristen senken.
zahlen
überbeziehungsweise
unter¬
nicht so laut wie gegenüber den Ak¬
Die Probleme, denen sie gegenüber¬
schritten
haben.
tionären.
Die Arbeiterkammern mit
stehen, dürfen keinesfalls vernachlässigt
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im Handel werden sehr gute Werte von
knapp 100 Prozent erzielt. Ein Rückgang
der Verschuldungsdauer und eine Ver¬
besserung der Liquidität runden das po¬
sitive Bild ab.
Unternehmungen mit einem Sanie¬
rungsbedarf gibt es. Ihr Anteil ist gering.
Betroffene Unternehmungen haben teil¬
weise mit einer Eigenkapitalzufuhr rea¬
giert.
Würden die Beschäftigten, die doch
»Die Unternehmungen verfügen weitgehend über eine sehr gute
wohl maßgeblich zur positiven Entwick¬
bis ausreichende Eigenkapitalausstattung.« lung der Unternehmungen beigetragen
haben, nicht mit Einsparungsmaßnah¬
men konfrontiert und müssten sie nicht
meiden. Die Unternehmungen, die steigender Gewinnausschüttungen in
um den Arbeitsplatz zittern, wäre die
der
Industrie
um
72,7
und
im
Handel
1998 die vom URG vorgeschriebenen
Freude größer.
um
34
Prozent.
Im
Dienstleistungssek¬
Kennzahlen über- beziehungsweise un¬
tor ging die Eigenkapitalquote um 0,5
terschritten, wurden danach untersucht,
ob sie zumindest eine Kapitalerhöhung Prozentpunkte mäßig zurück. Dies dürf¬
RESÜMEE
(Eigenkapitalzufuhr von außen) vorge¬ te mit der stärkeren Zunahme der Ge¬
winnausschüttungen um 166,7 Prozent
nommen haben.
Lamento als Taktik?
im Zusammenhang stehen.
Zehn Firmen reagierten
Kapital ohne Krise
Die Unternehmen und ihre Interessenver¬
Von 15 betroffenen Industrieunterneh¬
tretungen klagen über zu wenig Eigenkapi¬
Die Untersuchungen haben ergeben, tal. Die AK ging diesem Klagen auf den
mungen wurde bei zehn noch 1998 oder
in den folgenden Jahren Kapital von dass die durchschnittliche Eigenkapital¬ Grund. Mit einem erstaunlichen Ergebnis:
außen zugeführt. Bei allen fünf betroffe¬ ausstattung der Kapitalgesellschaften Die überwältigende Mehrzahl der öster¬
nen Handelsunternehmungen sowie bei wesentlich besser ist als in der Öffent¬ reichischen Unternehmungen sind gut bis
drei von vier Dienstleistern erfolgte 1998 lichkeit bisweilen behauptet wird. Selbst ausreichend mit Eigenkapital versorgt. Und
oder in den folgenden Jahren eine Ei¬ bei relativ niedrigerer Eigenkapitalquote nicht nurdas. Obwohl Industrie, Handel und
wird das Anlagevermögen ausreichend Dienstleister steigende Gewinne ausschüt¬
genkapitalzufuhr von außen.
Die geringe Zahl der betroffenen Un¬ durch Eigenkapital sowie Abfertigungs¬ ten, steigt das Eigenkapital in allen drei Be¬
ternehmungen mit Sanierungsbedarfhat und Pensionsrückstellungen gedeckt. reichen, während die Verschuldungsdauer
also reagiert. Nur eine Unternehmung Die Mindestdeckung von 50 Prozent sinkt. Doch gegenüber den Beschäftigten
wurde insolvent. Die Intention des wird bei den Dienstleistungen durch¬ wird weiter lamentiert.
URG, durch Überprüfung bestimmter wegs überschritten. In der Industrie und
Kennzahlen einen Sanierungsbedarf
festzustellen und durch die Einleitung
von Sanierungsschritten eine Insolvenz
PUUH4NN".
zu vermeiden, wurde zumindest bei den
KüNpieuMsssoiuTz1!
untersuchten Unternehmungen in ei¬
[DHNroRTZ/WLÜMG!1.
ja CKEF'LMeinen Sie,
nem relativ hohen Maß berücksichtigt.
TMH^ILT_rfHift iST,MS NiGHT
PEiNLiGH ?Ü
Steigende Gewinne mehr Dividenden
.X'
Alle drei Sparten konnten im Schnitt in
allen fünfJahren einen Jahresüberschuss
erzielen. Das absolute Niveau des Jahres¬
überschusses stieg in allen drei Sparten
%
(Industrie: plus 66,2 Prozent; Handel:
1'
plus 1,3 Prozent; Dienstleistungen: plus
3,6 Prozent). Im Verhältnis zur Be¬
triebsleistung stieg der Jahresüberschuss
in der Industrie um 1,7 Prozentpunkte,
im Handel um 0,3 und im Dienstleis¬
<3=
tungsbereich um 1,4 Prozentpunkte.
ihren Expertinnen und Experten für Be¬
triebswirtschaft helfen den Betriebsräten
auch, die wirtschaftliche Lage der Un¬
ternehmungen mit hohen Gewinnen zu
beurteilen.
Es ist von den Managements, Ei¬
gentümerinnen und Eigentümern zu er¬
warten, dass sie rechtzeitig Sanierungs¬
schritte setzen, um eine Insolvenz zu ver-

Die Gewinnausschüttungen nehmen
in allen drei Sparten zu, in der Industrie
um 1,7 Prozentpunkte, im Verhältnis zur
Betriebleistung auf 5,1 Prozent (2002);
im Handel um 0,1 Prozentpunkte auf
1,7 Prozent; bei den Dienstleistern um
2,1 Prozentpunkte auf 4,5 Prozent. In
der Industrie und im Handel verbessert
sich die Eigenkapitalausstattung trotz

BÜtÖl!- OWENKfcN iM HiT]tLST/4Ni>
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Unter dem Motto »Kokemus on kansallistapääomaa - Erfahrung ist
ein gemeinsamer Wert« brachte Finnland ein nationales Aktionsprogramm
für ältere Arbeitnehmerinnen zum Erfolg.

Autorin: Gabriele Schmid.

niedrig, die Arbeitslosigkeit hoch und
das Pensionsantrittsalter niedrig.
Doch bereits zu Beginn der 90er Jah¬
re begann die finnische Regierung nach
sozialverträglichen und kostenentlasten¬
den Alternativen zu suchen. Beweg¬
grund dafür war neben dem Ziel der
Budgetentlastung auch die Erkenntnis,
dass Finnland ab dem Jahr 2000 eine der
ältesten Erwerbsbevölkerungen Europas
haben wird.
Zwei großangelegte Regieruhgsmaßnahmen entwickelten sich in den 90er
Jahren zu den bedeutendsten Aktivitäten

Einstellungen verändern

Der Slogan für das finnische nationale
Aktionsprogramm für ältere Arbeitneh¬
merinnen und Arbeitnehmer lautete:
»Erfahrung ist ein nationaler Wert«. Al¬
tern sollte damit als Herausforderung
Altere in Österreich, die in Be¬
und Quelle neuer Möglichkeiten, nicht
schäftigung sind, kämpfen viel¬
als Problem in der Arbeitswelt verstan¬
fach mit Gesundheits- und
den werden.
Qualifikationsproblemen und
Die finnischen Erfahrungen weisen
fühlen sich aufgrund des Alters diskri¬
klar
daraufhin, dass es ohne positive Be¬
miniert. Verlieren sie ihren Arbeitsplatz,
setzung des Begriffs Alters nicht möglich
ist die Chance, wieder Arbeit zu bekom¬
ist, die konkrete Umsetzung von Be¬
men, sehr eingeschränkt. Darum sind
schäftigungszielen für Ältere erfolgreich
»Die Zahl der über 40 Jahre alten Aktivbeschäftigten wird um anzugehen. Das nationale Aktionspro¬
gramm entwickelte sich unter einem or¬
über 200.000 zunehmen.« ganisatorischen Schirm zum Netzwerk
für mehr als 40 verschiedenste Aktivitä¬
ten. Die jährlichen Ausgaben dafür wa¬
in Europa zur Unterstützung der Er¬
viele auf die baldige Pension und kaum
ren relativ gering. Insgesamt wurden 4,2
auf einen längeren Verbleib im Erwerbs¬ werbsfähigkeit und der Erwerbstätigkeit
Millionen Euro für das fünfjährige Pro¬
Älterer:
leben orientiert.
gramm aufgewendet. Die Hauptverant¬
I Umfangreiche praxisnahe wissen¬ wortung trug das Sozial- und Gesund¬
Finnland ist anders
heitsministerium, begleitet von einer
schaftliche Untersuchungen und Projek¬
te, um Gesundheit, Arbeitsfähigkeit und
Reihe relevanter Akteure (Ministerien,
Finnlands ältere Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer befanden sich zu Be¬ Wohlbefinden älterer Arbeitnehmerin¬ Sozialpartner, Regionalbehörden, wis¬
nen und Arbeitnehmer zu fördern
senschaftliche Institute, Sozialversiche¬
ginn der 90er Jahre in einer vergleichba¬
(FinnAge - Respect for the aging 1990
rung, Arbeitsmarktorganisationen).
ren Lage. Wie in Osterreich wurden
großzügige Frühpensionierungen als so¬ — 1996; Programm zur Förderung der
Integriertes Maßnahmenpaket
zialverträglicher Weg zur Bewältigung Arbeitsfähigkeit).
M Nationales Aktionsprogramm für äl¬
des Strukturwandels gewählt.
tere Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh¬
Die Ansätze waren wissenschaftlich fun¬
Wie heute in Österreich war die Er¬
diert und basierten auf einer ganzheitliwerbsbeteiligung Älterer in Finnland mer 1996 — 2002.
Mitarbeiterin der Abteilung Sozialpolitik
in der AK Wien
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chen Betrachtungsweise des Menschen
Beschäftigungsentwicklung in Finnland 1994-2001
in der Arbeitswelt. Drei Maßnahmenebenen wurden entwickelt, die sich - in
in %
enger Verzahnung — gegenseitig stärken
70sollten. Wäre eine dieser drei Ebenen ver¬
60nachlässigt worden, hätte dies die Effek¬
50—
tivität des gesamten Ansatzes gefährdet.
Individuelle Ebene: die Beschäfti¬
40
gungsfähigkeit einzelner Arbeitnehme¬
30—
rinnen und Arbeitnehmer stärken, be¬
20
wahren bzw. wiederherstellen.
Unternehmensebene: Altersmana¬
10
gement als zentrales Steuerungsinstru¬
JH
0ment in den Betrieben; Etablierung ei¬
Ig
-10-r
ner aiternsgerechten Arbeitswelt.
15-19 ' 20-24 ' 25-29 ' 30-34 ' 35-39 ' 40-44 ' 45-49 ' 50-54 ' 55-59 ' 60-64 ' 15-64
Gesellschaftsebene: arbeitsrechtli¬
Altersgruppen
che (Arbeitszeit!), gesundheitspolitische, Quelle: Ageing and work in Europe, Stuttgart 2003
bildungspolitische, pensionsrechtliche
Gesetzesänderungen, verbunden mit ei¬ xibler Arbeitszeiten, die Reduzierung derte altersbezogene Entwicklungspläne
ner umfassenden Information, Auf¬ von Nacht- und Schichtarbeit, Gesund¬ für über 20 Unternehmen, das Pro¬
klärung und Sensibilisierung der Öf¬ heitsförderung am Arbeitsplatz für älte¬ gramm »Work together for Work abilifentlichkeit.
re Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh¬ ty« betreute Klein- und Mittelbetriebe,
dazu kamen mehrere Projekte bei großen
Basis der Beschäftigungsfähigkeit ist mer genannt werden.
die Gesundheit. Ohne die Gesundheit zu
Wer aber kann und wird eine derar¬ finnischen Unternehmen. Nötig waren
bewahren beziehungsweise - wo not¬
tige Umgestaltung im Arbeitsleben in die aber auch Veränderungen im Pensions¬
wendig und möglich - wiederherzustel¬ Wege leiten, wenn Vorurteile und Un- recht (Anhebung des Antrittsalters für
len, ist ein längerer Verbleib alternder wissen über Fähigkeiten und Bedürfnis¬ vorzeitige Alterspensionen von 58 auf60
Menschen im Arbeitsleben von vornher¬ se Älterer das Bild in der Öffentlichkeit Jahre bei gleichzeitiger, zeitlich begrenz¬
ter Senkung des Teilpensionsalters auf56
ein ausgeschlossen.
prägen?
Damit sich die gesellschaftliche Ein¬ Jahre) ebenso wie Maßnahmen für Si¬
Darauf basieren der Erhalt, der Aus¬
bau, die Aktualisierung und der Erwerb stellung gegenüber älteren Arbeitneh¬ cherheit und Gesundheit am Arbeits¬
platz (Unfallverhütung, Förderung der
von Qualifikation. Ein produktiver Ein¬ merinnen und Arbeitnehmern wandelt,
satz Älterer ist nur möglich, wenn diese muss die Öffentlichkeit auf das Thema mentalen Gesundheit, Kostenkompen¬
über die nachgefragten aktuellen Quali¬ aufmerksam gemacht, sensibilisiert und sationen für Investitionen in Gesund¬
fikationen verfügen. Motivation und In¬ mit sachgerechter Information auf die heitsförderung am Arbeitsplatz) und
teresse sind darüber hinaus wesentlich
Notwendigkeit von Veränderungen vor¬ auch eine deutliche Verstärkung der Re¬
für eine leistungsorientierte nachhaltige bereitet werden. Wer, wenn nicht eine habilitationsanstrengungen für die Al¬
verantwortungsvolle, zukunftsorientier¬ tersgruppe 45+ durch die Sozialversiche¬
Arbeitsfähigkeit.
rungsinstitutionen. Dem Nationalen
te Regierung, sollte diese Aufgabe über¬
nehmen?
Aktionsprogramm für ältere Arbeitneh¬
Rücksicht auf Stärken
Die finnische Regierung hat über die merinnen und Arbeitnehmer folgt die
und Schwächen
Fortführung und Vertiefung der
Jahre verschiedenste Aktivitäten ins Le¬
Bemühungen durch das Programm VE¬
Damit Arbeitnehmerinnen und Arbeit¬ ben gerufen. Die Bandbreite reicht von
nehmer aber gesund, qualifiziert und der Öffentlichkeitsarbeit (sowohl für die TO zwischen 2002 und 2006.
motiviert arbeiten können, ist ein Ar¬ gesamte Bevölkerung als auch für spezi¬
Gewaltige Effekte
beitsumfeld nötig, das auf die fische Zielgruppen wie Unternehmen,
Schwächen und Stärken des Alterns ein¬ Arbeitnehmerschutzverantwortliche,
Die Erwerbstätigenquote der 55- bis
gerichtet ist. Die Arbeitsplatzausstat¬ Arbeitsmarktorganisationen, Gesund¬
tung, die Arbeitsorganisation, die Ar¬ heitsverantwortliche, Bildungseinrich¬ 64jährigen Finninnen und Finnen konn¬
beitszeit, das Arbeitsumfeld muss so aus¬ tungen) über Aus- und Weiterbildungs¬ te zwischen 1996 und 2000 von 36,2
Prozent auf 42,7 Prozent und bis 2002
programme (vorrangig: »Train the Trai¬
gerichtet werden, dass Ältere wie Jünge¬
ners« im Altersmanagement) bis zu For- weiter auf 47,8 Prozent angehoben wer¬
re ihre Fähigkeiten optimal einbringen
den. Im selben Zeitraum ist diese Quo¬
können. Als Beispiele für die erforderli¬ schungs- und Entwicklungsprojekten
te in Österreich von 29,1 Prozent auf
chen vielfältigen Maßnahmen können
Spätere
Voll-,
frühere
Teilpension
28,9
Prozent und im Jahr 2002 weiter
etwa die Verringerung körperlicher Be¬
auf 28,1 Prozent gesunken (siehe Gra¬
lastungen, eine Vermehrung selbstbe¬
fik: »Beschäftigungszuwachs in Finn¬
stimmter Arbeitsabläufe, veränderte Das finnische Institute for Occupational
Health FIOH entwickelte maßgeschnei¬ land 1994-2001«),
Pausenregelungen, das Anbieten fle-

Hintergrund
El
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Ausschließlich in der Altersgruppe
Beschäftigung in Österreich 2001-2006
der Älteren sind die Beschäftigungsraten
in Finnland heute höher als in den 90er
Manner
Frauen
Jahren.
64 Prozent der 55 bis 59-jährigen
hatten 2001 einen Arbeitsplatz. Vor drei
45 +
Jahren war dies nur bei rund der Hälfte
der Fall. Auch die 60- bis 64-jährigen
bleiben länger im Arbeitsleben. Ihre Be¬
61.100
schäftigungsrate ist von 20 auf 26 Pro¬
24-44
25.
zent gestiegen. Finnland hat damit nach
den Niederlanden den größten Anstieg
bei der Beschäftigung älterer Arbeitneh¬
-18.700
bis 24
merinnen in der EU erreicht.
Arbeit&
4.000
Wirtschaft-Grafik
Finnlands Aktivitäten erweisen sich
damit als überaus erfolgreich. Wird die
50.000
100.000
-50.000
-00.
österreichische Situation zum Vergleich
herangezogen, wird der Erfolg umso Quelle: Synthesis Mikroprognose
deutlicher.
werbsraten älterer Finninnen und Fin¬ sundheitszustand, belastende Arbeitsbe¬
dingungen, schwer bewältigbare Ar¬
Schlüsselfaktoren des Erfolgs
nen. Dass das Erwerbsniveau Älterer in
Finnland heute höher liegt als vor der beitsanforderungen, Fehlen der Einbe¬
Als Schlüsselfaktoren für den Erfolg der finnischen Wirtschaftskrise 1994 und ziehung in die (betriebliche) Weiterbil¬
dung, Altersdiskriminierung und so wei¬
der Zuwachs bei der Beschäftigung Äl¬
Programme stellen sich zwei Programm¬
ter.
terer stärker ist als in allen anderen Al¬
elemente heraus:
Die sogenannten Pull-Faktoren las¬
I Das komplexe, weitreichende Thema tersgruppen, lässt erkennen, dass sich die
gezielte Förderung Älterer eindeutig sen die Pension verlockend erscheinen:
»Förderung der Erwerbsbeteiligung älte¬
Pensionshöhe, auch in Relation zum
rer Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh¬ lohnt. Zu beachten ist dabei, dass das Na¬
tionale Aktionsprogramm nur ein Be¬ Wert der Freizeit in der Pension, sowie
mer« wurde verzahnt, vernetzt, aus eistandteil bereits länger als ein Jahrzehnt Einflussfaktoren auf der gesellschaftli¬
chen Ebene, wie die Frage, ob man über¬
»Erfahrung ist ein nationaler Wert.« andauernder Anstrengungen zur Schaf¬
haupt Arbeit hat und diese bis zum Pen¬
fung einer aiternsgerechten Arbeitswelt
sionsantritt behalten kann. Auch eine ge¬
ist.
nem ganzheitlichem Blickwinkel und
nerell hohe Arbeitslosigkeit bewirkt, dass
mit Konsenslösungen als Ziel angegan¬
Hingegen in Österreich . „
die Älteren bereit sind, für Jüngere Platz
gen.
B Dementsprechend erfolgte die Um¬
zu machen.
In den nächsten Jahren kommt hier¬
Österreichs Pensionsreform 2000 führte
setzung unter Einbindung aller relevan¬
hingegen dazu, dass die Arbeitslosigkeit zulande eine Verschärfung der Probleme
ten Akteure wie Regierung, Verwaltung,
Sozialpartner, Wissenschaft, Sozialversi¬ Älterer deutlich angestiegen ist. Die Zahl auf uns zu: Durch die Pensionsreform
der Frühpensionen hat sich durch die 2003 wird das gesetzliche Pensionszu¬
cherungsträger und Arbeitsmarktein¬
Pensionsreform 2000 verringert, gleich¬ gangsalter angehoben, zugleich wächst
richtungen, die erst gemeinsam in der
die Zahl älterer Arbeitnehmerinnen und
zeitig
ist aber die Zahl der Bezieherinnen
Lage waren, ein sinnvolles, produktives
Arbeitnehmer
in den Belegschaften
und
Bezieher
von
Leistungen
aus
der
Ar¬
Ganzes zu schaffen.
beitslosenversicherung
(Arbeitslosen¬
deutlich
an.
(Siehe
Grafik: »Beschäfti¬
Dies zeigt sich auch darin, dass An¬
geld, Notstandshilfe, Pensionsvorschuss, gung in Österreich 2001-2006«) Die
passungen des Pensions- und Arbeitslo¬
Zahl der über 40 Jahre alten Aktivbe¬
senversicherungsrechts in enger Ver¬ Altersteilzeitgeld) zumindest im gleichen
schäftigten wird um über 200.000 Per¬
knüpfung mit der Förderung der Er¬ Ausmaß gestiegen. Mit anderen Worten:
Die Pensionsreform 2000 in Osterreich sonen zunehmen, während jene unter 40
werbsfähigkeit Älterer erfolgten und, be¬
bezahlten ältere Arbeitnehmerinnen und
um mehr als 150.000 abnimmt2).
sonders wichtig, auf deren Arbeits¬
Arbeitnehmer mit einer deutlich erhöh¬
Auf diese Zunahme alternder Beleg¬
marktlage abgestimmt wurden.
ten Arbeitslosigkeit vor einem späteren
schaften sind weder die Betroffenen
Es wäre selbstverständlich zu kurz ge¬
Pensionsantritt.
selbst, noch die Unternehmen oder die
griffen, diesen Erfolg allein auf ein ver¬
Viele europaweite Untersuchungen1)
Gesellschaft als Ganzes eingestellt und
gleichsweise billiges Sensibilisierungsund Trainingsprogramm zurückzu¬ zeigen, welche individuellen Faktoren vorbereitet.
Menschen dazu bewegen, in Pension ge¬
führen. Zweifellos haben der Konjunk¬
1) Siehe etwa Maria Jepsen »The scientific debate on older worhen zu wollen. Die sogenannten Pushturaufschwung in Finnland und die Zu¬
kers«, in: Active strategies for older workers, ETUI, Brüssel 2002
Faktoren verleiden ihnen das Verbleiben
gangsbeschränkungen zur Pension einen
2) Diese Berechnungen schließen die Auswirkungen der Pensions¬
reform 2003 noch nicht ein.
in der Arbeitswelt: beeinträchtigter Ge¬
wichtigen Anteil an den höheren Er-
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ÖGB und Arbeiterkammer haben
bei jeder Pensionsreform der letzten Jah¬
re vehement Maßnahmen zur Schaffung
einer aiternsgerechten Arbeitswelt einge¬
fordert. Unter dem Motto »Länger ar¬
beiten möglich machen« wurden Vor¬
schläge für Unterstützungsmaßnahmen
vorgelegt. Die Regierung hat diese Vor¬
schläge nicht nur ignoriert, sie hat es an¬
lässlich der Beschlussfassung der Pen¬
sionsreform 2003 - die in ihrer Radika¬
lität ihresgleichen in Europa sucht-nicht
einmal mehr für nötig gehalten, sich um
Begleitmaßnahmen in der Arbeitswelt zu
bemühen.
Kurzsichtiges Verhalten
Dieses Verhalten ist ökonomisch kurz¬
sichtig und wird die österreichische
Wirtschaftsentwicklung bald durch
spürbaren Fachkräftemangel beeinträch¬
tigen. Viel wichtiger aber ist, was älteren
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
zugemutet wird: die Missachtung ihrer
Leistungen und der Verzicht auf ihre
Fähigkeiten und ihre Erfahrung.
Osterreich braucht finnisches Knowhow und finnisches Engagement zugun¬
sten älterer Arbeitnehmerinnen und Ar¬
beitnehmer. Denn auch in Österreich
werden wir ohne die Förderung der Be¬
schäftigungsfähigkeit Älterer ökono¬
misch und sozial Schiffbruch erleiden.
Betriebliche Best-Practice-Beispiele
aus Finnland finden Sie auf der Home¬
page www.arbeitundalter.at der AK/
Wien und der Industriellenvereinigung.
RESÜMEE
Vorbild Finnland
Mit dem Durchschnittsalter der Gesamt¬
bevölkerung steigt auch das Durchschnitt¬
salter der Erwerbsbevölkerung. Mit diesem
Problem sind alle europäischen Länder
früher oder später konfrontiert. Österreichs
»Pensionsreform« wird eine Reihe negati¬
ver Folgen nach sich ziehen. Die »Reform
der Reform« wird uns deshalb nur zu bald
ins Haus stehen. Finnlands Lösung des Pro¬
blems ist hingegen vorbildlich und kann
nicht nur Österreich, sondern auch so man¬
chen anderen Land als Beispiel dienen.

Internationales:
^0

2. Europäisches Sozialforum:
Schwung aus

Frankreich

Über 50.000 Teilnehmer beim 2. Europäische Sozialforum (ESF)
»Welche Partei in Frankreich wäre heu¬
te im Stande, durch fünf Tage hindurch
50.000 Personen zu versammeln?« Le
Monde, die führende Zeitung des Lan¬
des, bringt es mit einer rhetorischen Fra¬
ge auf den Punkt. Niemand außer den mittlerweilen weltweiten - Sozialforen
hätte solch ein Meeting organisieren
können.
Von 12. bis 16. November wurden in
Paris bzw. in St. Denis, Bobigny und
Ivry-sur-Seine die zentralen Fragen dis¬
kutiert, die sich heute für Europa konti¬
nentweit ergeben: die neoliberale Offen¬
sive, die Zerschlagung des Sozialstaats,
die Versuche, die Gewerkschaften zu
marginalisieren, das imperiale Aufrü¬
stungsprogramm der EU. Kaum ein
Redner, der nicht den rein markt¬
wirtschaftlichen und gänzlich abgeho¬
benen EU-Verfassungsentwurf aufs
Korn nahm.
Stand auf dem ersten Europäischen
Sozialforum in Florenz im November
2002 der Krieg gegen den Krieg im Mit¬
telpunkt, war es diesmal eindeutig die so¬
ziale Frage. Der Europäische Gewerk¬
schaftsbund (EGB) war mit so promi¬
nenten Sprechern wie dem Vorsitzenden
der deutschen Dienstleistungsgewerk¬
schaft ver.di Frank Bsirske vertreten. Das
Austrian Social Forum (ASF) hatte Wil¬
helm Haberzettl, den Chef der Gewerk¬
schaft der Eisenbahner (GdE), zu einem
seiner vier Sprecher auf den Großkonfe¬
renzen des ESF nominiert. Wegen des
Streiks bei den ÖBB sprang Bernd
Brandstetter - ebenfalls von der GdE für Haberzettl ein.
Als sehr positiv erwies sich das Kon¬
zept, das Sozialforum nicht nur an einem
Ort, sondern in vier Städten abzu¬
wickeln. Dadurch gelang es, beträchtlich
an sozialer und politischer Breite zu ge¬
winnen. Selbst in der wunderschönen
Kathedrale von St. Denis, in der bis zur
Französischen Revolution von 1789 die
französischen Könige begraben wurden,
fand eine Ausstellung im Zusammen¬
hang mit Globalisierung statt: über den
brasilianischen
Befreiungstheologen

Dom Helder Camara und seinen Einsatz
für die »Ärmsten der Armen«.
Breite und Buntheit zeigte sich auch
auf der abschließenden Demonstration
in Paris. Vier Stunden lang marschierten
100.000 Personen. Das ASF, das mit 500
Teilnehmern vertreten war, bekam vom
dichten Spalier für sein zentrales Trans¬
parent »Ein anderes Österreich in einem
sozialen Europa« immer wieder Applaus.
Gesamteuropäischer Aktionstag
Am letzten Tag, dem »Tag der sozialen
Bewegungen«, wurden konkrete Be¬
schlüsse gefasst. Die wichtigsten sind:
Nahezu gleichlautend mit dem Beschluss des ÖGB-Bundeskogresses wird
ein internationaler gesamteuropäischer
Aktionstag anvisiert, der die sozialen
Kämpfe und gewerkschaftlichen Ab¬
wehrmaßnahmen in den einzelnen Län¬
dern synchronisieren und auf ein höhe¬
res Niveau heben soll. Horst Schmitthenner, Vorstandsmitglied der IG Me¬
tall, unterstrich in einer mit viel Beifall
bedachten Rede die absolute Unerlässlichkeit einer solchen internationalen
Vorgangsweise. Am ehesten bietet sich
der 15. Februar 2004 an — ein Datum
von hohem symbolischen Wert, ein Jahr
nach den weltweiten Demonstrationen
gegen den Irak-Krieg.
Am 20. März werden der Irak und
Palästina im Mittelpunkt stehen. Anfang
Mai wird das »Europa der Monopole und
Konzernherren« thematisiert, der EUVerfassungsentwurf, und, alternativ da¬
zu, wie ein »Europa von unten«, ein Eu¬
ropa der Arbeitnehmer, der sozialen
Rechte, der Frauen, der Asylsuchenden
und des Umweltschutzes aussehen könn¬
te. Die Teilnehmer aus Österreich haben
sich vorgenommen, den »Schwung von
Paris« mitzunehmen: ASF-Strukturen
sollen flächendeckend eingerichtet, die
Zusammenarbeit mit den Gewerkschaf¬
ten soll intensiviert und für ein fesseln¬
des zweites Austrian Social Forum in
Linz vom 4. bis 6. Juni gesorgt werden.
Hermann Dworczak

Kultur - Bildung - Medien

Arbeit&Wirtschaft l/.rb

□

Miese

Marken-

Machenschaften

Das erste »Schwarzbuch Markenfirmen« wurde 2001 veröffentlicht. Nach weit
mehr als 100.000 verkaufien Exemplaren war es Zeitfür »Das neue Schwarzbuch
Markenfirmen — Die Machenschaften der Weltkonzerne«. Die Autoren
Klaus Werner und Hans Weiss präsentieren im Deuticke Verlag eine komplett
überarbeitete Auflage des Bestsellers.

Als vor zwei Jahren Naomi Kleins
»No Logo« und das erste
»Schwarzbuch Markenfirmen«
auf den Markt kamen, standen
viele mit schlechtem Gewissen vor ihrem
Kleiderschrank. Denn erstmals wurde
ihnen klar, dass sie durch den Kauf des
Tommy Hilfiger T-Shirts oder der Adidas Schuhe multinationale Konzerne un¬
terstützten, die weder vor Kinderarbeit
noch vor der Zusammenarbeit mit bru¬
talen Militärdiktaturen zurückschreck¬
ten. Es verging ihnen der Appetit aufden
McDonalds-Burger und das schlechte
Gewissen plagte sie, wenn sie bei Esso
tankten.
Von Nike bis Ikea
»Ich beschäftige mich seit langem mit
den Zusammenhängen zwischen Wirt¬
schaft und Sozialem und den Men¬
schenrechten«, erzählt Autor Klaus Wer¬
ner (siehe Kasten: »Klaus Werner«),
»ich war wie viele andere Interessierte mit
Berichten konfrontiert, dass Nike-Sport¬
schuhe und Ikeamöbel von Kinderhän¬
den in Billiglohnländern gefertigt wer¬
den, oder dass McDonalds den Regen¬
wald zerstört.
Ich wollte genau wissen, was dran ist
an diesen Anschuldigungen und ob es

besser ist, wenn ich meine Sportschuhe
bei Reebok kaufe.«
Die Idee zum ersten »Schwarzbuch
r1
Markenfirmen« war geboren, und mit
Hans Weiss (siehe Kasten: »Hans
r1
Weiss«) konnte Werner einen engagier¬
■\
ten Journalisten zur Mitarbeit motivie¬
r1
ren: »Mit dem Schwarzbuch über Mar¬
■N
kenfirmen wollen wir Interessierten eine
r1
branchenübergreifende
Bestandsauf¬
r1
nahme der Zustände und Machenschaf¬
ten bei diesen Multis geben.
N
fÄjRTRADE r1
Im Verlauf der Recherchen bin ich
dann draufgekommen, dass es ganze V
Branchen sind, die von verschiedensten
]*ANSFAiR~~l
Formen der Ausbeutung profitieren. Es V
sind nicht singuläre Marken, die das ma¬
chen, und andere, die es nicht machen.
Für mich machte es aber Sinn, sich die Produkte mit dem TransFair-Logo
größten, wirtschaftlich erfolgreichsten garantieren gerechte Löhne und
Marken anzusehen, da sie es sind, die kontrollierte Arbeitsbedingungen
den Markt und den Marktpreis bestim¬
men.«
prangern. Anhand dieser Überlegungen
haben wir das Buch konzipiert.«
Immer die Gleichen
Zunächst zeigen die Autoren auf, wie
das System der Ausbeutung funktioniert.
Oft herrschen - so der Autor - bei klei¬
Das ist oft von Branche zu Branche
nen Unternehmen mit »No Name«-Pro- grundverschieden. Die Erdölindustrie
dukten die gleichen ausbeuterischen
etwa beutet die Beschäftigten in den För¬
Produktionsbedingungen: »Es ist aber dergebieten ganz anders aus als die Texbestimmt wirkungsvoller, die Missstän¬
til- oder die Lebensmittelindustrie. Im
de bei den Großen der Branchen anzu- hinteren Teil des Buches fuhren Werner

[flrbeit&Wirtschaft 1/2004

Kultur - Bildung - Medien
0

Klaus Werner / Hans Weiss
Das

neue

Schuarzbuch
Markenfirmen
Die Machenschaften
der Weltkonzerne

reagiert - so gab der Schweizer Wäsche¬
hersteller Triumph die Zusammenarbeit
mit dem burmesischen Militärregime
auf. Nach BP kündigte nun auch Shell
an, Finanzflüsse transparent machen zu
wollen, um der Korruption in Krisen¬
ländern einen Riegel vorzuschieben. Fir¬
men wie Puma oder die OMV nahmen
Kontakt zu Menschenrechtsorganisatio¬
nen auf. Es liegt also auch an uns, Ver¬
änderungen herbeizuführen.
Die Macht der Konsumentinnen

Der Globalisierungs-Bestseller

Klaus Werner/Hans Weiss: »Das neue
Schwarzbuch Markenfirmen - Die Ma¬
chenschaften der Weltkonzerne« Deuticke Verlag, Wien 2003.404 Seiten, ISBN:
3-216-30715-8, Euro 19,90
und Weiss 50 Marken an, damit die Le¬
serinnen beispielhaft erkennen können,
was den international agierenden Kon¬
zernen vorzuwerfen ist.
»Es sind viele bekannte Marken, die
wir im neuen Schwarzbuch nennen,
wenn es um die Profite mit Kinderarbeit,
Lohndumping, Zerstörung der Umwelt,
Missachtung der Menschenrechte, Waf¬
fenhandel, illegalen Rohstoffhandel zur
Kriegsfinanzierung und andere Formen
der Ausbeutung geht«, berichtet Werner:
»Diese Firmen nutzen immer öfter ein
neues marketinggerechtes Schlagwort,
die so genannte .Corporate Social Responsibility'. Die,soziale Unternehmens¬
verantwortung' ist eine Art Selbstver¬
pflichtung, sich an gewisse Grundstan¬
dards zu halten. Meist handelt es sich
aber eher um ein wohlklingendes Wort
aus dem Marketingjargon, mit dem die
jeweiligen PR-Abteilungen ihre Inter¬
netseiten und Hochglanzbroschüren
schmücken. Die Kosten-Nutzen-Rech¬
nung der ,Corporate Social Responsibility' geht eindeutig zu Lasten der Arbeit¬
nehmerinnen, der Bevölkerung oder der
Natur.«
Manche Firmen, meint Werner, ha¬
ben aber auch aufKonsumentenproteste

Wir sollten künftig verstärkt Wert dar¬
auf legen, dass die von uns so geschätz¬
ten Konsumgüter nicht unter inhuma¬
nen Arbeitsbedingungen produziert
werden und dass die Arbeiterinnen und
Gewerkschafterinnen in den produzie¬
renden Staaten nicht um ihr Leben ban¬
gen müssen bzw. durch Zerstörung ihrer
Umwelt ihre Lebensbasis verlieren.
Nicht zuletzt dank Internet sind heute
Informationsquellen zugänglich, die es
vor Jahren nicht gab. Auch das neue
Schwarzbuch kann bei der einen oder an¬
deren Kaufentscheidung helfen. Es ist
ein Einkaufsführer der besonderen Art,
damit auch wir eine »Corporate Social
Responsibility« entwickeln. Durch den
Kaufvon »Fair Trade«-Produkten liegt es
auch an uns, die Lebensumstände in Billiglohnländem zu verbessern.
Korrekt recherchiert
Natürlich ist ein Aufdecker wie Klaus
Werner nie unumstritten. Kritiker und
Konzernsprecher werfen dem Autoren¬
team falsche Rechercheergebnisse und
die Übernahme von Anschuldigungen
Dritter vor. Werner meint dazu: »Wür¬
den wir alles selber recherchieren und
sämtliche Zulieferbetriebe persönlich
aufsuchen, wäre so ein Buch eine Le¬
bensaufgabe. Oft existieren bereits Or¬
ganisationen, die in den verschiedenen
Branchen auf die Produktionsbedingun¬
gen und das Produktionsumfeld achten.«
Er nennt ein Beispiel aus der Textilin¬
dustrie, die »Clean Clothes« Kampagne
(www.cleanclothes.at), die von Organi¬
sationen wie Gewerkschaften, christli¬
chen Verbänden und Menschenrechts¬
gruppen getragen wird. Im Zuge der
Kampagne werden auch die Arbeitsbe¬
dingungen bei Zulieferbetrieben in La-

INFORMATION
Klaus Werner
Klaus Werner ist Salzburger und studierte
Umweltbiologie, Romanistik und Germani¬
stik. 1992 arbeitete er für die Österreichi¬
sche Wirtschaftskammer als Medienbetreu¬
er auf der Weltausstellung in Sevilla. Ab
1993 Autor für »profil« und »trend«. 1995
bis 2000 Pressesprecher des Österreichi¬
schen Ökologie-Instituts.
Von 1996 bis 1998 arbeitete er für die Wie¬
ner Stadtzeitung »Falter« in den Ressorts
Politik und Stadtleben.
Das »Schwarzbuch Markenfirmen-Die Ma¬
chenschaften der Weltkonzerne« wurde ins
Spanische, Holländische, Türkische und Un¬
garische übersetzt. Chinesische und korea¬
nische Ausgaben sind in Vorbereitung.
Werner lebt als freier Journalist (taz, Welt
am Sonntag, Standard, Falter etc.) und Vor¬
tragender in Wien und Berlin.
INFORMATION
Hans Weiss
Hans Weiss wurde 1950 in Hittisau im Bre¬
genzerwald geboren und promovierte 1976
in Psychologie und Philosophie an der Uni¬
versität Innsbruck.
Erzog mit seiner Familie nach Wien und be¬
endete 1978 sein Postgraduate-Studium in
Medizin-Soziologie.
Von 1977 bis 1979 brachten ihn For¬
schungsstipendien nach Florenz, Arezzo,
Cambridge und London.
1980 wurde er Pharmaberater für Sandoz
und Bayer, um Material für das Buch »Ge¬
sunde Geschäfte - die Praktiken der Phar¬
maindustrie« zu sammeln.
Seit 1981 arbeitet er als Sachbuchautor,
Schriftsteller und freier Journalist. Er veröf¬
fentlichte in vielen Medien Reportagen und
Berichte und arbeitete an zahlreichen Buch¬
publikationen mit, darunter:
»Bittere Pillen-Nutzen und Risiken von Arz¬
neimitteln«;
»Kriminelle Geschichten - Ermittlungen
über die Justiz«;
»WER? - ein Negativ-Who-is-Who von
Österreich«,
»Kursbuch Gesundheit«.
Übersetzungen in sechs Sprachen.
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teinamerika und Asien angeprangert.
»Argumente solcher Vereinigungen neh¬
me ich gerne auf, checke noch mal gegen
und berichte dann im Schwarzbuch
Markenfirmen darüber«, meint Klaus
Werner, »würden wir nicht seriös be¬
richten, hätten wir eine Flut von Klagen
am Hals, das Rechtsrisiko unseres Bu¬
ches war und ist sehr hoch«.
Noch nicht geklagt
Die Autoren wurden bisher von keinem
einzigen Unternehmen vor den Kadi ge¬
zerrt. Nicht nur der sauberen Recherche
wegen. Werner: »Die Unternehmen wis¬
sen, dass sie mit einer Klage gegen uns ein
mediales Interesse erzeugen. Wenn mich
der Bayer-Konzern klagt, weil er sagt, dass
er keinen illegalen Rohstoffhandel be¬
treibt, dann würde ich einen 15jährigen
kongolesischen Minenarbeiter als Zeu¬
gen vor ein deutsches Gericht bringen,
der dann von seiner Situation erzählt. Das
wäre das Allerletzte, was die PR-Abteilung des Bayer-Konzerns brauchen kann
und darum machen sie es nicht.«
Auch diesmal haben wir uns wieder
dem weihnachtlichem Kaufrausch hin¬
gegeben. Mit dem neuen »Schwarzbuch
Markenfirmen« können wir unsere
Kaufentscheidungen vielleicht noch ein¬
mal überdenken. Auch das Internet bie¬
tet eine Vielzahl von Informationsmög¬
lichkeiten (siehe Kasten: »Zum Wei¬
terlesen), so dass jeder zu einer fairen
Welt beitragen kann. Christoph Holy

Ältersarbeitslosgkeit:
Agile

Panther

Werbestrategen haben die »Silver Surfers«, wohlhabenden Konsu¬
menten über 50, längst entdeckt. Doch in der Arbeitswelt gelten
Menschen, je nach Geschlecht und Branche, oft schon mit 35 als
»ältere Kräfte«. Erfahrung, Wissen und sozialer Kompetenz wird
weniger Beachtung geschenkt als den Kosten.
Eine Einstellung, welche die Betriebe und
die Gesellschaft teuer zu stehen kommt,
meinen die Arbeitnehmervertreter. Äl¬
terwerden ist auch ein Umbau, erst viel
später ein Abbauprozess. Altere »können
nicht mehr so Schweres, dafür Schwieri¬
ges schaffen«, meint Rudolf Karazman
vom Institut für betriebliche Gesund¬
heitsförderung (IBG). Viele Untersu¬
chungen zeigen, dass »innere Pensionie¬
rung« (als Gegenstück zur »inneren Kün¬
digung«), steigende Krankenstände und
die Tendenz zur Frühpensionierung
ihren Ausgang in einer selbsterfüllenden
Prophezeiung haben. Ein wissenschaft¬
lich begründetes IBG-Modell belegt: Ar¬
beit kann die Gesundheit sogar fördern.

rem bekannt ist und der auch beim EUGipfel in Stockholm Rechnung getragen
wurde. So soll die Beschäftigungsquote
in der EU für Frauen und Männer zwi¬
schen 55 und 64 Jahren bis 2010 auf 50
Prozent gesteigert werden. Arbeiterkam¬
mer und Industriellenvereinigung hatten
bereits im Vorjahr eine Initiative zur Be¬
schäftigung älterer Menschen gestartet.
(Siehe A&W 7-8/2002, Seite 26, 27).
Mit der Internet-Datenbank
www.arbeitundalter.at werden Betriebs¬
räte und Personalvertreter bei der Ein¬
richtung altersgerechter Arbeitsplätze
unterstützt.

Europa altert

Die Betriebsräte von drei steirischen Un¬
ternehmen — Epcos, Magna-Steyr und
Rehab-Zentrum Toblbad — konnten für
das Pilotprojekt »aiternsgerechte Be¬
triebsratspolitik« gewonnen werden, be¬
richtete der Leitende Sekretär des ÖGB,

Im Jahr 2025 wird europaweit die Al¬
tersgruppe der 50- bis 64-Jährigen dop¬
pelt so groß sein wie jene der 15- bis 24Jährigen. Eine Prognose, die seit länge¬

Vorreiter

INFORMATION
Zum Weiterlesen:
Schwarzbuch Markenfirmen:
www.markenfirmen.com
www.weltnachrichten.org
www.deuticke.at
Naomi Klein:
www.nologo.org
Textilindustrie:
www.cleanclothes.at
Weltumspannend arbeiten - das ent¬
wicklungspolitische Bildungsprojekt im
ÖGB 00:
www.weltumspannend-arbeiten.at
Fairer Handel: www.fairtrade.at
Faire Blumen: www.fian.at
Fair Essen: www.ang.at
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Richard Leutner, vor einiger Zeit bei ei¬
nem Symposium in Graz. Unter dem
Motto: »Altes Eisen? Wir lassen uns nicht
abstempeln« sollte das Thema erneut ins
Bewusstsein gebracht werden.
Positives Beispiel ist auch die Voestalpine AG. In Zusammenarbeit mit dem
Institut für betriebliche Gesundheitsför¬
derung (IBG) wurde das Programm »Li¬
fe« entwickelt. Es wird von Unterneh¬
mensleitung und Betriebsrat getragen.
Ziel ist es, die Arbeitswelt an die Mitar¬
beiter anzupassen, nicht umgekehrt. Auf
dem Weg zum »Drei-Generationen-Unternehmen« wurden vorerst sowohl die
Altersgrenzen für die interne Karrierelei¬
ter als auch für Bewerber bei externen
Stellenausschreibungen weitgehend auf¬
gehoben.
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Altersgerechtes Arbeiten
Dem biologischen Alter entsprechende
Arbeitsbedingungen zu schaffen, heißt
nicht, Rollstühle an die Fließbänder zu
stellen, wie dies von japanischen Firmen
kolportiert wird. Vielmehr sollen die
Stärken des Alters genutzt werden.
Professor Juhani Ilmarinen vom finni¬
schen Institut für Arbeitsmedizin sieht
diese etwa in Erfahrung, Standfestigkeit,
Weisheit und strategischen Kenntnissen.
Vorteile, die es zu fördern gilt, zum Bei¬
spiel durch altersgerechte Gestaltung der
Arbeitszeit: »Alternde Arbeitnehmer sol¬
len verminderte und flexiblere Arbeits¬
zeit eingeräumt bekommen. Dies ent¬
spricht ihrer Gesundheit, ihrer Ausbil¬
dung und den Anforderung ihrer Le¬
benssituation.«
»Age Management«
Arbeit muss so organisiert sein, dass
alle Altersgruppen produktiv sein kön¬
nen. »Den größten Einfluss auf die Ar¬
beitsfähigkeit und - Zufriedenheit hat
das Führungsverhalten«, so Ilmarinen
bei einem Vortrag über »Age Manage¬
ment - Ergebnisse und Wege in finni¬
schen Unternehmen zur aiternsgerech¬
ten Unternehmensführung« in Wien.
Die meisten Manager, meint er, zielen
aber nur auf die »Prime Age Group« der
30- bis 49-Jährigen ab.
Das neues Zauberwort heißt AgeManagement. Stimmt die Durchmi¬
schung der Generationen nicht, kommt

es zum Verlust von Kompetenz im Be¬
trieb, wie auch das IBG feststellt. Nega¬
tives Beispiel sind Dienstleistungsbran¬
chen, etwa Spitäler. 85 Prozent der Kran¬
kenschwestern sind unter 35, weil es in
Pflegeberufen zu wenig Karrierechancen
gibt.
Arbeitslose Erfahrung
Es gibt offenbar auch zu wenig Arbeit.
Schon vor der vielfach prognostizierten
»Vergreisung« Europas ist die Altersar¬
beitslosigkeit alarmierend. Bei Frauen
über 55 wuchs in den letzten zwei Jah¬
ren die Zahl der Arbeitslosen um 80,3
Prozent, bei Männern über 60 sogar um
117,2 Prozent, so OGB-Arbeitnehmerschutzexpertin Renate Czeskleba bei ei¬
ner
OGB/AK-Veranstaltung
über
»Mensch, Alter, Arbeit« in Linz. Die Ur¬
sachen liegen ftir Czeskleba in der ein¬
seitigen Ausrichtung des Arbeitsmarkts,
der ältere Arbeitnehmer kaum anspricht,
und in einer zu geringen Förderung Äl¬
terer.
Überfallsartige Anhebung
des Antrittsalters
Durch die zu rasche Anhebung des
Pensionsalters bei der jüngsten Pen¬
sionsreform werde die Altersarbeitslosig¬
keit weiter steigen, kritisierte Czeskleba.
Eine Ansicht, die auch Richard Leutner

teilt. Einerseits habe die »überfallsartige
Anhebung des Antrittsaiters bei vorzeiti¬
ger Alterspension die Lebensplanung der
Betroffenen durcheinander geworfen
und sie vielfach i n die Arbeitslosigkeit ge¬
stürzt. Andererseits ist der Arbeitsmarkt
auf>Junge< ausgerichtet. Die Fähigkeiten
der Älteren werden weder erkannt noch
gefördert.«
Mehr stattj/veniger
Die Regierung versucht mit Senkung der
Lohnnebenkosten für Altere gegenzu¬
steuern. Ein Versuch, der kaum wirken
wird, meint AK-Sozialexpertin Gabriele
Schmid. Denn schon heute seien jene,
die länger arbeiten, ausschließlich höher
qualifizierte Angestellte. Wichtiger als
das Einkommen seien daher Gesundheit
und Weiterbildung. In beiden Bereichen
fehlt es massiv an Budgetmitteln.
Eine Tatsache, die auch Unternehmer
teuer zu stehen kommen wird. Denn Be¬
triebe, die es versäumen, sich an älter
werdende Belegschaften anzupassen, ge¬
fährden sich selbst.
G. Müller
INFORMATION
www.arbeitundalter.at
www.healthatwork.at
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OECD:
Hoffnung auf globalen

Aufschwung

Nach jüngsten Prognosen der OECD haben sich im letzten Halbjahr die Konjunkturaussichten verbes¬
sert. In fast allen Regionen wurden die Erwartungen der Unternehmer optimistischer. Allerdings ent¬
wickelte sich die Euro-Zone schlechter als erwartet.
Die Wirtschaft der USA war noch vor ei¬
nem Jahr durch schlechte Stimmung bei
Investoren und Konsumenten, ungüns¬
tige Arbeitsmarktdaten und durch die
Schwäche wichtiger ausländischer Ab¬
satzmärkte gezeichnet. Ein enormer öf¬
fentlicher Ausgabenschub, heuer vor al¬
lem Militärausgaben im Zusammen¬
hang mit dem Irak-Konflikt, änderte die
Lage.
Der wachstumsorientierten Wirtschafts¬
politik der USA ist ein Großteil der glo¬
balen Konjunkturbelebung zuzuschrei¬
ben. In den USA drehte sich der öffent¬
liche Haushaltssaldo von einem Plus von
1,1 BIP-Prozent im Jahre 2000 auf ein
Minus von über fünf Prozent, und die
Zentralbank senkte die Leitzinsen seit
2000 von 6,5 aufein Prozent. Dies stärk¬
te das Vertrauen und die Ausgabefreu¬
digkeit von Unternehmen (vor allem

High-Tech-Investitionen) und privaten
Haushalten (vor allem Immobilien).
Wenn aber nicht bald auch der Arbeits¬
markt von der gestiegenen Nachfrage
und den Gewinnen profitiert, könnte die
Nachhaltigkeit des US-Aufschwunges
gefährdet sein.
Nach den Krisen durch die Krank¬
heit SARS und im Informations- und
Kommunikations-Sektor wächst auch
Asien wieder kräftig. Positiv überraschte
vor allem die von der Binnennachfrage
getriebene japanische Wirtschaft. Unter¬
nehmen und Haushalte sind wieder op¬
timistischer, auch die öffentlichen Aus¬
gaben stiegen wegen der Alterung der Be¬
völkerung und notwendiger Ausgaben
im Gesundheitssystem beträchtlich.
China kehrte in der zweiten Jahreshälfte
2003 wieder zu zweistelligen Wachs¬
tumsraten zurück.

Wachstum reales BIP

Europa bleibt Nachzügler

(in BIP-Prozent)

In der Euro-Zone stagnierte das Wachs¬
tum in der ersten Jahreshälfte 2003, wo¬
bei Deutschland, Italien, die Niederlan¬
de und Portugal eine Rezession erlebten
(siehe Tabelle: »Wachstum des realen
Bruttoinlandsprodukts«), Die Erwar¬
tungen für die Zukunft haben sich in vie¬
len Ländern aber verbessert, wobei die
Hoffnung vor allem auf steigenden Ex¬
porten beruht.
Dass die deutsche Wirtschaft wieder
ein Wachstum von über einem Prozent
verzeichnen wird, ist vor allem der Tat¬
sache zuzuschreiben, dass 2004 je nach
Bundesland drei bis vier Arbeitstage
mehr anfielen als im Vorjahr. 2003 sta¬
gnierte die Wirtschaft, da die Exporte nicht zuletzt als Folge des hohen EuroKurses - drastisch eingebrochen sind
und die Binnennachfrage schwach
bleibt.
Große Unsicherheiten bestehen be¬
züglich haushaltspolitischer Maßnah¬
men und deren Wirkung auf Vertrauen
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USA
Japan
Deutschland
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Euro-Zone
EU-Durchschnitt
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Österreich:
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Die USA wachsen am stärksten nicht zuletzt dank Militärausgaben

Arbeitslosenquote
(in Prozent der Erwerbstätigen)
2003
2004
USA
5,9
6,1
Japan
5,3
5.2
Deutschland
8,9
9,1
Frankreich
9,8
9,6
Italien
8,9
8,9
Großbritannien
5,0
4.9
Belgien
8,2H 8,5
Dänemark
5,5
5,3
Finnland
9,2
9,0
Niederlande
JJ
5,2
Norwegen
4,5
4.7:
Spanien
ILO
11.4
Schweden
4,8
AI
Schweiz
3.9
3,9
Österreich')
5,5
5,5
Euro-Zone
8,8
9,0
EU-Durchschnitt
8,0
8,1
OECD-gesamt
7,1
7,0
Österreich: nationale Prognose (WIPO)
4,4
laut EUROSTAT
4,3
laut Arbeitsmarktstatistik 7,0
7.1

2005
5,2
5,0
8,8
9,7
8,8
4,8
S_8,2j|
5,0
8,5
5,2
4,5
10,6
4,4
3.6
5,2
8,7
7,9
6,7
k.A.
k.A._

Immer mehr Arbeitslose; die besseren
Zahlen für 2005 sind noch mit vielen Frage¬
zeichen behaftet
und Nachfrage: eine Steuerreform könn¬
te den privaten Konsum beleben, Spar¬
maßnahmen im Gesundheits- und Al¬
terssicherungssystem aber das Gegenteil
bewirken.
Euro-Zone:
Arbeitslosenquote steigt weiter
Der Arbeitsmarkt reagiert nur sehr ver¬
zögert aufWachstumsbelebungen (siehe
Tabelle: »Arbeitslosenquote«). Des¬
halb wird die Arbeitslosenquote in Eu¬
ropa 2004 noch weiter ansteigen. In der
Währungsunion werden rund 12,5 Mil¬
lionen Menschen arbeitslos sein, um ei1) Für einen aussagekräftigen internationalen Vergleich wären für
Österreich allerdings die EUROSTAT-Werte (siehe vorletzte Zeile der
Tabelle) heranzuziehen.

Kultur - Bildung - Medien
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Inflationsrate
(Deflator des privaten Konsums)
USA
Japan
Deutschland
Frankreich
Italien
Großbritannien
Belgien
Dänemark
Finnland
Niederlande
Norwegen
Spanien
Schweden
Schweiz
Österreich
Euro-Zone
EU-Durchschnitt
OECD-gesamt2)
Österreich:
nationale Prognose (WIFO)
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2.9
1 2,0
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1,6
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k.A.
1,2
Niedrige Inflationsraten Können auch
problematisch sein...
!) OECD-Durchschnitt ohne Türkei (Infiationsraten bei
26,5/16,9/11,3 %) beträgt 1,5/1,2/1,3 % in den Jahren 2003/4/5.
1,3

nen ganzen Prozentpunkt mehr als noch
2001. Im gesamten OECD-Raum wird
die Arbeitslosenquote 2004 aber leicht
zurückgehen,
da
außerhalb
der
Währungsunion die Konjunkturerho¬
lung früher und kräftiger einsetzt.
Die Inflationsraten bleiben auf bei¬
den Seiten des Atlantiks bescheiden (sie¬
he Tabelle: »Inflationsrate«). Weitere
Rückgänge sind allerdings kaum mehr zu
erwarten. Japan bleibt auch noch in den
beiden kommenden Jahren in der De¬
flation, wenn auch die Preisrückgänge
immer geringer werden.
Resümee
Europa: »Prinzip Hoffnung«
Während also außerhalb Europas
tatsächlich der lange erwartete Auf¬
schwung Kontur gewinnt, zeichnet sich
für die Währungsunion, die weiterhin als
einziger der großen Wirtschaftsräume
auf eine aktive makroökonomische Poli¬
tik der Wachstumsförderung verzichtet,
nur eine Erholung, aber kein echter Auf¬
schwung ab. Die Binnennachfrage fehlt

Lateinamerikanische

weiterhin, und man hofft, von der
Wachstumsdynamik außerhalb Europas
über die Exportseite mitgezogen zu wer¬
den. Dies ist jedoch (ganz abgesehen vom
üblichen Risiko durch äußere Schocks
wie Kriege, Börsenkrachs etc.) weiterhin
nicht sicher.
Fraglich bleibt, ob die in den USA vor
allem durch Militärausgaben geförderte
Nachfrage Europa wirklich so stark mit¬
reißen kann wie früher. Die Wachstums¬
prognosen für die drei größten europäi¬
schen Länder für 2004 sind weiterhin be¬
scheiden.
Die Erholung ist viel zu schwach, um für
eine Wende am Arbeitsmarkt zu sorgen.
Wird auf einer raschen Konsolidierung
des deutschen und französischen Staats¬
haushaltes bestanden, droht sogar die
nächste Rezession.
Natürlich ist aber auch die - wenn
auch geringe - Möglichkeit nicht auszu¬
schließen, dass die Wachstumsraten bes¬
ser ausfallen, besonders, wenn die Wirt¬
schaft außerhalb Europas mehr an Dy¬
namik gewinnen sollte.
Thomas Delapina

Hintergründe

Volksaufstand in Argentinien, Sieg des Metallarbeiters Lula in Brasilien - ein Kontinent befindet sich
im Aufruhr. „Zur politischen Ökonomie Lateinamerikas« schildert die wirtschaftlichen Vorausset¬
zungen dieses tiefen politischen Wandels.
Der Autor Dieter Boris gibt auf 160 Sei¬
ten einen klar strukturierten Einblick in
die ökonomische Entwicklung des Kon¬
tinents im 20. Jahrhundert. Im Wesent¬
lichen lassen sich folgende Periodisierungen vornehmen: das Rohstoffexportgeleitete
Entwicklungsmodell
(1870-1930); die erste Phase der »Im¬
portsubstitution«, also Ersatz der Ein¬
fuhrgüter durch verstärkte Produktion
von inländischen Industrieprodukten
(1930-1955); die Selbstblockaden und
Widersprüche dieses Modells - die
»zweite, schwierige Phase« der Import¬
substitution
(1955-1982/85);
die
Schuldenkrise und die Etablierung des
neoliberalen Konzepts (1985 bis heute).
Ein Verdienst des Buches ist es, nicht
in bloßer Wirtschaftsgeschichte stecken

zu bleiben, sondern die jeweiligen sozia¬
len und politischen Rahmenbedingun¬
gen zu erörtern.
Etwa die populistischen Regimes der
Dreißigerjahre, z. B. Vargas in Brasilien
bzw. Peronismus in Argentinien; die Mi¬
litärdiktaturen, beginnend mit dem
Putsch von General Pinochet in Chile
1973; oder die neopopulistischen
Blendgestalten wie der — inzwischen
nach Japan abgetauchte peruanische Prä¬
sident Fujimori (gewählt 1995).
Dieter Boris enthält sich jeglicher
Schwarzweißmalerei und packt auch
knifflige Fragen an. Echt spannend der
Abschnitt, warum die neoliberale Kahl¬
schlagpolitik auch bei den Ärmsten der
Armen, den Abermillionen im »infor¬
mellen Sektor« teilweise Anklang fand.

Das Buch klingt mit drei möglichen
Szenarien für das 21. Jahrhundert aus:
Fortschreiben des Neoliberalismus;
bloße Oberflächenkorrekturen; oder die
- mehr als schwierige - »radikal-refor¬
merische Entwicklungsvariante«.
Die Thesen lassen sich mit Genuss le¬
sen und machen Lust auf weitere Lektü¬
re. Der Autor gibt auch konkrete Hin¬
weise wo weitergeschmökert werden
kann.
Herman Dworczak
Dieter Boris:
Zur Politischen Ökonomie Lateinamerikas
Der Kontinent in der Weltwirtschaft
des 20. Jahrhunderts
VSA-Verlag Hamburg, 164 Seiten,
14,20 Euro
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Der

Februar

1934

österreichische

und

die

Diktatur

Was war damals vor 70 Jahren? Und vor allem: Wie stehen wir heute dazu?

Autor: Günther Sandner
Politikwissenschafter in Wien
Nicht einmal über den Begriff
herrscht Einigkeit: War das Re¬
gime, das im März 1933 unter
Ausschaltung des Parlaments in
Osterreich die Macht ergriff, ein »Bun¬
desstaat auf christlich-berufsständischer
Grundlage«, wie seine Repräsentanten es
selbst gesehen haben? Oder handelte es
sich um einen »autoritären Ständestaat«,
um eine »österreichische Diktatur«, die
Historikerinnen und Historiker diagnos¬
tizieren, eine Diktatur, die in den Fe¬
bruarkämpfen 1934 der österreichischen
Arbeiterbewegung ihre vielleicht schwers¬
te Niederlage bereitete? Oder aber war es
schlicht eine jener faschistischen Bewe¬
gungen, die in den Zwanziger- und
Dreißiger-Jahren des vergangenen Jahr¬
hunderts Europa mit ihrer Schreckens¬
herrschaft überzogen? Eine österreichi¬
sche Variante davon - ein »Austrofaschismus« also?
Nicht wissenschaftliche Qualifikati¬
on allein, sondern immer auch politische
Bewertungen fließen in derartige Be¬
zeichnungen ein. Doch nicht alles ist nur
standortgebunden und damit beliebig,
ein paar Fakten, die gesichert sind, die
gibt es doch: Wie kam es also zu jenem
Februar 1934?
Die 1918 errichtete 1. Republik in
Österreich war ein vielversprechendes
Experiment, doch sie hatte mit vielen
Schwierigkeiten zu kämpfen: mit men¬
talen Barrieren einer obrigkeitsorientierten Bevölkerung, mit autoritären Strö¬
mungen und antidemokratischen Bewe¬
gungen, vor allem auch mit wirtschaftli¬
chen Problemen, die nicht nur hausge¬

macht waren: Die Weltwirtschaft geriet
in den Jahren nach dem 1. Weltkrieg im¬
mer stärker in die Krise. Die Vertei¬
lungsspielräume wurden enger, die Be¬
reitschaft zum Kompromiss nahm ab.
Nicht zuletzt in der österreichischen In¬
dustrie mehrten sich bald Stimmen, die
auf eine autoritäre Lösung drängten: Sie
forderten den Abbau der Sozialpolitik,
die Senkung der Lohnkosten, die
Schwächung der Gewerkschaften. Mit
diesem Programm stießen sie bei der
Heimwehr und Teilen der Christlichso¬
zialen auf Sympathie. Doch es war klar,
dass dieses Programm nur gegen die So¬
zialdemokratie und die Gewerkschaften
realisiert werden konnte. Auf einen au¬
toritären Kurs und ein Aufräumen mit
dem »Revolutionsschutt«, nicht zuletzt
im »roten Wien«, drängte auch das fa¬
schistische Italien Mussolinis, Öster¬
reichs Bündnispartner in jenen Tagen.
Staatsstreich auf Raten
Die Arbeiterbewegung selbst schien zer¬
rissen: Sollte die Erhaltung der Demo¬
kratie im Vordergrund stehen, auch um
den Preis von massiven Zugeständnissen
an die Regierung und ihren arbeiter¬
feindlichen Kurs? Viele Sozialdemokra¬
ten wie etwa Karl Renner waren zu sehr
weitreichenden Kompromissen bereit.
Oder sollte die Organisation gestärkt,
der militärisch strukturierte Schutzbund
mobilisiert, das weitere Zuspitzen der
politischen Situation in Kaufgenommen
werden?
Der 4. März 1933 bot der Regierung
die Gelegenheit, zunächst einmal das
Parlament auszuschalten und damit ihr
autoritäres Sanierungsprogramm zu rea¬
lisieren, ohne auf fragile Mehrheitsver¬
hältnisse Rücksicht nehmen zu müssen.

Ein »Staatsstreich auf Raten« setzte nun
ein, in dem immer mehr diktatorische
Elemente eingeführt wurden: Die Maß¬
nahmen richteten sich teils gegen die
stärker werdenden Nationalsozialisten in
Österreich (sie ermordeten am 25. Juli
1934 bei einem gescheiterten Putschver¬
such Bundeskanzler Dollfuß), teils gegen
die Arbeiterbewegung, die in ihrem Wir¬
ken immer weiter beschnitten wird. Die
Redefreiheit wurde eingeschränkt, das
Streikrecht aufgehoben, das gewerk¬
schaftliche Recht, Kollektivverträge ab¬
zuschließen ebenfalls.
Generalstreik
In den Februarkämpfen 1934 radikalisierte sich die Auseinandersetzung zwi¬
schen den verfeindeten politischen
Blöcken. Was am 12. Februar 1934 be¬
gann, nur wenige Tage währte und sich
nun zum siebzigsten Mal jährt, das war
ein Einschnitt in der österreichischen
Geschichte, das war: Bürgerkrieg. - Ein
Schutzbundaufstand nach einer Waffen¬
suche durch die Behörden, der nur zum
Teil befolgt wird, ein für diesen Fall ge¬
planter Generalstreik, der scheitert. Re¬
pressionen durch Heimwehr und Bun¬
desheer, Kämpfe in manchen Städten,
auch in Wien, um den Karl-Marx-Hof
etwa, hunderte Tote, das Bundesheer
schießt auf Arbeiter: Am Ende stehen
über 10.000 Verhaftungen und neun
vollstreckte Todesurteile. Die Sozialde¬
mokratie als letzte und stärkste Bastion
der Arbeiterbewegung (die kommunisti¬
sche Partei war längst verboten) war nun
endgültig zerstört.
In der Verfassung von 1934, die nicht
zufällig am 1. Mai verlautbart wurde, um
der Linken noch eine symbolische Nie¬
derlage zuzufügen, etablierte sich das
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neue Regime, das sich auf die Enzyklika
Quadragesimo Anno aus dem Jahr 1931
von Papst Pius XI berief. In Kirche, Heer
und Bürokratie fand es seine wesentli¬
chen Stützen. Alle politischen Parteien
werden aufgelöst, mit der Vaterländi¬
schen Front eine Zwangsorganisation ge¬
schaffen, statt Klassen sollten Stände das
Volk repräsentieren. Elemente eines
»Konkurrenzfaschismus« wurden einge¬
führt, in Symbolen, staatlichen Organi¬
sationen, einem Führerkult. Vieles davon
war lächerlich - und doch zerstörerisch.
Damit sollte, so hieß es, der Nationalso¬
zialismus verhindert werden, jener Na¬
tionalsozialismus, mit dem die öster¬
reichische Diktatur viele Ziele und vor al¬
lem auch viele Feinde teilte: den Sozialis¬
mus, den Marxismus, den Liberalismus,
das Freidenkertum, Aufklärung und Mo¬
derne. Doch die kleine Diktatur schei¬
terte, um ftir die große Platz zu machen.
Geteilte Schuld?
Die Uneinigkeit über die politische Be¬
wertung der Ereignisse in Osterreich in
den Jahren 1933/34, die Unterschied¬
lichkeit in der Beurteilung des Regimes,
das nach der Beendigung der parlamen¬
tarischen Demokratie Österreich regier¬
te, ist bis heute geblieben. Wie bei vielen
geschichtlichen Schlüsselereignissen gibt
es dazu verschiedene Versionen: Die ei¬
ne Version lautet: Die Errichtung eines
autoritären Staates war notwendig, um
den Nationalsozialismus zu verhindern.
Die Linke wäre nicht zur Kooperation
bereit gewesen, hätte die Diktatur des
Proletariats errichten und nicht die bür¬
gerliche Demokratie stützen wollen. Das
war (und ist) die Version der bürgerli¬
chen Rechten, der Christlich-Sozialen
gestern und der ÖVP heute. Doch in die¬
sem Lager gab es viel zu wenige Demo¬
kraten, um der diktatorischen Versu¬
chung zu widerstehen.
Die Version der Sozialdemokraten
und vieler Linker lautet: Mit dem Ar¬
beiteraufstand 1934 hätte die Demokra¬
tie verteidigt werden können. Eine star¬
ke antifaschistische Opposition hätte
vielleicht auch den Einmarsch der Nazis
in Österreich verhindert. Doch die Sozi¬
aldemokratie reagierte nicht einheitlich,
nur ein kleiner Teil beteiligte sich am spä¬
ter heroisierten Aufstand. Und manche
favorisierten noch immer eine »gesamt¬

deutsche« Lösung, wollten also den Anschluss an Deutschland. Oft unausge¬
sprochen existiert aber noch eine weite¬
re, eine gesamtösterreichische Version:
Demzufolge gibt es eine »geteilte
Schuld« für das Scheitern der 1. Repu¬
blik, das am 12. Februar 1934 seinen
symbolhaften Ausdruck fand: Beide Sei¬
ten, die Linke und die Rechte, wären für
die Demokratie noch nicht reif gewesen.
Aber in den KZs und den Kerkern des
NS-Regimes hätten sich die Bürger¬
kriegsgegner von gestern die Hand ge¬
reicht und beschlossen, die alten Riva¬
litäten zu begraben. Die Lektion aus der
Geschichte musste lauten: Konflikte ver¬
meiden, ideologische Gräben zuschüt¬
ten, immer den Konsens suchen. Diese
Version einer geteilten Schuld oder Ver¬
antwortung zwischen denen, die das de¬
mokratische System zerstört haben, und
jenen, die von der Diktatur bekämpft
wurden, ist eine Kompromissformel,
und sie trägt den Nachteil vieler Kom¬
promisse in sich: Um es allen recht zu
machen, wird verschwiegen, was die Ei¬
nigkeit irritieren könnte.
Millimetternich
Eine inhaltliche Auseinandersetzung
über den »Austrofaschismus« fand bis¬
lang in einer konzentrierten und offenen
Form kaum statt. Während die Vergan¬
genheitspolitik den Nationalsozialismus
spät, aber doch erfasst hat und die Ak¬
teure ihre Geschichte — oft unter äuße¬
rem Druck - aufzuarbeiten begonnen
haben, durch Kommissionen und Ex¬
pertisen, steht eine solche Befassung mit
der österreichischen Diktatur noch aus.
Insbesondere für die regierende öster¬
reichische Volkspartei könnte dies ein
schmerzhafter Prozess werden: Bis dato
hat sie sich nicht von ihren Bundeskanz¬
lern Engelbert Dollfuß und Kurt
Schuschnigg distanziert, im Gegenteil,
das Bild des oft verspotteten »Millimet¬
ternich« hängt nach wie vor in ihren
Klubräumen und die fragwürdige Versi¬
on vom österreichischen Bollwerk gegen
den deutschen Nationalsozialismus exis¬
tiert ungebrochen, ohne herausgefordert
zu werden. Doch es geht um mehr als um
die Aufarbeitung ihrer Vergangenheit
durch die ÖVP.
Die Vorstellung, Lehren aus der Ge¬
schichte zu ziehen, ist vielleicht ein etwas

altmodisches Konzept, das sofort das Bild
einer mit erhobenem Zeigefinger agie¬
renden Pädagogik hervorruft. Etwas Der¬
artiges wäre tatsächlich unzeitgemäß und
würde wenig Resonanz erzeugen. Nichts
desto trotz sollte die historische und po¬
litikwissenschaftliche Aufarbeitung und
die Kommunikation der Ergebnisse die¬
ser wissenschaftlichen Befassung in
Büchern, Zeitungsbeiträgen, Veranstal¬
tungen, in Medien und im Bildungsbe¬
reich, intensiviert werden. Denn, wenn
schon keine Lehren im pädagogischen
Sinne, so gibt es doch politische Konse¬
quenzen, die jene Geschichte um den 12.
Februar 1934 nahe legt. Sie betreffen ge¬
nau jenes Gebilde, das in den Jahren 1933
und 1934 systematisch zerstört worden
ist-die Demokratie. Wenn Diktatur ver¬
ordnete Einheit ist, dann ist Demokratie
Vielfalt. Vielfalt bedeutet aber, dass es
auch Gegensätze geben muss. Die De¬
mokratie besteht nun darin, politische
Gegensätze und Konflikte in zivilisierter
Form, nach verbindlichen und allgemein
akzeptierten Regeln auszutragen. Dazu
bedarf es nicht nur einer weltoffenen
Grundhaltung der Bürgerinnen und
Bürger, sondern auch geeigneter Institu¬
tionen, dazu bedarf es kritischer Medien
und einer Öffentlichkeit, die pluralis¬
tisch verfasst ist, in der unterschiedliche
Positionen zum Ausdruck kommen kön¬
nen. In der Demokratie können keine
verbindlichen, nicht zu hinterfragenden
Wahrheiten vorgeschrieben werden, kein
Gott, kein Führer kann diese definieren.
Das Gesellschaftsmodell der politischen
Romantik, dem die österreichische Dik¬
tatur 1933/34 bis 1938 folgte, die er¬
zwungene Einheit der Berufsstände im
gemeinsamen Staatsorganismus, konnte
diesen Pluralismus nicht zulassen. Ge¬
gensätze zwischen unterschiedlichen po¬
litischen Interessen, Gruppen und Klas¬
sen wurden in einem strikt hierarchi¬
schen Gesellschaftsmodell harmonisiert.
Derartige Vorstellungen begegnen uns
auch heute noch. Wir sollten ihnen miss¬
trauen.
Und noch etwas: Dem österreichi¬
schen Nationalrat lag im Juli 2000 ein so
genannter unselbständiger Entschließ¬
ungsantrag auf Rehabilitierung der
Opfer des Austrofaschismus, also der
Hingerichteten in Folge der Februar¬
kämpfe, vor. Er wurde mehrheitlich ab¬
gelehnt.
M

Man kann nicht alles wissen
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Austrian Social Forum (ASF): Das erste Forum fand
im Frühjahr 2003 in Salzburg statt. Die Sozialforen
stehen unter dem Motto »Eine andere Welt ist mög¬
lich« und verstehen sich als Gegengewicht zur neo¬
liberalen Globalisierung der Konzerne. Dabei handelt
es sich um ein offenes Forum, eine Diskussions¬
plattform, an der sich Organisationen, Initiativen
und Einzelpersonen beteiligen können. Für Europa
bzw. weltweit arbeiten das »European Social Forum«
und das »World Social Forum« mit den gleichen Ziel¬
setzungen. www.socialforum.at (Seite 37)
Benchmarking (englisch; sprich: benschmarking):
Bestleistungen und lösungen von Mitbewerbern wer¬
den zur Qualitätsbeurteilung und als Maßstab für
die Weiterentwicklung eigener Produkte und Leis¬
tungen herangezogen (benchmark = Höhenfest¬
punkt an Messlatten, Maßstab). (Seite 19)
Cashflow (englisch; sprich; keschflou): Kennzahl
zur Beurteilung derFinanzkraft eines Unternehmens.
Diese ist beispielsweise vor Investitionen wichtig: Ist
der dafür nötige Kapitalbedarf größer als der Cash¬
flow eines Planungszeitraums, dann muss die Dif¬
ferenz durch Außenfinanzierung oder/und Vermö¬
gensauflösung finanziert werden. (Seite 31)
Französische Revolution: 1789-1799, nicht nurdie
Ideen der Aufklärung, sondern auch wirtschaftliche
und soziale Missstände, die durch die absolutisti¬
schen Monarchen verursacht wurden, führten zu
großen gesellschaftlichen Umwälzungen. Nach
Teuerungswellen, drohendem Staatsbankrott und
Hungerrevolten zwang der Pariser Volksaufstand
(Sturm auf die Bastille am 14. Juli) Ludwig XVI. zur
Anerkennung der Nationalversammlung. Der Unter¬
gang der französischen Monarchie hatte auch ent¬
scheidende Auswirkungen auf andere europäische
Staaten. Zwischen 1792 und 1807 kam es zu vier
Koalitionskriegen, in denen europäische Mächte ge¬
gen das revolutionäre und napoleonische Frankreich
kämpften. Die Versuche, eine demokratische Ver¬
fassung und Regierung (Errichtung der Ersten Re¬
publik 1792) zu etablieren, scheiterten schließlich.
Die Französische Revolution endete mit dem Staats¬
bankrott und der Herrschaft des Großbürgertums,
die 1799 durch den Staatsstreich Napoleons been¬
det wurde. (Seite 37)
Fujimori, Alberto Kenya: peruanischer Politiker,
geb. 1938 als Sohn japanischer Einwanderer; Agrarwissenschafter und Mathematiker, 1990 zum
Staatspräsidenten gewählt. 1992 löste er das Par¬
lament auf und setzte die Verfassung außer Kraft,
um seiner »Notstandsregierungzum nationalen Auf¬
bau« durchzusetzen. Trotz seines autoritären Regi¬
mes wurde er 1995 und 2000 wiedergewählt, wobei
man ihm in seiner dritten Amtsperiode schon Wahl¬
manipulation vorwarf. Im November 2000 flüchtete
Fujimori nach einem Korruptionsskandal nach Ja¬
pan. 2001 erhob die Staatsanwaltschaft Anklage ge¬
gen ihn wegen Mordes, schwerer Körperverletzung
und Entführung. Derzeit versucht Peru von Japan die
Auslieferung Fujimoris zu erreichen. (Seite 43)

informeller Sektor: Teilbereich des Wirtschafts¬
lebens, in dem die Beschäftigten meist keinen so¬
zialen Schutz genießen. In den letzten Jahren wird
dieser Bereich sowohl in den Entwicklungsländern
als auch in den Industriestaaten immer größer.
(Seite 39)
Kohl, Helmut; deutscher CDU-Politiker (geboren
1930), 1976-1982 Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 1982-1998 Bundeskanzler. Er
setzte sich u. a. intensiv für die deutsche Wieder¬
vereinigung ein. 1999 gestand Kohl in einem TV-In¬
terview, illegale Spenden angenommen zu haben,
nannte aber die Namen der Spender nicht. (Seite 21)
Leitzinsen: Bis Ende 1998 Sammelbezeichnung für
Diskontsatz (Zinsabzug beim Ankauf von Wechseln
durch die Bank), Lombardsatz (Zinssatz bei Ver¬
pfändungen) und Wertpapierpensionssatz. Sie wur¬
den von Bundes- bzw. Nationalbank im Rahmen der
Geldpolitik festgesetzt. Mit dem Start des Europäi¬
schen Systems der Zentralbanken 1999 entfielen die
Leitzinsen. Der Begriff wird von den Medien trotzdem
weiterverwendet, wenn die Europäische Zentralbank
in Frankfurt Änderungen von Zinssätzen bekannt
gibt. (Seite 42)
Lula:eigentlich:Luizlnäcio da Silva; brasilianischer
Politiker, geboren 1945. Der angelernte Schlosser
stammt aus ärmsten Verhältnissen und kandidier¬
te insgesamt viermal als Kandidat der Linken für
das Präsidentenamt. Seit Herbst 2002 ist Lula
tatsächlich Präsident, er wurde u. a. vom Chef der
extrem konservativen Liberalen Partei unterstützt.
Im Juli 2003 streikten bereits die Beamten gegen
die geplante Pensionsreform von Lulas Regierung.
(Seite 43)
Perön, Juan Domingo: argentinischer General und
Politiker (1895-1974), war 1943 am Sturz des Prä¬
sidenten Castillo beteiligt, 1944 Vizepräsident. Er
entwickelte u.a. unter dem Einfluss seiner späteren
Frau Eva Duarte (Evita) sein umstrittenes Sozial¬
programm. Damit sollte die Herrschaft der Groß¬
grundbesitzer beendet und die unteren Schichten
besser gestellt werden. Außerdem sollte durch ver¬
mehrte Industrialisierung die Unabhängigkeit vom
Ausland erreicht werden - allerdings mit Hilfe einer
Militärdiktatur und durch verstärkten Antiparlamentarismus. Während seiner Präsidentschaft
1946-55 führte Perön das Land in eine finanzielle
Krise. 1955 Flucht nach Spanien. Die PeronistenPartei wurde verboten, 1962 wieder zugelassen.
1973 wurde er erneut zum Präsidenten gewählt,
konnte allerdings seinen früheren Einfluss nicht wie¬
der erlangen. (Seite 43)
Pinochet Ugarte, Augusto: chilenischer General und
Politiker, geboren 1915, kam 1973 durch den ge¬
waltsamen Sturz des demokratisch gewählten Prä¬
sidenten Salvador Allende an die Macht. Es begann
eine Militärdiktatur, in der Gegner verhaftet oder er¬
mordet wurden. Bei einer Volksabstimmung 1988
über weitere acht Jahre Pinochet-Herrschaft über¬
wogen die Nein-Stimmen. Bei den danach ange¬

setzten freien Wahlen verlor Pinochet 1990 sein Amt,
vorher hatte er sich allerdings noch zwei fixe Posten
gesichert. 1998 wurde er in London wegen Völker¬
mord verhaftet, rund ein Jahr später aus huma¬
nitären Gründen nach Chile zurückgeschickt. Dort
wurde er ebenfalls angeklagt, das Verfahren jedoch
wegen Altersdemenz eingestellt. (Seite 43)
Postgraduate-Studium (englisch; sprich: poustgreduet): zusätzliches Studium nach dem Erwerb eines
akademischen Grades. (Seite 39)
promovieren: eine Doktorarbeit schreiben, den Dok¬
tortitel erlangen. (Seite 39)
Staatsanleihen: Anleihen sind (meist fest verzinste)
Wertpapiere, die an der Börse »Renten« genannt
werden. Mit jährlich auszuzahlenden Zinsen und ei¬
nem fixen Zeitpunkt der Rückzahlung des einge¬
setzten Kapitals sind Anleihen (Pfandbriefe, Kom¬
munalbriefe, Obligationen etc.) eine Anlageform mit
geringem Risiko. FürStaatsanleihen haftet der Bund
mit seinem Vermögen. (Seite 24)
Türkei: Ende 2004 werden die EU-Mitgliedstaaten
darüber entscheiden, ob es zu Beitrittsverhandlun¬
gen mit der Türkei kommen wird. Die Regierung Erdogan hat im vergangenen Jahr vier Reformpakete
verabschiedet, die die Türkei in Sachen Menschenund Bürgerrechte an europäische Standards heran- ;
führen sollen. Diese sollen 2004 umgesetzt werden.
Eine von der Regierung eingesetzte Kommission wird
die Durchsetzung der neuen Gesetze überwachen.
(Seite 18)
Vargas, Getülio: brasilianischer Politiker (18831954), 1925 Finanzminister; 1930 gelangte er durch
einen Putsch an die Spitze des Staates, 1934 als
Präsident auch gewählt. Nach faschistischem Vor¬
bild kombinierte Vargas seinen diktatorischen Re¬
gierungsstil mit einem sozialen Reformprogramm.
1945 beendete ein Armeeputsch seine Herrschaft.
1950 wurde er als Kandidat der Arbeiterpartei und
der Sozialen Fortschrittspartei wieder zum Präsi¬
denten gewählt. Sein Versuch, im alten Stil weiterzu machen scheiterte, Vargas trat 1954 zurück und
beging Selbstmord. (Seite 43)
Zukunftsaktie: Damit unterstützt die AK Tirol ihre
Mitglieder und Wiedereinsteigerinnen, die bei einer
anerkannten Tiroler Bildungseinrichtung EDV-Kurse
bis zum Europäischen Computerführerschein ma¬
chen können. Abhängig von der Kursdauer gibt es
von der AKeine Unterstützung in Form von Zukunfts¬
aktien bis zu 436 Euro. Seit Einführung der Zu¬
kunftsaktie 1999 hat die AK-Tirol mehr als fünf Mil¬
lionen Euro für rund 25.000 Bildungshungrige auf¬
gewendet. (Seite 10)
Zukunftszentrum: Im Zukunftszentrum Tirol, das im
März 2002 in Innsbruck eröffnet wurde, steht nicht
nur (Weiter-)Bildung und berufliche Orientierung auf
dem Programm, sondern beispielsweise auch For¬
schung zu den Themen Zukunft von Arbeit und Bil¬
dung. (Seite 10)
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