'>

gemeldctcnarb<ltslosenMädchenund E6
Prozentdcr Burschen.warcn1984,185
anspruchsbcrcchrigL
Fil. heuerkann ein weiteresSteigender
ta
Jnspruchslosen* vorausgesagtwerdcn.
Die Arbcitsmarktvcrwaltung formulicn
dazu diplomatisch: -Die Abnahme des
Bezicherantils drückt ein soziales Problem der UnterversoBungvon Arbeirslos€naus.- Zu deutsch:Wenl 61.1ut"ndl,chennicht von ihren Familienerhalten
werdcn. stehcn sie ohne Celd auf der
Straße.Und selbsrwennsieeine-Srütznbezr€hen.isl diesedurch dic Bcrechnung
nachdem lctztenBruttobezug(40 Prozcnt.)
at
lächcrlichBcring.Mit der HXlftc eincr
EnrsuartrchungsAnsortlche')zu findcn. Hier hcißt cs unter
ftlr,.rr.,.n,
l-chrlings€ntschädigung
kann man nicht
V Politikeragieren
seiteinigerZeit Anikel 22, Paragraphl3: .Östemich verleben. Eire Mindestabsicherungder auf ungewohntemTerrain: auf dem diplo- pflichret sich. mit Ausnahmcder erzieheJugendlichenisr in Osterreichunb€kannt, matischenParkett.
rischen.kulturcllcn. caritativen ünd reliTrotz größcrer. Probleme mit der
Seit es emst wird mit der Absicht, giösen Zwecken dienenden VermögenArbeitslosigkeit haben andcre Ländcr Staatsunlemehmen
zumindestreilweisezu schaften k€ine der ihm als ehemalige
anderc Lösungcngcfundel. Zum Beispiel pr-ivatisieren,werdenRudolf Streicherund deutsche vermögenswene tibenragenen
die Nicderlande. Auch. bei der Alte6Co. von cinem juristischen P.oblem ge- Vermögenschaflc[.Rechtcund Intcressen
gruppcbis 23JahrcisreineSockelsicherung plagt- möglicherweise
verhindert nämlich in das Eigenrum deutscher juristischer
vorgcsehen.Den Jugendlichenohne Job ein Passus
desStaatsvcnrags
d ie Teilpriva- Personen oder - sofern dc|Wen
der
steht cin Existenzminimumvon umgc- lisierung von OlAc-Bcrrieben- Diskrel Vermögenschaftcn.
Rechtcoder I nteressen
rcrhncl 6000 Schillingzu.
*,ird mittlerweile mit den USA und der 260.000Schillingübersteigr- in das Eigen-Dic derr.citlaufendenAusbildungs-und
Rirdcrungsprogramme schwächcn das
hanc ösrerrrichischeVcnicherungsprinzip
cin wenigab. Die Arbeit. die in den Kursen
gelcisrctwird. bef(ihrigt - bci enrsprechender Dauer- zum Be?ugcincsArbeirslosengcldcr-. meint der Politologe Emmerich
Talos von dcr Univcrsiül lvicn. spcziali-sicn aufSozialpolitik.
*Auf Daucrbcrrachtet. wird das abcr zu wenig scin. l3ci dcr
wcitcr sleigcndcn Arbeitslosigkcit kann
oicht allcsübcr Kursc abgcfangcnwerden.
Das Vcrsichcrungssystcm
muß als Ganz-cs
in FrJgcgcstclltwcrdcn.Intcmationallaufcn daher dic Diskus-'
sioncnauchlängstin cineandercRichtung
Dic Vision eincr Zweidritrclgescllschaft.
in
der ein Drittcl vom Arbcitsmarkt ausgeschlosscnbleibt. ist in manchenLändem
zum Creifcn nah.
r.. -Die-Auflösungdcr 40-Stundcn-Lohnarhdrisr ber€ilsin vollcm Gang.Di€ Lasten
dicscrUmstmkturierungwerdcnallerdings
ungleichverteilt.Siegehenvoll aufKosten
ds. Schwachen.Der Jugendlichen und.
Frauen-. analysien Adalben Evers vom
Eu.opäischenZentrum lür sozialeWohlfahrt. -Wenn die Risikcn im Wandcl dcr
tum deutscher physischer Penonen zu
Staatsve,tag
1955:
Arbcilswehsoeinseitigumgcwälzlwerden.
{ibenragen.Deutschedütftenkeine
hclfendic bestenInirialiven.SclbsthilfeWeitcrs mllssenb€stimmtelaxaliv aufprojcktc und Fördcrungennichts.öMv.Aktienkaufen
BezählteKonrcssionenauf Olschurfgebiete
SozialexDerte
Everssiehtdie Mauemdes
im östlichenOsterrcichirn EigentumitsterArbeitsmarktes immer dichter geschlosSowjetünion verhandelt. wie man das rcichischerPcrsoncnblcib€n.
scn. was bleibt. sind ungesicheneund
Ein Crooteil der durch das l. VerstaatliProblem mit einem -Gentlemen's AgrEeniedrig entlohnte Arbeiren: -wenn hier
,nationalisienen' (l) 70 Unme[t- ausder Weh scha{fenkönnte. ohne chungsgeselz
keine Brücken zum traditionellen. gewaa
temehmen
sogenanntes
dcurschesEiden Staatsvertrag
rcvidierenzu m{issen.
sichenen B€schäftigungssystemgebaut
gentum.Es warcinesder Hauptmotiveder
ln kcinem modernen Gro8kommenrar Verstaatlichung 1946. das versuatlichtc
werdcn. 5ind alle Maßnahmensinnlos.
lmmer mchr Jugendlichewerdcn - auf is1 der großteils überholte und heute als und dadurch nalionalisicrtc dcutscheEi
enchtete Teil Mes Sraars- gentumdcm Zugriffder Besatzer
langc Sicht geschen- an diescn Mauern b€deutungslos
zu entzie.
venrags (.Aus dcm Krieg herrührende hen und das bcrüchtigte-PotsdamerAbll
scbcitcrn.*
Irn nächsten Heft lesen Sie: Nlit der ')
kommen' zu unterwandem,
wolltänt Kiahl i$ Dolrorind !n d.r UniycBirlt
Sozirlhilfe in die Armut.
Den Privatisiercmstellensich also fol-

Verhindert
derStaatsvertrag
dieReprivatisierung
vln verstaatlichten
Betrieben?

osTERNEICH
-

ISTFREI FAST

VonWolfgang
KIECHL|)

a-1

?n

/ t 5.oerembcr
Nr.51
1986

r-s.'E[i

SendeFragen:Bei wclchcnverstaatlichtcn
Untemehmen ist bei eincr cvcntuellen
Reprivatisierungein Verkauf von Gesellschaftsanteilen
in die BRD vgrbosgr\wsjg
ein besondersgroßes IntercssentenDotenrial vorhanden isl? Was isl w€nn 5l
Prozentin -nichtdeutschcf Handbleiben?
Wie isr dies€ Norm in Hinblick auf jene
Untemehmenauszulcgen,
bei denenneben
.deutschcm' Käpital auchandcrcs,iosbesonderc österrcichischcsKapiral b€reilig
r war? Könnredurch dics€Rechtsvorschrift
, der Sinn eincr Reprivarisierungüberhaupt
: in Fragegesrelltwerden?
, Die -worte des Artikel 22 in ihrem
iZusamrnenhang'lasscnnicht viel InterDa wird, praxisbezoi pretarionsspiclraum.
i gen gesprochen,
der Preisdafiir ausgehandelt. daß die Alliienen, vor allem die

-Interesse'alsAuflangtatb6tand für allcs,
was noch ilbrigblcibl Ist esim Ven.ag mit
der EC nochgclungerldurEhcinegewievte
Konstrultion Bestimmungendes Slaarsyenrages zu umgehen,$,ird man sich hier,
angesichts dcs Wonlautes, kaum mehr
etwaseinfallcn lasscnkönncn- Für AudcSungsstrcitigkeiten
sind gemäßStaatsvertragdie vier Missionschefsder B€satzuncsmächtc zust?tndig.Kommt cs zu keirrcr
einstimmigen Entscheidung ist eine An
Schiedskommission
zuständig d€ßn Vorsitzenderim Streirfall vom Generalsekretllr der VereintenNationenbgstimmtwird.
Welche Untemehmcn sind davon bctroffen? Bctrachlcl man dic zahlreichen
Fusionen scit 1955, entstehenhier problemevon kaum ttb€rbierbarcrKomplcxitäi.

Verstaatlichtenminisler Rudoll
StrcicheE
Probleme
mit Teitrcpdvatisierung

Sowjetunion.aufdasdeutscheEigemumin
östcrrcich verzichten.Zuerst wcrden die
Sonderleistungen
an die Sowjetunionfestgclegr, dann kommt es zur allgemernen
Verzichtserklärungauf eb€njenes
deußche
Eigentumunter der B€dingungder ordentlichen l,cislungseöringung und zum
Schlußkommt cs zu der Verpflichtungserklärung dcs Paragaph 13. Eine logische
Gliederung Bedingung- tristung - Auflage.(BeiNichterl'.Illungwirkt cincAuflage
wie eineaufliJsende
Bedingung!)
Die Wone
sind möglichst w€ir gefaßt urd lass€n
keinen Zweifel daran, daß auch eine Veräußerungvon Minderheitsanteilenin die
BRD verboten ist, dcnn jeder Cesellschafisanteilist zlreifclloslL
: Man kdnnte sogar so w€it gehen, zu
; behauprcn.daß auch bci jenen UnrernehI men, an dellen 1946deutschesKapital in
I iryendeiner Form beteiligt war (nnd s€i es
i auch nur mit eincr Aktic) unrerAnikel 22
fallen. und zwar nicht Dur mil dem Aouivalentzu demMinderheilsanteit
von 1946.
' sondem mit dem ganzen Unternehmen:
Denn auch aus Mindcrheitsaoleilencrwachsen (aktienrechtliche) Rechte, die
;auch auf den ehemaligen -deußchen'
, Anteil wirken-Schließlichbleibldannnoch

Die einzelnenöIAc-Betriebe sind mrt
mehr, mal wenigcr dcutscher Absrammung. Eolsprechendunbrschiedlich werden sie zu bewenensein.

UonderBranche
mitSpannung
erurarlel,
uondBnwinlersmrtlern
mit
gelesen:
lnleresse
Dernrsfl Skilest
ielztneuim

Bei der VOEST-Alpinc (1941 bis 1945
ReichswerkeHermann Göring) etwa wcrdcn dicsc Prgblcme wahrschcinlich sar
nicht crsl evidenr,denn hier wird sich so
und so niemandeinkaufenwollen. Zu dcn
-Reichswerken*gehöneauch die SGE die
Chcmie Linz AG ai den IG Farben
Reichswerkcn-Aktucller wird cs bci der
öMV: Nach l93E war der österreichische
Erdölseklorzu 63 Prozentim Besiu deutschenKapirals.CA und Länderbankstan-.
den mehrheitlich im Eigentumder Dcutschen Bank. der Bayr. Hypothckcn und
Wechselbankund vcrs€hiedinerdeutscner
Industrielntemehmen. K€ine probteme
gibt es zum Beispielb€i der rein österrcichischcn \üolfsegg-Traunlhaler-Kohlenwerke AC (WTK).
. österreich war in der Vergangcnhcit
rmmer penrbeldaraufbedachLden Sbatsvertr-agüb€rgcnauzu erhlllen.Solldasauch
weiterhin so bleiben, wird wohl nocn
einc Portion diplomatischesCespilr nötig
s€rn,
ll
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