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EDITORIAL

Mitgliederbefragung
in den Arbeiterkammern:

»Ja zur AK!«

In diesem Beitrag erklärt der
Direktor der Wiener Arbeiterkam¬
mer den Ablauf der Mitglieder¬
befragung und beschäftigt sich
auch nochmals mit den Argumen¬
ten pro und kontra Kammern spe¬

ziell im Zusammenhang mit dieser
Befragung: »No-na-Frage« oder
einzige wirklich ehrliche Fragestel¬
lung? Welche politische Bedeutung
und welche rechtlichen Konse¬
quenzen hat diese Befragung? Wie
laufen die Befragungen in anderen
gesetzlichen Interessenvertretun¬
gen (Kammern)? Wie sind die Be¬
triebsräte in diese Befragung einge¬
bunden? „ .

Seite 10

Hoffnung und Zweifel

Der Leiter des österreichischen In¬
stituts für Wirtschaftsforschung,
Helmut Kramer, stellt Betrachtun¬
gen zu Österreichs Wirtschaft an:
Die »Financial Times« brachten
am 23. November 1995 einen Auf¬
macher mit dem Titel »Eight States
>on Course< for Emu«. Darin wird
die Europäische Kommission zi¬

tiert, die in bezug aufdie Errichtung
der Währungsunion optimistisch
sei, weil die Mehrheit der Mitglieds¬
länder eben »on course« ist. Jahre¬
lang haben so gut wie alle politi¬
schen Kräfte den Beitritt des Landes
zur Europäischen Union mit Nach¬
druck unterstützt und angestrebt.
Sie haben sich diesen Weg mit ei¬
nem überzeugenden Votum des
Volkes bestätigen lassen... „ .° Seite 18

Meinungsumschwung
nach dem
Beitritt zur EU?
Von der Arbeitsgemeinschaft für
wissenschaftliche Wirtschaftspoli¬
tik (WIWIPOL) wurde eine Studie
in Auftrag gegeben, mit dem Ziel,
die »Position nach dem EU-Bei-
tritt« zu analysieren. Befragt wur¬
den 560 Arbeitnehmer und 20

fuhrende Gewerkschaftsfunktionä¬
re über ihre Einstellung zur EU, In¬
formationsquellen sowie Einschät¬
zungen betreffend die Erleichte¬
rung bzw. Erschwerung von Lö¬
sungen von wirtschafts-, gesell-
schafts- und gewerkschaftspoliti¬
schen Problemstellungen. Ebenso
wurden »Ratschläge an die Ge¬
werkschaften« eingeholt.

Seite 28

Konsum-Ausgleich:

Beschäftigte als
Hauptopfer
Am 9. März ist es ein Jahr
her seit der Ankündigung der Kon¬
sum-Insolvenz. Viele Zeitgenossen
reagierten auf diese Nachricht mit
Staunen und Unglauben - so, als
hätte man ihnen mitgeteilt, daß das
Wasser ab sofort aufwärts fließt.

Die aus den Anfängen der Arbeiter¬
bewegung stammende Einkaufsge¬
nossenschaft war für zahlreiche Ar¬
beiter und Angestellte ein iden¬
titätsbildender Faktor mit dem
gleichen Gewicht wie Partei
und/oder Gewerkschaft. Hauptop¬
fer dieser Entwicklung waren und
sind die rund 15.300 Arbeitneh¬
mer des Konsum.

Seite 36

In Otto Farnys
»Hexenküche«

Als Hexenmeister, der in seiner
Küche Dubioses zusammenbraut,
wurde der Leiter der Abteilung
Steuerpolitik der Wiener AK po¬
stuliert. Die Kampagne ist kein
Wunder, wenn man bedenkt, daß
er die gegenwärtige Steuerpolitik
prägnant auf den Punkt Dringt:

»Der Faktor Arbeit wird belastet,
während der Faktor Kapital massiv
entlastet wurde...«

Seite 40

Klares Votum für gesetz¬

liche Interessenvertretung

Auf diesen beiden Druckseiten hier, die Sie gerade auf¬
geschlagen haben, sehen Sie eine Art »Speisekarte« für
dieses Heft. Ganz links im Impressum die Namen der Ver¬
antwortlichen und die Adressen, daneben ein Inhaltsver¬
zeichnis, und dann sind da noch einige Hauptartikel her¬
vorgehoben, die Ihr besonderes Interesse finden sollten.
Hier im Editorial bekommen Sie zu diesem Menü oder
Fahrplan noch aktuelle Ergänzungen, da diese Rubrik ne¬
ben dem Leitartikel der letzte Beitrag ist, der für dieses
Heft fertiggestellt wird, bevor es in Druck geht. Aber gehen
wir der Reihe nach vor.

Da haben wir zum Beispiel die ständige Rubrik »Aus Ar¬
beiterkammern und Gewerkschaften« mit Meldungen aus
diesem Bereich. Für diejenigen, die auf den elektronischen
Datenautobahnen zu Hause sind, gibt es dort Interessan¬
tes: Auch der Österreichische Gewerkschaftsbund ist jetzt
über diese modernste Kommunikationsmöglichkeit er¬
reichbar. Hier noch das Wichtigste: Die Anschrift für das
»WorldWideWeb« lautet »URL://www.oegb.or.at/oegb/«
und diejenige für die elektronische Post über »Internet«
lautet »E-Mail:oegb@oegb.or.at«. Auch in den Arbeiter¬
kammern sind in einigen Bundesländern Anschlüsse in
Vorbereitung. Wer uns also einen Leserbrief schicken will,
kann dies jetzt per Knopfdruck über den Computer erledi¬
gen, falls er nicht zu jenen Steinzeitmenschen gehört, die
ihre Briefe noch mit der Hand auf Papier schreiben, die Ku¬
verts mit (selbst befeuchteten) Briefmarken bekleben und
in diesen gelben Kasten auf der Straße einwerfen.

Aber zurück zum bedruckten Papier dieses Hefts: In
dem Beitrag zur Mitgliederbefragung in den Arbeiterkam¬
mern ist auf Seite 11 auch eine Grafik über die Ergebnisse
der Befragung der Mitglieder in den Wirtschaftskammern
enthalten. Inzwischen liegen auch schon die Ergebnisse
aus dem Burgenland vor: Die Befragung erbrachte 88,8
Prozent Ja-Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von 53,34
Prozent.

Auch in Vorarlberg antworteten 85,2 Prozent der Unter¬
nehmer mit Ja auf die Frage: »Sind Sie dafür, daß die Wirt¬
schaftskammer mit ihren Innungen, Gremien, Fachgrup¬
pen und Fachverbänden als gemeinsame gesetzliche In¬
teressenvertretung für alle Unternehmerinnen und Unter¬
nehmer bestehen bleibt?« Die Beteiligung der Unterneh¬
mer an dieser Befragung betrug im »Ländle« 58,1 Prozent.

Damit ist der Trend bestätigt, nach dem die Mitglieder
bei anderen Berufsgruppen ein hohes Maß an Zustim¬
mung zu ihrer gesetzlichen Interessenvertretung zeigen.
Die österreichischen Wirtschaftstreibenden haben ein kla¬
res Votum abgelegt. 81,71 Prozent haben sich in den neun
Bundesländern für die Kammer und letztendlich auch für
das Kammernsystem ausgesprochen. Jetzt wird es darauf
ankommen, daß auch bei der Befragung in den Arbeiter¬
kammern ein derartig eindeutiges Ergebnis erreicht wird.
Denn nur durch Arbeiterkammern und Gewerkschaften als
starke Partner ist gewährleistet, daß Arbeitnehmerinteres¬
sen innerhalb der Sozialpartnerschaft und gegenüber dem
Staat auch in Zukunft wirksam vertreten werden können!
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Ein

gangbarer

Weg

Kurz vor Erscheinen dieses Heftes liegt
jetzt ein Budgetentwurf vor, ausgearbei¬
tet von einer vierköpfigen Arbeitsgruppe
(die angeblich »liebevoll Viererbande«
genannt wird). Der notwendige Konsoli¬
dierungsbedarf von hundert Milliarden
Schilling soll bis Ende 1997 eingespart
werden, davon in der Drittelteilung 66,7
Milliarden Schilling über Ausgabenkür¬
zungen und 33,3 Milliarden Schilling
über neue Einnahmen. Die vorgeschla¬
genen Maßnahmen sollen das Budget¬
defizit von 5 Prozent des Bruttoinlands¬
produkts (1995) auf 2,7 Prozent im Jah¬
re 1997 drücken. SPÖ-Chef Vranitzky
und ÖVP-Obmann Schüssel sprachen in
einer gemeinsamen Pressekonferenz
von der Beendigung einer »wesentlichen
Zwischenetappe«. Die beiden erklärten,
daß die Koalitionsverhandlungen bis
Ende Februar abgeschlossen sein könn¬
ten. Auf dem Weg zur Regierungsbil¬
dung ist somit die wichtigste Hürde über¬
wunden. Bis Ende April sollen die verein¬
barten Maßnahmen im Parlament ihre
gesetzliche Form bekommen.
Uber die Hintergründe der Budgeterstel¬
lung (und auch über eine gewisse Kritik
daran) wie auch über die Vorgangsweise
können sich unsere Leser im dem Mittel¬
teil dieser Zeitschrift beigehefteten AW-
Spezial »Das Budget« informieren. Für
unser innenpolitisches Hauptthema und
den Dauerbrenner der letzten Monate
liegt somit eine grundlegende Informati¬
on vor, die weit über das tagesaktuelle
Angebot hinausgeht. Dort heißt es unter
anderem zur jetzt aktuellen Situation:
»Wurde - so wie im vergangenen Herbst
- dem Nationalrat kein Budgetentwurf
vorgelegt, so tritt mit Jahresbeginn ein
sogenanntes automatisches Budget¬
provisorium« in Kraft. Dieses soll sicher¬
stellen, daß es keinen ungeregelten Zu¬
stand gibt, denn der Staat muß ja seine
grundlegenden Aufgaben auf jeden Fall
erfüllen können. Bis zum Inkrafttreten ei¬
nes Budgets gelten daher bestimmte, in
der Verfassung festgelegte Regeln. Die
Einnahmen werden weiter auf Basis der
bestehenden Gesetze eingehoben. Aus-
gabenseitig gilt das System des proviso¬
rischen Zwölftels. Das bedeutet, daß es
für die Ausgaben Höchstgrenzen gibt,
wobei für jeden Monat ein Zwölftel der
Ausgabenansätze des Vorjahresbud-

LEITARTI KEL

gets als Grundlage dient. Diese Höchst¬
grenzen für die Ausgaben können den
Finanzminister natürlich in Bedrängnis
bringen, wenn die Ausgaben stärker stei¬
gen, als im Budget des Vorjahres ange¬
nommen wurde. Es besteht daher ein
gewisser Druck für eine Regierung, so
rasch wie möglich ein Budget zu be¬
schließen.«
Zu dem jetzt vorgelegten Budgetentwurf
faßte das um die Vorsitzenden der Ge¬
werkschaften und der Landesexekutiven
erweiterte ÖGB-Präsidium folgenden
Beschluß:
»Auch wenn die Arbeitslosigkeit in
Österreich geringer ist als in den mei¬
sten europäischen Ländern, muß al¬
les unternommen werden, um den
Grundsatz >Arbeit für alle< zu sichern.
In der gegenwärtigen Situation kommt
auch der Budgetkonsolidierung eine
wichtige Funktion für die Erreichung ei¬
nes hohen Beschäftigungsniveaus zu.
Österreichs Wirtschaftsdaten sind nach
wie vor zufriedenstellend: niedrige Inflati¬
on, eine harte Währung und ein soziales
Netz, das auch durch Einsparungen
nicht zerrissen wird. Damit wird der so¬
ziale Frieden erhalten.
Die Verbesserung der Beschäftigungsla¬
ge, die Schaffung eines umweltverträgli¬
chen Wirtschaftswachstums und die Si¬
cherung des Standortes Österreichs ha¬
ben höchste Priorität.
Dieses Ziel kann nur durch die Mitwirkung
aller Bürger, insbesondere aber des Bun¬
des, der Länder, der Gemeinden, der ge¬
setzgebenden Körperschaften und der
Sozialpartner, erreicht werden.
Das vorliegende Programm der Bud¬
getarbeitsgruppe von SPÖ und ÖVP
wird unter Berücksichtigung von De¬
tailvorschlägen des ÖGB und der Ver-
handlungsziele der Gewerkschaften
im öffentlichen Dienst zur Kenntnis
genommen. Es stellt einen gangbaren
Weg für die Budgetkonsolidierung
dar.
Dieses Konsolidierungsprogramm ist
im Kompromiß unterschiedlicher In¬
teressen zustande gekommen und
muß als Teil eines Gesamtkonzeptes
gesehen werden, welches von Maß¬
nahmen zur Sicherung und Schaffung
von Beschäftigung begleitet sein
muß. Dazu gehört auch die Fortset¬
zung einer aktiven Beschäftigungspo¬
litik durch das Arbeitsmarktservice.
Ein konsolidiertes Budget wird die Be¬
schäftigung, den Wirtschaftsstandort
Österreich und die Entwicklung zu einem
modernen Industrie- und Dienstlei¬
stungsstaat in Europa sichern.« Dieser
Stellungnahme von Seiten des ÖGB ha¬

ben sich (mit Ausnahme des ersten Sat¬
zes) auch alle anderen Sozialpartner an¬
geschlossen.

Bittere Pille schlucken?
Helmut Kramer vom Österreichischen In¬
stitut für Wirtschaftsforschung brachte
die Diskussion um das 100-Milliarden-
Paket prägnant auf den Punkt: »Die bit¬
tere Pille liegt jetzt in Klarsichtpackung
vor den Österreichern. Jetzt kommt es
darauf an, ob sie auch wirklich ge¬
schluckt wird.«
»Die vielzitierte soziale Ausgewogenheit
wird genauso zu prüfen sein wie die
Sinnhaftigkeit, Rechtssicherheit und Zu-
mutbarkeit einzelner Maßnahmen«, sag¬
te ÖGB-Vizepräsident Fritz Neugebauer.
»Auf den ersten Blick mag es schon
sein, daß auch Spitzenverdiener wie der
ehemalige Vizekanzler Dr. Hannes An¬
drosch« betroffen sind, doch kann es
nicht sein, daß er »mit einem Kilo an Be¬
lastungen getroffen wird, während Allein¬
erzieher oder Familien mit mehreren Kin¬
dern mit dreißig bis vierzig Kilo an Bela¬
stungen leben müssen«. Die politische
Umsetzbarkeit des Konsolidierungspro-
gramms wird laut dem ÖGB-Vizepräsi-
denten gerade an der sozialen Ausge¬
wogenheit zu messen sein.
ÖGB-Präsident Verzetnitsch bezog sich
auf einen Vergleich von Bundeskanzler
Vranitzky, der wörtlich von einer »festge¬
fügten Mauer« gesprochen hatte, die nur
stehen bleiben könne, wenn kein Ziegel
herausgenommen wird: Gewerkschafter
seien gewöhnt, darüber nachzudenken,
ob die Mauer, die fest sein müsse, nicht
da und dort verschönert beziehungswei¬
se gefestigt werden könne, sagte Verzet¬
nitsch und fügte konkret hinzu: »Feinhei¬
ten werden notwendig sein.« Ähnlich ar¬
gumentierte auch AK-Präsidentin Lore
Hostasch: Die Summe der Vorschläge
lasse Ausgewogenheit in allen Richtun¬
gen erkennen. Es handle sich aber um
Vorschläge und keine Gesetzentwürfe -
daher »werden etwaige Ungereimtheiten
sicher noch berücksichtigt«, erläuterte
die AK-Präsidentin.
Problematisch erscheint zum Beispiel
die Erhöhung der Anwartschaftszeiten
auf die Arbeitslose von 26 auf 28 Wo¬
chen - nachdem sie bereits beim letzten
Sparpaket von 20 auf 26 Monate erhöht
wurde - und die Anhebung des Durch¬
rechnungszeitraumes von 6 auf 12 Mo¬
nate. Hier entstehen vor allem im Bereich
der Bauwirtschaft und im Gastgewerbe
Probleme, da es dort sehr viele nur sai¬
sonal Beschäftigte gibt. Aber vielleicht
werden diese Details bald geklärt...

Siegfried Sorz
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AUS ARBEITERKAMMERN UND GEWERKSCHAFTEN

Weiterbildung - ein Luxusgut

Lebenslanges Lernen wird allmählich zur wichtigsten Voraus¬
setzung für beruflichen Erfolg und wirtschaftliche Sicherheit.

Denn nur, wer flexibel genug ist, um seine Kenntnisse
und Fertigkeiten auf den letzten Stand zu bringen, kann den

Erfordernissen des Arbeitsmarktes gerecht werden.

Der Bereich Kurse hat im Warenkorb die höchste Preis¬
steigerung...

Was dabei zählt, ist aller¬
dings mehr als nur der gute
Wille. Auch die Weiterbil¬
dungsmöglichkeiten müssen
perfekt sein und sollten jedem
offen stehen, der davon Ge¬
brauch machen möchte. Hier
zeigt sich aber, daß es in
Osterreich nicht einfach ist,
Zugang zur Weiterbildung zu
finden. Der ÖGB-Bildungs-
sekretär Franz Josef Lackinger
bezeichnete ihn sogar als re¬
gelrechten Hürdenlauf und li¬
stete die größten Mängel auf:
• Fehlende Zeit beziehungs¬
weise ungünstige Zeitbedin¬
gungen der Arbeitnehmerin¬
nen und Arbeitnehmer: 60
Prozent haben atypische Ar¬
beitszeiten; in Osterreich gibt
es im Unterschied zu vielen
anderen europäischen Län¬
dern keine Bildungsfreistel-
lung.
• Im innerbetrieblichen Schu¬
lungswesen sind Facharbeiter
sowie un- und angelernte
Kräfte klar benachteiligt.

# Regionale Zugangsbarrie¬
ren: Während in den 70er
und 80er Jahren das Schulwe¬
sen flächendeckend ausgebaut
wurde, sind einigermaßen
umfassende Weiterbildungs¬
möglichkeiten nur in Bal¬
lungszentren vorhanden.
# Fehlende Information über
die Angebote, da es keine
funktionierende Gesamtschau
gibt.
# Zu geringe öffentliche För¬
derung der Weiterbildung,
wodurch der Preis praktisch
»zu Marktbedingungen« ent¬
steht.

Dazu Lackinger: »Dadurch
hat im November 1994 der
Bereich Kurse im Verbrau¬
cherpreisindex 1986 die
höchste Preissteigerung aller
im Warenkorb vertretenen
Waren aufgewiesen. Während
der Gesamtindex 126,0 betra¬
gen hat, stand der Index für
die Weiterbildung bei 186,8.
Weiterbildung ist also zum
Luxusgut geworden.«

Durch diese Mißstände
kommen gerade jene, deren
Bedarf an Weiterbildung am
größten ist, am schwersten an
die bestehenden Möglichkei¬
ten heran. Beweis dafür ist die
Tatsache, daß laut Statistik je¬
der zweite Arbeitslose nur
über einen Pflichtschulab¬
schluß verfügt. Die Forderun¬
gen des ÖGB zielen daraufab,
den Teufelskreis zwischen Bil¬

dungsdefizit und Arbeitslosig¬
keit zu durchbrechen. Etwa
durch den Ausbau der aktiven
Arbeitsmarktpolitik; durch
Bildungsfreistellung für alle
Arbeitnehmerinnen und Ar¬
beitnehmer in Zusammen¬
hang mit weiteren Schritten
bei der Arbeitszeitverkürzung;
und durch die Integration der
Weiterbildung in das Gesamt¬
bildungssystem.

ÖGB:

Elektronisches System ausgebaut

Seit kurzem ist der ÖGB weltweit verkabelt: Der Einstieg ins
»World Wide Web«, ein internationales elektronisches Informa¬

tionssystem, eröffnet zeitgemäße Kommunikationsmöglich¬
keiten, die allen Mitgliedern zugute kommen werden.

Beispielsweise kann jetzt
jeder, der mit seiner Unter¬
schrift die »Aktion Fairness«
unterstützen will, auch via In¬
ternet agieren. Voraussetzun¬
gen sind lediglich ein Perso¬
nalcomputer mit Modem und
ein Internetzugang, wie er
beispielsweise über einen
ganzen Telefonanschluß mög¬
lich ist.

Interessierte, die die
Homepage des ÖGB anrufen,
können dort die aktuellen
Pressemeldungen einsehen;

sie erhalten Informationen
über die einzelnen Gewerk¬
schaften, können die Leser¬
briefecke abrufen oder Mate¬
rial anfordern. Bisher haben
innerhalb eines Monats rund
2600 Personen vom neuen
Angebot Gebrauch gemacht,
und die Kontakte kamen zum
Teil aus den entlegensten
Winkeln der Erde. Für die
nächste Zukunft ist ein weite¬
rer Ausbau des elektronischen
Netzes und des Serviceange¬
bots geplant.

»A schöne Leich'«

Frieden ist vor allem eine Frage der sozialen Entwicklung und
der sozialen Standards eines Staates: so der Tenor einer

Diskussion, an der namhafte Vertreter der österreichischen
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite teilnahmen.

ÖGB-Präsident Verzet-
nitsch betonte, wie wichtig es
sei, beim derzeitigen Ringen
um die Europäische Wäh¬
rungsunion an bestimmte Sta¬
bilitätskriterien zu denken.
Und damit sei in erster Linie
eine niedere Arbeitslosenrate
gemeint. Denn eine harte
Währung, begleitet von hoher
Arbeitslosigkeit, sei wie »eine

schöne Leich', die zwar finan¬
zierbar, aber doch eine schöne
Leich' ist«. Der einzig wirksa¬
me Garant für den Frieden sei
eine positive soziale Entwick¬
lung. Deshalb sei gerade heute
die Zusammenarbeit zwischen
Regierung, Arbeitnehmern
und Arbeitgebern wichtiger
denn je. Und zwar aufeuropäi¬
scher und aufglobaler Ebene.
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Very bedeutsam
Beim Heurigen. An jenem
Ort, an dem die Konturen der
fernen Kalksburg noch igno¬
riert werden. An jenem Ort,
der von den Engeln im Him¬
mel Tag und Nacht obser¬
viert wird.
1. Gast: Heute möcht ich mit
Ihnen ein philosophisches
Problem diskutieren, und ich
packe des Pudels Kern
gleich beim Schopf: Woran
erkennt man einen bedeu¬
tenden Menschen, ich meine
einen, der very, very bedeut¬
sam ist?
2. Gast: Sehr philosophisch,
sehr doppelgründig. Ich wür¬
de sagen: an seinen Titeln.
(Laut): Oh, Grüß Gott, H§rr
Doktor, wieder einmal auf ein
Plauscherl mit Herrn Hofrat?
Ich sage ja immer: In vino
very Spaß, wie es die alten
Römer beim Heurigen so
trefflich formuliert haben.
1. Gast: Das ist mir zu ein
fach. Es hat große Erfinde
gegeben, die hatten über
haupt keinen Titel. Außer
dem geht ein großer Erfinde
nicht mit einer Tafel spazie¬
ren, auf der steht: »Ich habe
die Mausefalle erfunden.«
2. Gast: Da muß ich Ihnen
zögerlich beipflichten. Die
Bedeutsamkeit muß ja nicht
äußerlich sichtbar sein, den¬
ken Sie nur an den Mann mit
der großen Nase, der inner¬
lich eine unheimliche Tiefe
hatte wie ein Brunnen. Ein
Brunnen mit Nase, würde ich
formulieren.
1. Gast: Also, damit wir heute
noch nach Hause kommen,

werde ich Ihnen meine Er¬
kenntnis anbieten: Bedeut¬
samkeit erkennt man daran,
daß der Bedeutsame ein
Handy trägt wie ein heiliger
seinen Heiligenschein. Das
Handy ist der Strahlenkranz
der Bedeutsamen.
2. Gast: Na ja, so habe ich
diese Dimension noch gar
nicht betrachtet. Eigentlich
habe ich bis jetzt geglaubt,
ein Handybesitzer ist eine
Person, die sich keine Se¬
kretärin leisten kann.
1. Gast: Weil Sie eben histo¬
risch unbeleckt sind. Das
Handy von früher war die De¬
pesche. Denken Sie an den
General, dem der Ober im
Kaffeehaus eine Depesche
brachte und sagte: »Maje¬
stät, der Kaiser, läßt fragen,
ob Sie ihn über den nächsten
Krieg beraten könnten, aber
es tät pressieren.« Und der
General sagte laut: »Der
Krieg kann warten, bis ich
meinen Kaffee ausgetrunken
habe.«
2. Gast (das Handy läutet):
Uii, Ihr Handy klingelt.
1. Gast: Und ich genieße die
Spannung: Wird es mein Ge¬
neraldirektor sein, der Bun¬
deskanzler oder gar Rom?
(Hebt ab.) Ja. Ah, du bist es,
Mausi? Was tropft in der Ba¬
dewanne? Aha, der Wasser¬
hahn. Ich bin gleich daheim,
Mausi, nur mehr ein paar Un¬
terschriften unter ganz bri¬
sante Akten. Wiedersehen,
Mausi. Wiedersehen, Herr
Nachbar.
NS: In Österreich wurden
bisher rund zehntausend
Handyatrappen verkauft.
Man kann mit ihnen weder
reden noch hören. Ihrem Er¬
finder verleihen wir gerne
das Prädikat »very bedeu¬
tend«. Winfried Bruckner

Vorschau
Im Märzheft von »Arbeit & Wirtschaft« wird unter dem
Titel »Wichtige Arbeit in aller Stille« erklärt, wie die Aus¬
schüsse der Arbeiterkammern funktionieren. Ein weiterer
Beitrag behandelt den »Europäischen Sozialfonds«.

Redaktionsschluß
Manuskripte für das Aprilheft müssen bis spätestens
26. Feber in der Redaktion einlangen. Redaktionsschluß fiir
das Maiheft ist der 26. März und fiir das Juniheft der
23. April. Manuskripte fiir die Doppelnummer Juli/August
müssen bis spätestens 22. Mai in der Redaktion eintreffen.

• • • * »1

* •

Neue Formen der Arbeit

Mit neuen Formen der Arbeit setzte sich eine Veranstaltung
des Bildungsforums Steiermark (ÖGB, AK und BFI)

im November 1995 in Graz auseinander.

Im Mittelpunkt der Ta¬
gung standen die zunehmen¬
de Arbeitslosigkeit in Europa
und Veränderungen in der
Arbeitswelt durch Internatio-
nalisierung, massiven Wettbe¬
werb und Rationalisierung.
Der neue steirische AK-Präsi¬
dent Walter Rotschädl be¬
grüßte dazu als Referenten
Mag. Rudolf Moser (AK
Oberösterreich), Dr. Jörg
Flecker (FORBA, Wien), Dr.
Peter Samlicki (AK Steier¬
mark) und Prof. Dr. Birgit
Mahnkopfvon der Fachhoch¬
schule für Wirtschaft, Berlin.
Die Referentin sprach sich für
die Annäherung europäischer
Großregionen durch beglei¬
tende politische und soziale
Integration aus, wobei die In¬
teressenvertretungen der Ar¬
beitnehmer ihrer Meinung
nach eine aktive Rolle zu
übernehmen haben. Monetä¬
re Konvergenzkriterien wie
die Höhe von Haushaltsdefi¬
ziten, Staatsverschuldung, In¬
flationsraten, langfristigen
Zinsniveaus oder Wechsel¬
kursen sind durch soziale und
ökologische Konvergenzkrite¬
rien zu ergänzen oder ganz
zu ersetzen. Gleichermaßen
wichtig wäre eine Kontrolle
der Kapitalbewegungen von
und nach Drittländern, die
steuerliche Erfassung von An¬
lagekapital und insbesondere
eine Steuer auf spekulative Fi¬
nanzbewegungen sowie ein
Verbot von Finanztransaktio¬
nen in »Steuerparadiese« vor
allem innerhalb der Europäi¬
schen Union. Für eine nicht¬
regressive Bewältigung der Ar¬
beitsmarktkrise ist eine aktive
Umverteilungspolitik heute
unabdingbar, meinte Prof.
Mahnkopf abschließend.
Weitere Schwerpunkte in der
den Referaten folgenden Dis¬
kussion: Im Übergang zur so¬
genannten Informationsge¬
sellschaft ergeben sich Proble¬
me der Umorganisation und

Birgit Mahnkopf

Neuverteilung von Arbeit und
Arbeitszeit, Arbeitsmärkte
schrumpfen bzw. segmentie¬
ren sich. Der strukturell am
wenigsten verstandene und
ebensowenig bewältigbare
Wandel besteht darin, daß es
einerseits offensichtlich im¬
mer mehr Arbeit, andererseits
aber immer weniger Arbeits¬
plätze und bezahlte Lohnar¬
beit gibt. Neue Formen von
Selbständigkeit, zunehmende
Bedeutung von Informations¬
dienstleistungen und Telear-
beit erscheinen manchen als
Rettungsanker gegen den
Verlust von Arbeit und Ein¬
kommen. Neue Unterneh¬
menskonzepte gehen in Rich¬
tung »schlanker« Betriebe,
verstärkt durch Prozesse des
»business reengineering« oder
Qualitätsmanagements nach
ISO 9000 ff. oder »betriebsge¬
strickter« Konzepte. Die Ori¬
entierung am Kunden sowie
die Kombination fachlicher
mit problemlösender und so¬
zialer Kompetenz als An¬
spruch an »moderne Arbeit¬
nehmer« gewinnen an Bedeu¬
tung. Traditionelle Lohnan¬
reizsysteme mit ihren Mu¬
stern der systematischen und
kontrollierten Datenermitt¬
lung geraten damit an Gren¬
zen. ÖGB und AK Steiermark
haben gemeinsam mit Be¬
triebsräten in den Vorträgen
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AUS ARBEITERKAMMERN UND GEWERKSCHAFTEN

und vertiefenden Diskussi¬
onszirkeln bei dieser Tagung
ihren Blick in die Zukunft: ge¬
richtet und die gesellschaftli¬
chen und betrieblichen

Bisher war es nämlich üb¬
lich, ihnen den Urlaubsan¬
spruch für die Zeit ihrer
Krankheit zu streichen. Und
zwar bei Angestellten nach
sechs Wochen und bei Arbei¬
tern bereits nach vier Wo¬
chen. Diese Vorgangsweise

Trends der »Arbeit der Zu¬
kunft« und Konsequenzen für
Gewerkschaften und Be¬
triebsräte diskutiert.

Gerhard Winkler

Karenzurlaubs, Präsenzdien¬
stes und erweiterter Bildungs¬
freistellung von Betriebsräten
zulässig. Die AK Wien weist
daher darauf hin, daß die be¬
troffenen Arbeitnehmer mög¬
lichst rasch von ihren An¬
sprüchen Gebrauch machen

gang der Zahlen bei der Lehr¬
lingsausbildung. Insgesamt
seien sie von 1989 bis 1994
um 14 Prozent gesunken, in
der Industrie aber um 25 Pro¬
zent. Es sei deshalb wichtig, in
diesem Bereich die Ausbil¬
dung stärker zu forcieren;
Lehrwerkstätten müßten auch
für andere Unternehmen
geöffnet werden. Schließlich
sei die hohe Qualifikation der

Facharbeiter ein wesentlicher
Faktor für den Wirtschafts¬
standort und für eine positive
Beschäftigungssituation.

Fragen wie diese müßten -
so Verzetnitsch - aus dem
Parteienstreit herausgehalten
werden: »Es darf nicht um
politisches Kleingeld gehen.
Es geht um die Zukunft des
Industriestandortes Öster¬
reich.«

Urlaub trotz Krankenstands

Eine Gesetzeskorrektur, die vor kurzem vom Nationolrat
beschlossen wurde, sichert den Arbeitnehmern ihren vollen

Urlaubsanspruch auch bei langen Krankenständen.
Damit wurde eine Rechtsprechung beseitigt, die viel Unmut

bei den Beschäftigten hervorgerufen hatte. Konsumentenschutz:

Zitronen falsch deklariert

Zitronen können den Konsumenten das Leben sauer machen:
Zu diesem Schluß kommen der Verein für Konsumenten¬

information und die Arbeiterkammer, nachdem eine umfassende
Untersuchung durchgeführt wurde.
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Diejenigen, die 1995 wegen Krankenstands Urlaubskürzungen hin¬
nehmen mußten, können jetzt noch ihren vollen Urlaub rückfordern

wurde im Rahmen einer Son¬
dersitzung als unrechtmäßig
bezeichnet. Eine Aliquotie¬
rung des Urlaubsanspruchs ist
künftig ausschließlich wegen

sollten: Diejenigen, denen im
Jahr 1995 der Urlaub wegen
Krankheit gekürzt wurde,
können jetzt noch ihren vol¬
len Urlaub einfordern.

Industriepolitik:

Kein politisches Kleingeld

Die industriepolitischen Positionen des ÖGB waren Thema
eines Gesprächs zwischen Präsident Verzetnitsch, Bundeskanzler

Vranitzky und Verkehrsminister Klima.

Verzetnitsch plädierte für
»einen gesunden Mix aus
Klein- und Mittelbetrieben

und einer tragfähigen Indu¬
strie«.

Bedenklich sei der Rück-

Giftige Zitronenscheibe im Tee?

Überprüft wurde, ob die
Deklaration »unbehandelt«
auch tatsächlich zutrifft
und welche Oberflächenbe¬
handlungsmittel behandelte
Früchte aufweisen. Ergebnis:
Einige Sorten waren mit ei¬
nem Mittel behandelt, das in
Österreich als giftig eingestuft
ist.

Insgesamt wurden Zitro¬
nen von zwölf Marktständen
und Märkten entnommen.
Zehn als unbehandelt - und
zwei als behandelt deklarierte.
Dann wurde ihr Gehalt gängi¬
ger, bis zu einer bestimmten
Höchstkonzentration erlaub¬
ter Oberflächenbehandlungs¬

mittel unter die Lupe genom¬
men.

Bei den »unbehandelten«
Zitronen wurde in einer
von zehn Proben eine un¬
zulässige Behandlung festge¬
stellt. Die »behandelten«
Früchte enthielten neben den
zulässigen Mitteln auch das
verbotene Diphenylamin.
Darüber hinaus wurden in al¬
len Fällen die erlaubten
Höchstgrenzen weit über¬
schritten. Die Arbeiterkam¬
mer warnt daher vor Leicht¬
gläubigkeit und empfiehlt,
Zitronen vor dem Genuß un¬
bedingt gründlich zu wa¬
schen.

2/96 iirbehwtnwhall



AUS ARBEITERKAMMERN UND GEWERKSCHAFTEN

Erhoben wurden die Preise
von 149 privaten Mietwoh¬
nungen in der Größenord¬
nung von 40 Quadratmetern,
von 40 bis 70 Quadratmetern
und von über 70 Quadratme¬
tern. Es zeigte sich dabei, daß
die kleinsten Wohnungen be¬
züglich der Kosten die ver¬
gleichsweise größten sind. Sie
belasten den Haushalt im
Schnitt mit 5476 Schilling
pro Monat. Für eine 70-Qua-
dratmeter-Wohnung muß
der Mieter im Schnitt 7237

Schilling hinblättern und für
eine 100-Quadratmeter-Woh¬
nung 9736 Schilling.

Weiters ergab die AK-Un-
tersuchung, daß auch die ge¬
förderten Mietwohungen im¬
mer teurer werden. Sie liegen
zwar preislich unter den priva¬
ten, doch hat seit 1992 eine
deutliche Steigerung stattge¬
funden. Auch die Grund- und
Baukostenbeiträge steigen lau¬
fend. Derzeit betragen sie im
Schnitt 926 Schilling Grund¬
kostenbeitrag beziehungsweise

794 Schilling Baukostenbei¬
trag pro Quadratmeter. Diese
Zahlen zeigen unmißver¬
ständlich, daß es von Tag zu
Tag schwieriger wird, zu ei¬
nem vernünftigen Preis eine
vernünftige Wohung zu fin¬
den. Die AK Kärnten fordert

Pfarrer aus Industriege¬
meinden, Gewerkschafter und
Vertreter der Arbeiterkammer
setzen sich seit nunmehr über
20 Jahren in der Steiermark
immer wieder zusammen, um
aktuelle Fr agen zu diskutie¬
ren. Erstmals nahmen auf
Einladung des ÖGB auch
evangelische Seelsorger an

VOR 20 JAHREN

daher eine rasche Senkung der
Mieten sowie eine Streichung
der Grund- und Baukosten¬
beiträge im geförderten
Wohnbau. - Und das, bevor
auch noch die Zahl der Ob¬
dachlosen und Delogierten in
die Höhe schnellt.

diesem Gedankenaustausch
teil. Da sowohl Gewerkschaf¬
ten als auch Kirchen im Um¬
gang mit Jugendlichen gefor¬
dert, aber bei der Suche nach
passenden Formen der Begeg¬
nung oftmals ratlos sind, wur¬
den die Diskussionsbeiträge
mit Interesse gehört. Der
Sozialwissenschafter Georg

AKKärnten:

Mieten müssen sinken

Das eigene Dach über dem Kopf wird allmählich zu einem
unerschwinglichen Luxusgut. Die Arbeiterkammer Kärnten

stellte fest, daß bereits vierzig Prozent des Einkommens
für Miete ausgegeben werden müssen. Und das sind Zustände,

die nicht länger haltbar sind. Was will die Jugend?

Warum sich Großorganisationen wie Gewerkschaften und
Kirchen mit der Jugend so schwer tun, war Thema eines Dialogs

zwischen der katholischen Kirche und dem ÖGB in Hartberg.

i

Im Titelblattartikel des
Feberheftes 1976 - »Zer¬
zauste Prophetenbärte« -
zeigt Günther Chaloupek,
wie sehr sich Wirtschaftsex¬
perten in ihren Voraussagen
irren können:

»Die Jahre 1974/75
brachten für die westlichen
Industriestaaten die schwer¬
ste Rezession der Nach¬
kriegszeit. Daß ein konjunk¬
tureller Rückgang bevor¬
stand, der empfindlicher als
gewohnt ausfallen würde,

war wohl vorhergesehen
worden. Trotzdem waren die
Prognosen für das Jahr 1975
so falsch wie nie zuvor. Aus
dem im Herbst 1974 für
Österreich prognostizierten
BNP-Wachstum von plus 4
Prozent wurden minus 2,5
Prozent...«

Im Beitrag »Das neue
Ausländerbeschäftigungs¬
gesetz« sagt Franz Dani-
mann, daß die Zahl der in
Österreich beschäftigten
ausländischen Arbeitnehmer
von 64.000 im Jahr 1969 auf
250.000 im Jahr 1973 ange¬
stiegen ist. Bei einem Aus¬
länderanteil von etwa 10
Prozent begännen aber,
ökonomisch betrachtet, die
Nachteile der Ausländerbe¬
schäftigung die Vorteile zu
überwiegen. Dazu die Re¬
daktion:

»Seinerzeit, als Arbeits¬
kräftemangel herrschte, wur¬
den die Gewerkschaftsver¬
treter als hinterwäldlerisch,
ja reaktionär beschimpft, weil

sie nicht immer allen Unter¬
nehmerwünschen nach wei¬
teren Gastarbeiterimporten
zustimmten. Hätten sie be¬
dingungslos und uneinge¬
schränkt nachgegeben,
wäre die Lage noch weitaus
unangenehmer.«

»Betriebsrat und Arbeit¬
nehmer« heißt ein Artikel
von Walter Landstetter, der
darin unter anderem
meint:

»Die Erfolge der Arbeiter¬
bewegung sind nur durch
eine fortschrittliche, aufge¬
schlossene Politik erzielt
worden. Die Begleiterschei¬
nungen der > Wohlstandsge¬
sellschaft< haben zu einem
weitverbreiteten Desinteres¬
se breiter Bevölkerungs¬
schichten geführt. Die Ein¬
buße an Arbeitsbefriedigung
durch Arbeitsteilung, die
Massengesellschaft mit ihrer
Kontakt- und Beziehungslo-
sigkeit, der unbewältigte
Wissensfortschritt mit der re¬
lativen Abnahme des indivi¬

duellen Wissens führen zu
einer allgemeinen Vertrau¬
enskrise. Dadurch ist der
Geist der Solidarität zurück¬
gedrängt worden. Ihn gilt es
wieder zu stärken.«

»Sind die Vereinten Na¬
tionen am Ende?« fragt
ein Beitrag zum dreißig¬
jährigen Bestehen der UNO.
Rudolf Radstätter weist da¬
bei auf manche Kritik an der
Arbeit der UNO hin, meint
aber:

»Die Vielzahl und Unüber¬
sichtlichkeit, die Gefährlich¬
keit und Brisanz der Konflikt¬
stoffe, mit denen unsere
Welt belastet ist, wären aber
kaum leichter zu fassen,
gäbe es die Vereinten Natio¬
nen nicht, im Gegenteil, das
Wort des tschechischen Na¬
tionalisten Palacky über das
alte Österreich kann mit nur
geringen Abwandlungen
auch aufdie Vereinten Natio¬
nen Anwendung finden.
Gäbe es sie nicht, jemand
müßte sie erfinden.«
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JUGEND

Informationsmesse

für Schulabgänger und Studenten

Ein fixer Termin für Schulabgänger, Studenten und Bil¬
dungshungrige ist die mittlerweile 11. Studien- und Be¬
rufsinformationsmesse. Als größte Messe ihrer Art in
Österreich wird sie jährlich von fünfzigtausend Informa¬
tionsuchenden besucht und bietet eine Möglichkeit zur
Orientierung, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten.
Nirgendwo sonst gibt es einen derartig weitgesteckten
Überblick zu schulischen, universitären und beruflichen
Ausbildungen und Möglichkeiten. Heuer öffnet sie ihre
Pforten erstmals in der Wiener Stadthalle. Veranstalter
sind das Wissenschafts- und das Unterrichtsministeri¬
um sowie das Arbeitsmarktservice Österreich. Weitere
Mitveranstalter auf Arbeitnehmerseite sind neben dem
Referat für Berufsbildung im ÖGB die ÖGJ, die AK
Wien, das BFI Wien und die GPA-Jugend.
Im Zentrum des Angebots stehen Information und Ori¬
entierungshilfe für Maturantinnen und Maturanten. Über
die vielfältigen Möglichkeiten nach der Matura - vom di¬
rekten Berufseinstieg bis zum Studium an einer Univer¬
sität - beraten zahleiche Institutionen, mit deren Hilfe
sowohl Überblicksfragen über das allgemeine Angebot
(Berufsinformationszentrum, Schulservice, Wissen¬
schaftsministerium) als auch spezielle Fragen (einzel¬
ner Universitäten bzw. Fakultäten, Fachhochschulen,
Kollegs, Berufsschule, Arbeiterkammer, Wirtschafts¬
kammer) beantwortet werden können.
Ein Bereich der Messe steht unter dem Thema »Uni-
versities of Europe«. Öffentliche und private inländische
Institutionen stellen EU- und andere internationale Aus¬
tauschprogramme, die während eines Studiums ge¬
nutzt werden können, vor. Darüber hinaus beraten zen¬
trale ausländische Beratungsstellen (Australien,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Schweden usw.)
und Einzeluniversitäten über Studienvoraussetzungen
und -möglichkeiten in ihren Ländern.
Ein eigener Sprachbereich zeigt Möglichkeiten für
Wege zum Erlernen von Fremdsprachen bzw. zu deren
Perfektionierung auf. Die hier angebotenen Informatio¬
nen und Programme sind für unterschiedliche Alters-
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BERUFS
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> ERSTMALS IN DER WIENER STADTHALLE
> MOEGLICHKEITEN NACH DER MATURA
> EINTRITT FREI

gruppen und Ansprüche konzipiert. Sie sind auch ein
Bindeglied zum Bereich der Erwachsenenbildung
(EBIS, BFI, WIFI, VHS, Hochschullehrgänge usw.).
In den letzten Jahren hat die Messe auch das Interesse
der 14- bis 15jährigen geweckt, die über Möglichkeiten
nach der 8. bzw. 9. Schulstufe Aufschluß erhalten wol¬
len (AHS, BHS, HAK, HTL, HASCH, Berufsschule,
AMS, AK).

7.-10. März 1996, 9-18 Uhr,
Wiener Stadthalle (Halle A, B, E).

Eintritt frei!

Zilian und der »Streetworker«
Hubert Höllmüller stellten
fest, daß Jugendliche — vor al¬
lem in der Stadt - bereits ab
11 Jahren auch abends in Lo¬
kalen und auf öffentlichen
Plätzen anzutreffen sind und
sich in den »peer groups« (der
Gruppe der Gleichaltrigen)
am wohlsten fühlen.

Jugend will gestalten: sie ist
auf der Suche nach freien
Räumen, die sie »besetzen«

kann. In »Ghettos«, zum Bei¬
spiel Jugendzentren, läßt sie
sich jedenfalls nicht abdrän¬
gen. Jugend reagiert auf viel¬
fältige Weise aufden Konkur¬
renzdruck, der in der Gesell¬
schaft wirkt: auch durch Pro¬
vokation, die immer auffälli¬
ger agieren muß. Jugendliche
können die Sprache nicht ver¬
stehen, in der Angebote und
Hilfestellungen für sie formu¬
liert werden, sie suchen aber

Angebote sozialen Lernens
und Erfahrens. Wird diese
Auseinandersetzung nicht zu¬
gelassen, so deuten sie dies
als Zurückweisung, Ignoranz
oder Desinteresse.

Wichtig: Jugendliche wer¬
den nur über ihre Lebenswelt
politisiert. Neben dem Pro¬
blem der Wohlstandsver¬
wahrlosung ist für viele Ju¬
gendliche Verarmung durch¬
aus ein reales Problem. Die

vorherrschende Stadtplanung
und -entwicklung zwingt Ju¬
gendliche, sich in öffentliche
Räume zu exponieren und
läßt kaum Rückzugsbereiche
zu.

Während der kommerziel¬
le Sektor unserer Gesellschaft
im öffentlichen Raum omni-
präsent ist, sind soziale Ange¬
bote für junge Menschen un¬
terrepräsentiert.

Gerhard Winkler
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Mitgliederbefragung

in den Arbeiterkammern:

»Ja zur AK!«

In diesem Beitrag erklärt der

Direktor der Wiener Arbeiter¬

kammer den Ablauf der Mitglie¬

derbefragung und beschäftigt

sich auch nochmals mit den

Argumenten pro und kontra

Kammern speziell im Zusam¬

menhang mit dieser Befragung:

»No-na-Frage« oder einzige

wirklich ehrliche Fragestellung?

Welche politische Bedeutung

und welche rechtlichen Konse¬

quenzen hat diese Befragung?

Wie laufen die Befragungen in

anderen gesetzlichen Inter¬

essenvertretungen (Kammern)?

Wie sind die Betriebsräte in

diese Befragung eingebunden?

Nach weiteren Reformschritten und
gründlichen Vorarbeiten ist es jetzt

soweit: Die Arbeiterkammern stellen
sich in der ersten Hälfte des Jahres 1996
ihren Mitgliedern mit der Frage (abge¬
stimmt auf das jeweilige Bundesland):

»Sind Sie dafür, daß die Kam¬
mer für Arbeiter und Angestellte
als gesetzliche Interessenvertre¬
tung aller Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer bestehen bleibt?«

Die Mitgliederbefragung wird in al¬
len Bundesländern durchgeführt; den
Anfang hat die AK Vorarlberg gemacht,
die seit Mitte Jänner längere Zeit hin¬
durch die Arbeitnehmer in den Betrie¬
ben befragt. Als nächste wird die AK
Burgenland Ende Februar mit der Befra¬
gung beginnen, dann die AK Kärnten
im März, im April folgen die Arbeiter¬
kammern Niederösterreich, Oberöster¬
reich, Salzburg und Tirol, im Mai wird
die Befragung in der Steiermark stattfin¬
den. In Wien wird die Mitgliederbefra¬
gung am 6. Mai beginnen und bis 15.
Juni dauern.

Hohe Zustimmung zu Kam¬
mern von Bauern, Unter¬
nehmern und Freiberuflern

Schon vor den Arbeiterkammern hat¬
ten die gesetzlichen Interessenvertretun¬
gen anderer Berufsgruppen mit Befra¬
gungen nach der Akzeptanz durch ihre
Mitglieder begonnen: Landwirtschafts¬
kammern, Kammern der freien Berufe
(wie zum Beispiel Ärzte, Rechtsanwälte,

VOn Josef Cerny Notare), vor der Nationalratswahl am

T-

Mitgliederbefragung in de

AK TERMIN

Burgenland 26.2.-18.3.
Kärnten 11.3.-28.3.
Niederösterreich 15.4.-8.6.

Betriebe:
15.4.-30.4.
öffentlich:
2.6.-8.6.

Oberösterreich 22.4.-14.6.
Betriebe:
22.4.-15.5.
öffentlich:
8.6.-14.6.

Salzburg 22.4.-11.5.
Steiermark 2.5.-30.5.

Betriebe:
2.5.-15.5.
öffentlich:
28.5.-30.5.

Tirol 15.4.-7.6.
Betriebe:
15.4.-3.5.
öffentlich:
28.5.-7.6.

Vorarlberg 15.1.-8.6.
Betriebe:
15.1.-30.4.
öffentlich:
bis 8.6.

Wien 6.5.-15.6.
Betriebe:
6.5.-24.5.
öffentlich:
13.6.-15.6.
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Arbeiterkammern

VERANTWORTLICH

Dr. Brandl
Dr. Haider
Dr. Wladar

Dr. Panholzer

Mag. Bischofer
Dr. Russ

Dr. Atzl

A. Lampert

Gesamtprojekt MB:
A. Prager
Befragungsbüro:
Mag. Wabnegg

TELEFON

998/740-0
994/58 70-0
588 83-0

997/6906-0

996/8915 91-0
993/986-0

995/5340-0

055 22/306-0

022 2/501 65-25 84

0222/501 65-31 81

17. Dezember 1995 auch die meisten
Wirtschaftskammern.

Das Ergebnis der Befragungen war
eindeutig: Die Mitglieder der Kammern
sprachen sich mit großer Mehrheit, zum
Teil sogar mit über 80 Prozent, für den
Fortbestand ihrer gesetzlichen Interes¬
senvertretungen aus.

Damit ist zunächst für diese Berufs¬
gruppen erreicht, was im Arbeitsüber¬
einkommen der im Oktober 1995 ge¬
brochenen Koalitionsregierung als poli¬
tische Vorgabe für alle Kammern formu¬
liert worden war: Die (damaligen) Re¬
gierungsparteien gingen »davon aus,
daß am Ende eines Reformprozesses, der
nicht länger als zwei Jahre dauern soll, in
allen Kammern bis Ende 1996 eine Be-

Wirtschaftskammer Mitgliederbefragung

eine gesetzlich fundierte, umfassende
Interessenvertretung — eben die AK -
verfugen.
• Nur durch Arbeiterkammern und
Gewerkschaften als starke Partner ist
gewährleistet, daß Arbeitnehmerinter¬
essen innerhalb der Sozialpartnerschaft
und gegenüber dem Staat auch in Zu¬
kunft wirksam vertreten werden können!

Die Arbeiterkammern haben
die Chance zur Reform genützt

Obwohl die Formulierung im Koali¬
tionsabkommen 1994 nahezu alle Fragen
im Zusammenhang mit der »Mitglieder¬
befragung« offen gelassen hatte, mögli¬
che Konsequenzen unklar geblieben wa¬
ren und das Koalitionsabkommen letzt¬

lich durch den

£§[ Befragungen über Beibehaltung
der Pflichtmitgliedschaft fDafür

# Dagegen
Salzburg

Wien

Beteiligung: 29,3%*
29.11.-2J2.Termin

Ende
Jänner

3Beteiligung: 36,9°/.
Termin offen*)

nach Abrechnung
der inaktiven Mit-
inklusive inaktiveMitglieder: 21,7%

Tirol Kärnten

Beteiligung: 40,4% Beteiligung: 32,9%

Steiermark Niederösterreich

Uff
Beteiligung: 44,6% Beteiligung: 40,0%

APA-Grafik, Quelle: APA /WKÖ
*) Siehe »EditoriaT Seite 3
fragung aller Mitglieder durchgeführt
wird«.
• Jetzt kommt es darauf an, daß auch
bei der Mitgliederbefragung in den Ar¬
beiterkammern ein eindeutig positives
Ergebnis erreicht wird!

Neben allen anderen Gründen, die es
für die Arbeitnehmerinnen und Arbeit¬
nehmer gibt, ein klares »JA« zu ihrer ge¬
setzlichen Interessenvertretung, der AK,
zu sagen, muß auch das Ergebnis der Be¬
fragungen in den anderen Kammern be¬
achtet werden:
• Wenn Unternehmer, Bauern und
Freiberufler den Bestand ihrer Kam¬
mern durch ein positives Ergebnis der
Mitgliederbefragungen abgesichert ha¬
ben, müssen auch die Arbeitnehmer
dafür sorgen, daß sie weiterhin über

Bruch der Koali¬
tionsregierung
überhaupt gegen¬
standslos gewor¬
den war, halten
die Arbeiterkam¬
mern an ihrer
Absicht, die Mit¬
gliederbefragung
im ersten Halb¬
jahr 1996 durch¬
zuführen, konse¬
quent fest. Sie
wollen und wer¬
den den Beweis
erbringen, daß
die schon vor ei¬
nigen Jahren be¬
gonnene, tiefgrei¬
fende Reform er¬
folgreich war.

Wesentliche Ergebnisse des Reform¬
prozesses in den Arbeiterkammern sind:
• Vollständige Erneuerung der Rechts¬
grundlagen durch das Arbeiterkammer¬
gesetz 1992 und die dazu erlassenen
Durchführungsvorschriften (Geschäfts¬
ordnungen, Haushaltsordnung, Rechts¬
schutz-Regulativ, Richtlinien für die
Arbeitsverhältnisse, Subventionsrichtli¬
nien usw.).
• Klare und transparente Regelungen
über Einkommen, Bezüge und Pensio¬
nen der leitenden Funktionäre und An¬
gestellten.
• Wirksame Kontrolleinrichtungen
und -mechanismen zur Überprüfung
der Gesetzmäßigkeit, Zweckmäßigkeit,
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit im
Umgang mit den finanziellen Mitteln

2/96 nrbrit wlrtsriinft 11



(Kontrollausschuß mit Beteiligung aller
politischen Gruppierungen unter Min¬
derheitenvorsitz, Wirtschaftsprüfer,
Aufsichtsbehörde, ab 1. Jänner 1997,
darüber hinaus auch noch Rechnungs¬
hofkontrolle).
• Möglichkeiten der unmittelbaren Be¬
teiligung der kammerzugehörigen Ar¬
beitnehmer an der interessenpolitischen
Diskussion und Willensbildung (Petiti¬
ons- und Antragsrecht in der Vollver¬
sammlung).
• Noch mehr Leistungen für die Arbeit¬
nehmer: Rechtsberatung und Rechts¬
schutz, Konsumentenschutz, Gesund¬
heitspolitik, Wohnungspolitik, EU-Ver¬
tretung durch ein eigenes Büro in Brüs¬
sel.
• Zeitgemäße innere Organisationsent¬
wicklung und -strukturen: vom »Amt«
zum modernen, kundenorientierten
Dienstleistungsbetrieb und Politikma¬
nagement.

Mit diesen Veränderungen, die das
Ergebnis eines intensiven, auf breiter
Basis geführten Diskussionsprozesses
sind, können die Arbeiterkammern
wohl guten Mutes und mit Selbstbe¬
wußtsein vor ihre Mitglieder hintreten
und sie um ein »JA zur AK« ersuchen.
Keine andere Kammerorganisation hat
in den letzten Jahren so tiefgreifende
Reformen verwirklicht, und die Lei¬
stungen der Arbeiterkammern werden,
wie alle Umfragen bestätigen, in ho¬
hem Maße anerkannt.

Klarheit, Offenheit,
Transparenz und Kontrolle

Die Leistungen der Arbeiterkam¬
mern für die Arbeitnehmer wurden in
den letzten Jahren durch eine populi¬
stisch-demagogisch aufgeschaukelte Ne¬
gativdiskussion über angebliche »Privi¬
legien« und »Skandale« leider weitge¬
hend zugedeckt.

Ohne die Probleme, die es in Einzel¬
fällen tatsächlich gegeben hat, bagatelli¬
sieren zu wollen, kann man heute fest¬
stellen:
• Die Einkommen, Bezüge und Pensio¬
nen der leitenden Funktionäre und An¬
gestellten der Arbeiterkammern sind
klar, transparent, für die Öffentlichkeit
jederzeit nachvollziehbar, durch Gesetz
und Richtlinien geregelt.
• Die Einhaltung dieser Regeln wird
durch interne und externe Kontrollen,
vor allem durch die Aufsichtsbehörde,

MODELL DER SOZIALPARTNERSCHAFT

wnimmri r—
Separate 4—

Aktivitäten V
WKÖ LWK

Arbeitgeber
BÄK 0GB

rbeitnehmer.

Andere
Verbände

Gemeinsame Aktivitäten

Problemlösungen, Vorschläge, Anträge, Gutachten \

WKÖ Wirtschaftskammer Österreich, LWK Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs,
BÄK Bundesarbeitskammer, ÖGB Österreichischer Gewerkschaftsbund

80 T , _ „ 71 % Sozialpartnerschaft (Quelle: Dr. Edwin Bemdt)
65%

60 --

40 --

20 --
5%

16% 12% 10% 11%

vorteilhaft eher nachteilig weder-noch weiß nicht

für die wirtschaftliche Entwicklung H für die Bewahrung des sozialen Friedens

politische Parteien

Regierung und
Parlament

katholische Kirche

Rundfunk, Fernsehen

Gewerkschaft

Banken,
Versicherungen

Arbeiterkammer

Vertrauen in Institutionen
Angaben in Prozent

I21 76

29 I

35 62

54

49 46

M 1 45 —-i

63 33
—t-

i
i— —i 1 1

20

eher mehr

40 60 80 100

eher weniger (Quelle: IFES, 10/95)
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ab 1. Jänner 1997 darüber hinaus durch
den Rechnungshof überprüft.
• Die Arbeiterkammern sind die einzi¬
ge Kammerorganisation, die über eine
solche Regelung verfugt und ftir volle
Transparenz auf dem Gebiet der Ein¬
kommen und Bezüge gesorgt hat.
• Die Einkommen aller aktiven Präsi¬
denten und Direktoren der Arbeiter¬
kammern liegen innerhalb der durch das
Arbeiterkammergesetz 1992 festgeleg¬
ten Grenzen. Einzelne Verträge, die
(aufgrund von Ubergangsbestimmun¬
gen rechtsgültig) höhere Beträge vorge¬
sehen hatten, wurden entsprechend
geändert.
• Vertragsänderungen mit zum Teil er¬
heblicher Reduzierung von Pensionen
wurden im Einvernehmen mit früheren
leitenden Funktionären oder Angestell¬
ten der Arbeiterkammern oder deren
Hinterbliebenen vorgenommen.

Ein Beispiel
AK-Erfolg: Genossenschaften

müssen Mietern 40 Millionen zurück¬
zahlen

Rund 20.000 Wiener Mieter von Ge¬
nossenschaftswohnungen werden
Geld zurückbekommen: Die AK hat ei¬
nen Prozeß für sie gewonnen. Nach ei¬
nem Urteil des Obersten Gerichtshofes
müssen die Mieter von Genossen¬
schaftswohnungen in den letzten vier
Jahren illegal kassierte »Extrage¬
bühren« zurückbekommen.

Im Jänner 1994 deckte die AK Wien
auf, daß die Gemeinnützigen Bauverei¬
nigungen jahrelang zu Unrecht Ge¬
bühren und Spesen von ihren Mietern
kassiert haben. Im November hat nun
der Oberste Gerichtshof in einem von
der AK geführten Musterprozeß dieser
Auffassung zugestimmt. Die Mieter ha¬
ben damit einen Anspruch auf Rücker¬
stattung dieser Beträge.

• In einem weiteren Reformschritt hat
die Hauptversammlung der Bundesar¬
beitskammer im Mai 1995 ein neues Be¬
zügesystem beschlossen, das unmittel¬
bar an den Beamtenbezügen anknüpft,
Kürzungen bei Ausübung eines Man¬
dats, eine weit unter der gesetzlichen
Höchstgrenze liegende Grenze für Mehr¬
facheinkommen und ein neues Pen¬
sionssystem für künftige AK-Präsiden¬
ten vorsieht. Die neuen Regelungen sind
mit 1. Jänner 1996 in Kraft getreten.

RECHNUNGSABSCHLUSS1994
Dienstleistungen der AK Wien

I Kultur- u. Bildungsbereich

Wirtschaftsbereich

J Rechts- u. Sozialbereich

Fachausschüsse
i 1 Information, Öffentlichkeits-
' ' arbeit und Dokumentation

126

151
111

(in Mio S)

Rechtsschutzanträge
(AK Wien)

3500-/

2500
2000
l
1 XX)
500

1993 1994

Erstrittener Betrag
in Millionen Schilling (AK Wien)

90

1992 1993 1994 1995

• Vergleicht man die Bezüge in den Ar¬
beiterkammern mit jenen, die für ver¬
gleichbare Funktionen bzw. Führungs¬
aufgaben in Unternehmen ähnlicher
Größenordnung üblich sind, liegen sie
jedenfalls »im Rahmen«. Immerhin
gehört z. B. die AK Wien nach Budget¬

volumen, Beschäf¬
tigtenzahl und Lei¬
stungen zu den 500
größten Unterneh¬
men Österreichs!
• Insgesamt ist der
Aufwand für die
gewählten Funk¬
tionäre der Selbst¬
verwaltung in den
Arbeiterkammern
relativ gering: In
der AK Wien wer¬
den für 180 Kam¬
merräte (inklusive
Präsidentin, Vize¬
präsidenten und
Vorstandsmitglie¬
der) im Jahr zirka
9 Millionen Schil¬
ling aufgewendet,
das ist nicht einmal
1 Prozent der Ge¬
samtausgaben!

• Das Dienst- und Pensionsrecht der
Angestellten der Arbeiterkammern wur¬
de bereits vor 3 Jahren neu geregelt (nur
für bereits vorher abgeschlossene Verträ¬
ge gilt noch das »alte« Dienstrecht). Der
damit gegebene arbeits- und sozialrecht¬
liche Standard entspricht jenem, wie er
auch für die Arbeitnehmer in anderen
vergleichbaren, sozial aufgeschlossenen
Unternehmen gilt.

Umfangreiche Leistungen
fiir die Arbeitnehmer

Aber nicht nur bei Einkommen und
Bezügen, sondern auch sonst gelten für
die Geschäftsführung der Arbeiterkam¬
mern die Grundsätze: Klarheit, Transpa¬
renz, Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßig¬
keit und Sparsamkeit.

• Die Arbeiterkammern erbringen für
die von ihnen vertretenen Arbeitnehmer
und Arbeitnehmerinnen umfangreiche
Leistungen: Rechtsberatung und
Rechtsschutz, Konsumentenschutz, Bil-
dungs- und Kulturangebote, wissen¬
schaftliche Grundlagenarbeit, Mitwir¬
kung an der Gesetzgebung, Verwaltung
und Gerichtsbarkeit, Interessenvertre¬
tung in allen Bereichen der Politik usw.

• Die von den Arbeitnehmern und Ar¬
beitnehmerinnen eingezahlten Beiträge
(Umlagen) gehen im größtmöglichen
Ausmaß als direkte oder indirekte Lei¬
stungen wieder an die Arbeitnehmer
und Arbeitnehmerinnen zurück.
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• Über die Geschäfts- und Haushalts¬
führung der Arbeiterkammern gibt es
klare, von der Aufsichtsbehörde geneh¬
migte Richdinien: Geschäftsordnun¬
gen, Haushaltsordnungen, Rechts¬
schutzregulative, Subventionsrichtlinien
und so weiter.
9 Die Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlich¬
keit und Sparsamkeit der Mittelverwen¬
dung wird durch ein Kontrollsystem
überwacht, wie es das in keiner anderen
Organisation gibt: Kontrollausschuß
unter Beteiligung aller politischen
Gruppierungen mit Minderheitsvorsitz,
Wirtschaftsprüfer, Aufsichtsbehörde
und (ab 1997) auch noch Rechnungs¬
hofkontrolle.

»Pflichtmitgliedschaft« bezeichnet)
verbunden: »Kammern« mit freiwilli¬
ger Mitgliedschaft kann es nach der
Verfassung nicht geben!
# Eine Mitgliederbefragung oder »Ur¬
abstimmung« über die »Pflichtmit¬
gliedschaft« zu einer Kammer ist ver-
fassungsrechdich nicht möglich!

Das bedeutet allerdings nicht, daß
Mitgliederbefragungen in Kammern
überhaupt rechtlich unzulässig wären,
wie das eine Zeitlang unter Berufung auf
ein Gutachten des Innsbrucker Univer¬
sitätsprofessors Pernthaler behauptet
worden war. Inzwischen ist klargestellt,
daß diese Aussage von der — unzutref¬
fenden - Annahme ausgegangen ist, die

Damit ist rechtlich alles klar. Politisch
muß jenen, die von einer irreführenden
Fragestellung reden und weiterhin die
»Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft«
fordern, entgegengehalten werden, daß
sie es sind, die versuchen, die Arbeitneh¬
mer und darüber hinaus die gesamte Öf¬
fentlichkeit über die Konsequenzen ih¬
rer Forderung zu täuschen: Für den
Weiterbestand der Arbeiterkammern
zu sein, gleichzeitig aber die »Pflicht¬
mitgliedschaft« abschaffen zu wollen,
ist ein unauflösbarer Widerspruch, weil
eine »Arbeiterkammer« ohne gesetzli¬
che Zugehörigkeit der Arbeitnehmer
eben keine »Arbeiterkammer« mehr
wäre! Wer trotzdem so tut, als ob das

Ehrliche Fragestellung
Vor diesem Hintergund einer ein¬

drucksvollen Reform- und Leistungsbi¬
lanz der AK wird den Arbeitnehmern
bei der Mitgliederbefragung die Frage
gestellt, ob sie wollen, daß die AK als
ihre gesetzliche Interessenvertretung be¬
stehen bleibt — oder nicht. Das ist nicht
nur — wie noch zu zeigen sein wird - ju¬
ristisch korrekt, sondern politisch die
einzige wirklich ehrliche Fragestellung.
Es geht nämlich schlicht und einfach
darum, ob es die Arbeiterkammern in
Zukunft noch geben soll oder nicht!

Wenn an der Fragestellung Kritik
geübt und behauptet wird, sie wäre irre¬
führend, eine No-na-Frage usw. - in
Wahrheit müßte nach der Akzeptanz
der »Pflichtmitgliedschaft« (oder sogar:
»Zwangsmitgliedschaft«) zu den Arbei¬
terkammern gefragt werden —, so ist
dazu folgendes zu sagen:
# Der Begriff »Kammer« ist nach der
Verfassung untrennbar mit gesetzlicher
Zugehörigkeit (juristisch falsch als

Mitgliederbefragungen sollten unmit¬
telbare Rechtswirkungen haben. Derar¬
tiges war aber weder von jenen Kam¬
mern, die bereits Befragungen durchge¬
führt hatten, noch von den Arbeiter¬
kammern jemals beabsichtigt. Es war
vielmehr allen Beteiligten klar, daß das
Ergebnis der Mitgliederbefragungen
ausschließlich politische Bedeutung ha¬
ben kann — rechtliche Konsequenzen
könnte selbstverständlich nur der Ge¬
setzgeber ziehen.

Letztlich hat der Gesetzgeber selbst
allfällige Zweifel an der rechtlichen
Zulässigkeit der von den Arbeiterkam¬
mern geplanten Mitgliederbefragung
beseitigt: In der Sondersitzung nach
dem Bruch der Koalitionsregierung hat
der Nationalrat im Rahmen eines »Sozi-
alrechts-Änderungsgesetzes« unter an¬
derem auch eine Änderung des Ar¬
beiterkammergesetzes und der Sozial¬
versicherungsgesetze beschlossen, mit
der die datenschutzrechtliche Grund¬
lage für die Durchführung der Mitglie¬
derbefragung geschaffen worden ist.

Kostenlose AK-Kurse
3000 Wiener Arbeitnehmerinnen

und Arbeitnehmer nahmen das ko¬
stenlose Weiterbildungsangebot der
AK Wien im Vorjahr in Anspruch. Sie
besuchten die rund 120 kostenlosen
Kurse zu Themen aus Beruf und Ar¬
beitswelt - von A wie Arbeitsrecht bis V
wie Versicherungsschutz.

Rund 360 Kurse am bfi und an den
Volkshochschulen werden ebenfalls
von der AK Wien gefördert: Die Kurs¬
teilnehmer zahlen nur einen geringen
Kursbeitrag. 7500 Lernwillige nützten
diese Unterstützung zu ihrer Weiterbil¬
dung.

möglich wäre, täuscht entweder sich
selbst oder andere über seine wahren Ab¬
sichten.

Deshalb nochmals in aller Deutlich¬
keit:
# Ohne gesetzliche Zugehörigkeit
(»Pflichtmitgliedschaft«) gibt es keine
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Kammer und daher auch keine Arbei¬
terkammer. Wer die »Pflichtmitglied¬
schaft« abschaffen will, tritt - ob er es
nun will oder nicht - für die Abschaf¬
fung der Arbeiterkammern ein!
# Ohne Kammern mit gesetzlicher
Zugehörigkeit gibt es keine Sozialpart¬
nerschaft. Wer die »Pflichtmitglied¬
schaft« abschaffen will, tritt fiir die Zer¬
störung eines Systems ein, dem unser
Land wirtschaftlichen Aufstieg, Stabi¬
lität und sozialen Frieden zu verdanken
hat!
0 Ohne gesetzliche Zugehörigkeit
(und damit verbundene Beitrags¬
pflicht) könnten die Arbeiterkammern
wichtige Leistungen für ihre Mitglie¬

der, aber auch fiir den Staat nicht mehr
erbringen.

Wie wird die Mitglieder¬
befragung durchgeführt?

Für die Durchfuhrung der Mitglie¬
derbefragung gibt es keine gesetzlichen
Vorgaben. Die Bundesarbeitskammer
als gesamtösterreichische Dachorganisa¬
tion hat deshalb einen Rahmen fiir das
Verfahren in allen Arbeiterkammern
beschlossen, wobei allerdings Differen¬
zierungen, die den besonderen Gegeben¬
heiten eines Bundeslandes Rechnung
tragen sollen, nicht ausgeschlossen sind.

Zur Teilnahme an der Mitgliederbe-

1 Die Arbeitnehmerschützer der
AK Wien kommen mit dem
Beratungsbus in den Betrieb

2 Die AK Wien kommt in die Berufs¬
schulen - zum Beispiel mit einer Ein¬
führung in den Arbeitnehmerschutz

3 Straßenaktion: Die AK erhob die
Arbeitssituation von Taxilenkern

4 Auch auf Messen und Ver¬
anstaltungen bietet die AK an ihren
Ständen Information und Beratung

"y
M Wie entlaßt mmfc

mandcnOko- ^AKWicn
1

Mit Rat...
Mehr als 200.000 Mitglieder hatten 1995 direkten Kontakt mir ihrer AK Wien.
70.000 Mitglieder erhielten von den AK-Experten persönliche Beratung: zum Beispiel

im Arbeitsrecht, wenn's um das Karenzgeld ging, in Steuerfragen, bei Problemen mit der
Sozialversicherung, im Lehrlings- und Jugendschutz. Oder sie kamen in die Bildungs¬
beratung, um Weiterbildungsfragen und das Kursangebot zu besprechen. Weit über
100.000 Mitglieder holten sich Rat an den Beratungstelefonen.

Rund 12.000 Interessierte besuchen jährlich die Bibliothek der AK Wien, die größte
sozialwissenschaftliche Bibliothek Österreichs. Die Wiener Lehrer erhielten rund 18.000
Unterrichtsmaterialien und Bücher. Prospekte und Broschüren zu fast hundert Themen
wurden kostenlos an die Mitglieder verteilt oder ausgesandt.

Arbeitsrecht: 2 Millionen Schilling am Tag • • • U II d Td t
1995 kamen fast 34.000 Wiener Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in die Abtei¬

lung Arbeitsrecht der AK Wien um Rat und Auskunft, Beratung und Tips, aber auch, um
Intervention in ihrem Sinne bei ihrem Arbeitgeber zu bekommen. 5233 solcher schriftli¬
cher Interventionen und ungezählte telefonische AK-Interventionen gab es im Vorjahr.

Die AK-Rechtsabteilung macht täglich zwischen 2 und 3 Millionen Schilling bei den
Wiener Arbeitgebern schriftlich geltend.

600mal am Tag: So oft läutet das Beratungstelefon bei den Arbeitsrechtsexperten der
Wiener Arbeiterkammer.

400 Millionen Schilling: So viel erstreiten die AK-Arbeitsrechtsexperten für die Arbeit¬
nehmerinnen und Arbeitnehmer in Interventionsfällen, vor dem Arbeits- und Sozialge¬
richt, bei Insolvenzstreitigkeiten.

fragung sind grundsätzlich alle Kam¬
merzugehörigen berechtigt, die bei ei¬
ner AK-Wahl wahlberechtigt wären,
darüber hinaus auch Lehrlinge und an¬
dere jugendliche Arbeitnehmer, die
zwar kammerzugehörig sind, aber das
Wahlalter (vollendetes 18. Lebensjahr)
noch nicht erreicht haben. Kammerzu¬
gehörig und damit auch zur Teilnahme
an der Mitgliederbefragung berechtigt
sind unter bestimmten Voraussetzungen
auch Arbeitslose.

Bei der Erfassung der Teilnahmebe¬
rechtigten wird — abweichend von der
letzten AK-Wahl - unterschieden: Au¬
tomatisch erfaßt und aufgrund der von
den zuständigen Sozialversicherungsträ¬
gern gelieferten Daten in die »Befra¬
gungslisten« eingetragen werden alle in
einem aufrechten Arbeitsverhältnis ste¬
henden, wahlberechtigten und Umlage
zahlenden Kammerzugehörigen. An¬
dere Gruppen von Kammerzugehörigen
können sich auf ihren Wunsch in die
Liste eintragen lassen und an der Befra¬
gung teilnehmen. Das betrifft Lehrlinge
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MITGLIEDERBEFRAGUNG

und jugendliche Arbeitnehmer, Karenz¬
urlauberinnen und Karenzurlauber, Prä¬
senz* und Zivildiener, geringfügig Be¬
schäftigte und Arbeitslose. Die Eintra¬
gung kann in den Befragungs- bezie¬
hungsweise Organisationsbüros der Ar¬
beiterkammern, bei Durchfuhrung der
Befragung im Betrieb (Dienststelle)
oder in einem öffentlichen Lokal vorge¬
nommen werden.
# Damit ist sichergestellt, daß alle
Kammerzugehörigen, die an der Teil¬
nahme interessiert sind, tatsächlich an
der Befragung teilnehmen können.

Grundsatz: möglichst einfach -
im Betrieb!

Die Teilnahme an der Mitgliederbe¬
fragung soll für alle Interessierten mög-

Tausend Schüler

50 Millionen Schilling im Jahr
wendet die AK Wien für ihre Tech-
nisch-gewerbliche Abendschule
auf. Die Schule hat rund 1000
»Schüler«: Es sind Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer, die eine abge¬
schlossene Berufsausbildung haben,
tagsüber im Beruf stehen und in einem
zweijährigen Abendkurs die Werkmei¬
sterausbildung machen. Rund 75 Lehr¬
kräfte (sie kommen aus der Berufs¬
schule, von HTLs und von der Hoch¬
schule) unterrichten in den Fachrich¬
tungen Maschinenbau, Elektrotechnik,
Industrielle Elektronik, Kfz-Technik und
Bauwesen (Polier).

liehst einfach sein. Die Arbeiterkam¬
mern haben deshalb beschlossen, die Be¬
fragung in einem Zweiphasenverfahren
durchzuführen:

In der ersten Phase wird versucht,
möglichst vielen Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern die Gelegenheit zur
Beteiligung an der Befragung in ihrem
Betrieb (Dienststelle) zu geben. Zu die¬
sem Zweck nehmen die Arbeiterkam¬
mern Kontakt mit Betriebsräten, Perso¬
nalvertretern oder anderen Vertrauens¬
personen im Betrieb auf, bieten die
Möglichkeit der Befragung im Betrieb
an und ersuchen um Mitwirkung bei der
Durchführung. Selbstverständlich wird
alles notwendige Material von den Ar¬
beiterkammern zur Verfügung gestellt
und auch sonst dafür gesorgt, daß die
Befragung ordnungsgemäß durchge¬

führt werden kann. Aufdiese Weise soll¬
te es möglich sein, eine den besonderen
Bedürfnissen der Arbeitnehmer und des
Betriebes (der Dienststelle) entspre¬
chende flexible Vorgangsweise zu fin¬
den, die allerdings auch garantieren
muß, daß die Grundsätze einer gehei¬
men, demokratischen Meinungsäuße¬
rung in jedem Fall eingehalten werden.
• Damit die erste Phase der Mitglie¬
derbefragung mit Erfolg durchgeführt
werden kann, ist die Bereitschaft zur
Mitwirkung von Kolleginnen und Kol¬
legen in den Betrieben (Dienststellen)
unbedingt notwendig! Die Arbeiter¬
kammern ersuchen um diese Mitwir¬
kung und sichern jede mögliche Unter¬
stützung (einschließlich einer Auf¬
wandsentschädigung und Ersatz eines

Für Jungfamilien

AK-Wohnbaudarlehen
Mit Zinszuschüssen zu Darlehen für

die Wohnraumbeschaffung unterstützt
die AK Wien ihre Mitglieder. Besonders
Jungfamilien werden gefördert. 1995
haben mehr als 2000 AK-Mitglieder
eine solche Förderung beantragt. Die
Kammer gewährte ihnen Zinszuschüs¬
se zu einer Gesamtkreditsumme von
über 139 Millionen Schilling.

Mit Jahresbeginn 1996 hat die AK
Wien die Darlehensmöglichkeiten wei¬
ter verbessert: Einkommensgrenzen,
Laufzeiten und Darlehenssummen
wurden erhöht.

allfälligen Verdienstentgangs für die
mitwirkenden Personen) zu.

Zweite Phase: Befragung in
öffentlichen Lokalen

Nach Abschluß der ersten Phase wird
(mit Hilfe der EDV) festgestellt, welche
in der Befragungsliste eingetragenen
Kolleginnen und Kollegen an einer Be¬
fragung im Betrieb (Dienststelle) noch
nicht teilgenommen haben. Diese be¬
kommen dann (an ihre Wohnadresse)
eine Befragungskarte zugesandt, die sie
zur Teilnahme an der Befragung in der
zweiten Phase in öffentlichen Lokalen
berechtigt.

In einigen Bundesländern wird auch
die Teilnahme an der Befragung im
Postweg möglich sein.

Die genauen Orte und Zeiten für die
zweite Phase der Mitgliederbefragung
werden von den Arbeiterkammern
rechtzeitig öffentlich bekanntgegeben.

Am Ende der zweiten Phase wird
dann das Ergebnis der Mitgliederbefra¬
gung in jedem Bundesland festgestellt.
Die Auszählung erfolgt in den meisten
Arbeiterkammern mit begleitender
Kontrolle aller politischen Gruppierun¬
gen innerhalb der Selbstverwaltung und
darüber hinaus unter notarieller Auf¬
sicht.

Ziel: Ein klares »JA zur AK!«

Das Ziel, das die Arbeiterkammern
bei der Mitgliederbefragung erreichen
wollen, ist klar:

Pendleraktion
»Diese Verbindung ist mir wich¬

tig«
170.000 Arbeitnehmerinnen und Ar¬

beitnehmer pendeln täglich aus Nie¬
derösterreich und aus dem Burgenland
nach Wien, 80.000 von ihnen benützen
öffentliche Verkehrsmittel. Viele Zugs¬
verbindungen, die die Pendler dringend
brauchen, waren gefährdet. In einer
aufsehenerregenden Aktionswoche
hat die AK die Pendler nach ihren Wün¬
schen gefragt. 5000 Antworten wurden
ausgewertet, die Pendlerwünsche wur¬
den mit den ÖBB verhandelt. Das Er¬
gebnis: 40 Prozent der Pendlerwün¬
sche werden mit dem Sommerfahrplan
erfüllt werden, ebensoviele sind erfüll¬
bar. In Verhandlungen mit Ländern und
Gemeinden müssen jetzt Finanziers
gefunden werden.

• Eine möglichst große Beteiligung
und ein deutliches »JA zur AK!«

Alle kammerzugehörigen Kollegin¬
nen und Kollegen sind aufgerufen:
• Machen Sie mit! Nehmen Sie an der
Mitgliederbefragung teil!
• Sorgen Sie dafür, daß die Arbeiter¬
kammern gemeinsam mit den Gewerk¬
schaften als starke Partner auch in Zu¬
kunft die Arbeitnehmerinteressen
wirksam vertreten können!
• Sagen Sie Ja zur Aufrechterhaltung
der Sozialpartnerschaft und des sozia¬
len Friedens!
• Sagen Sie »JA ZUR AK!«. ■

16 urheft ntrtsrhaft 2/96



BETRIEBSRAT UND ARBEITSWELT

Schuster bleib bei deinem Leisten

»Schuster bleib bei deinem Leisten« ist ein altbekanntes Sprich¬
wort, das immer dann Verwendung findet, wenn jemand etwas

tut oder tun will, was andere viel besser können. Die All¬
gemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA), seit ihrer Grün¬

dung zuständig für den Bereich Arbeitsunfälle und Berufskrank¬
heiten und ausgestattet mit dem gesetzlichen Auftrag zur

Verhütung von Arbeitsunfällen, will auch für das Freizeitunfall¬
geschehen zuständig sein. Dazu will man einen Beitrag, den

sogenannten Arbeitnehmerbeitrag, einführen.

Vor kurzem ließ der Gene¬
raldirektor der AUVA, Wil¬
helm Thiel, mit der öffentli¬
chen Erklärung aufhorchen,
daß ein Arbeitnehmerbeitrag
eingeführt werden soll. Damit
würde man davon abgehen,
die Finanzierung der AUVA
ausschließlich durch Beiträge
der Arbeitgeber zu sichern.
Nur nebenbei bemerkt ist die¬
ser »Arbeitgeberbeitrag« im
Prinzip nichts anderes als ein
den Arbeitnehmern vorent¬
haltener Lohnbestandteil.
Faktum ist jedenfalls, daß sich
die Arbeitgeber mit dem Bei¬
trag zur ÄUVA vom Risiko
der Haftung bei Arbeitsunfäl¬
len und Berufskrankheiten
befreien. Generaldirektor
Thiel meint, daß der Arbeit¬
nehmerbeitrag zur Diskussion
stünde.

Da liegt allerdings ein klei¬
ner Irrtum vor, denn diskussi¬
onswürdig ist vielmehr die
Frage, warum denn über¬
haupt solche Überlegungen
angestellt werden. Auch dazu
gibt es eine öffentliche Er¬
klärung des Generaldirektors,
die lautet, daß beispielsweise
in Wien zwei Arbeitsunfall¬
krankenhäuser von der
AUVA betrieben werden,
aber höchstens eines davon
mit Patienten nach Arbeitsun¬
fällen ausgelastet ist. Im zwei¬
ten AUVA-Unfallkranken-
haus werden überwiegend Pa¬
tienten nach Freizeitunfällen
versorgt. Die Kosten für die¬
sen Bereich übernehmen zwar
die zuständigen Krankenver¬
sicherungsträger, wobei aber
die tatsächlichen Kosten für
die AUVA deudich über den

Beitragssätzen der Kranken¬
kassen liegen.

Eigentliche
Hauptaufgabe

Der Tatsache der Ausla¬
stung nur eines Unfallkran¬
kenhauses ist nicht zu wider¬
sprechen, im Gegenteil, sie ist
im Interesse des Arbeitneh¬
merschutzes sogar zu be¬
grüßen. Nur als Argument für
die Einfuhrung eines Arbeit¬
nehmerbeitrags ist sie völlig
ungeeignet. Wenn die kurati¬
ven Einrichtungen der AUVA
von Patienten in Anspruch
genommen werden, die einen
Freizeitunfall erlitten haben,
so bedeutet das eigentlich,
daß der gesetzliche Unfallträ¬
ger Überkapazitäten entweder
aufgebaut hat oder zumindest
eben über solche verfügt. Die
logische Schlußfolgerung dar¬
aus kann aber nur sein, daß
man diese Überkapazitäten
wiederum abbaut. Damit
müßte zwangsläufig ein ande¬
rer Rechtsträger die Einrich¬
tungen weiter betreiben, die
nicht mit Arbeitsunfällen aus¬
gelastet sind.

Damit werden aber auch
bei der gesetzlichen Unfallver¬
sicherung wieder Kapazitäten
und finanzielle Mittel frei.
Die AUVA kann sich damit
wiederum der Klientel ver¬
stärkt zuwenden, von der sich
ihre Existenzberechtigung ab¬
leitet, und das sind die Arbeit¬
nehmer. Durch konsequente
und noch entsprechend aus¬
zubauende Unfallverhütung
kann ein besserer Arbeitneh¬
merschutz erreicht werden.

Die eigentliche Hauptaufgabe der AUVA ist die »Verhütung«
von Arbeitsunfällen

Gerade bei der Unfallverhü¬
tung - übrigens ist das eine
zentrale Aufgabe der AUVA —
gibt es seit Jahrzehnten große
Säumigkeit. Wenn man nur
knapp dreieinhalb Prozent ei¬
nes Jahresbudgets für die ei¬
gentliche Hauptaufgabe,
nämlich die Verhütung von
Arbeitsunfällen und Berufs¬
krankheiten, aufwendet, dann
ist das weit weniger als der
berühmte Tropfen auf den
heißen Stein.

Eng im Zusammenhang
mit der Unfallverhütung steht
allerdings die problematische
Aussage des Generaldirektors
der AUVA: »Statistiken be¬
weisen, daß der Arbeitsplatz
mittlerweile zu den sichersten
Lebensbereichen zählt.« Ge¬
nau das ist nämlich schlicht
und einfach falsch. Man
braucht dazu eigentlich nur
die Statistiken der AUVA le¬
sen, dann erkennt man, daß
über Jahrzehnte hinweg die
Zahl der Arbeitsunfälle nahe¬
zu gleich hoch bleibt. Was
sich erfreulicherweise wirklich
verbessert hat ist, daß es zu
deutlich weniger tödlichen
Arbeitsunfällen kommt. Im
übrigen und nur am Rande
bemerkt: die Arbeitsunfallsta¬
tistik ist mit keiner anderen
vergleichbar, denn in ihr sind
nur jene Ereignisse enthalten,
die zu einer Arbeitsunfähig¬
keit von drei oder mehr Tagen
geführt haben.

Überkapazität
Zusammenfassend ergibt

sich daher, daß die Lösung des
vorhandenen Problems einer

Überkapazität bei den Be¬
handlungseinrichtungen der
AUVA nicht die Einführung
des Arbeitnehmerbeitrags und
damit allenfalls auch die
Schaffung einer gesetzlichen
Freizeitunfallversicherung ist,
sondern die Beseitigung der
Überkapazität. Wer will,
kann eine private Unfallversi¬
cherung für sich selbst und
seine Familie abschließen, mit
oder ohne Selbstbehalt, mit
oder ohne Taggeld, mit oder
ohne Rentenansprüche usw.
Die private Versicherungs¬
wirtschaft bietet hier eine
breite Palette ausgereifter Pro¬
dukte an, und wie sich zeigt,
finden die privaten Unfall¬
versicherungsangebote auch
zahlreiche Abnehmer.

Für die gesetzliche Unfall¬
versicherung gilt es, den
Kampf gegen Arbeitsunfälle
und Berufskrankheiten zu
verstärken und für die Unfall¬
verhütung endlich die not¬
wendigen Geldmittel zur Ver¬
fügung zu stellen. Das not¬
wendige Expertenwissen ist
jedenfalls vorhanden, um die
Betriebe intensiv zu betreuen
und im Zusammenhang mit
der Verhütung von Arbeits¬
unfällen zu beraten und zu
unterstützen.

Ein Ausflug in Geschäfts¬
bereiche, die von der privaten
Versicherungswirtschaft be¬
reits abgedeckt werden, tut
der gesetzlichen Unfallversi¬
cherung nicht gut und ist
auch nicht erforderlich.
»Schuster bleib bei deinem
Leisten« heißt es daher auch
für die AUVA.

Hans Schramhauser
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Hoffnung und

Zweifel

Betrachtungen

zu Österreichs Wirtschaft

Die »Financial Times« brachten

am 23. November 1995 einen

Aufmacher mit dem Titel »Eight

States >on Course< for Emu«.

Darin wird die Europäische

Kommission zitiert, die in bezug

auf die Errichtung der

Währungsunion optimistisch sei,

weil die Mehrheit der Mitglieds¬

länder eben »on course« sei.

Jahrelang haben so gut wie alle

politischen Kräfte den Beitritt

des Landes zur Europäischen

Union mit Nachdruck unter¬

stützt und angestrebt. Sie ha¬

ben sich diesen Weg mit einem

überzeugenden Votum des

Volkes bestätigen lassen.

Von Helmut Kramer

Durch all die Jahre hindurch galt
Österreich gleichzeitig als Beispiel

für politische Stabilität und wirtschaftli¬
che Prosperität, obschon noch nicht
EU-Mitglied. Und plötzlich macht sich
Zweifel breit.

Dem Land war mehrfach attestiert
worden, ein logischer und willkomme¬
ner Kandidat für die Teilnahme an der
Währungsunion zu sein, war es doch ge¬
lungen, was zum Beispiel Schweden und
Finnland nicht schafften, von Italien
ganz zu schweigen, den Schilling seit
mehr als eineinhalb Jahrzehnten fest an
die Deutsche Mark zu binden und dabei
keine Leistungsbilanzkatastrophen zu
ernten, sondern vielmehr Stabilität ei¬
nerseits und Innovationen wie Effizienz
andererseits.

Endlich tritt Österreich 1995 der EU
bei. Und schlagartig ändert sich das
Bild: Probleme werden akut, die früher
kaum erkennbar waren. Die Bevölke¬
rung ist von den BeitrittsefFekten beun¬
ruhigt bis enttäuscht, die Politik gerät
ins Trudeln, sie schafft die budgetpoliti¬
schen Vorgaben nicht. Das Land kommt
ins Gerede, in die Schlagzeilen der inter¬
nationalen Medien und in das Raunen
der politischen Couloirs.

Was ist geschehen? Wie kann
man sich das erklären?

Der für die Währungsunion zustän¬
dige Kommissär Yves-Thibault de Sil—

J

guy, so wird in der FT berichtet, habe
zunächst festgestellt, daß die Mehrheit
der Mitglieder noch zu tun haben wer¬
de, um die Kriterien für den Eintritt in
die dritte Stufe der WWU zu erfüllen.
Nur drei Mitglieder erfüllen derzeit alle
Kriterien (Deutschland, Luxemburg
und Irland), drei weitere werden die De¬
fizitmarke erreichen oder unterschreiten
(die Niederlande, Finnland und Däne¬
mark). Auch für Frankreich und Groß¬
britannien sei damit zu rechnen. Von
den verbleibenden sieben müßten
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zeß Österreichs zu den wirt¬
schaftlich fortgeschrittensten
Staaten Westeuropas beige¬
tragen hat. Dieses Konzept
war nie ganz ausformuliert,
daher flexibel. Es wies einige
Kernelemente (Hart¬
währungspolitik, Einkom¬
menspolitik unter Berück¬
sichtigung des Wechselkur¬
ses, tragbare Staatsschulden,
steuerliche Entlastung) auf
und, infolge seines Pragma¬
tismus, immer auch einige
widersprüchliche Ingredien¬
zien.

So waren die Bundesdefi¬
zite während dieser Periode
mehrfach jenseits des Tolera-
blen, konnten aber in einigen
Anläufen immer wieder re¬
duziert werden. Und die steu¬
erliche Entlastung, so be-

1,2 Mit Papier (Bild 1 Papierfa¬
brik) und Stahl (Bild 2 Stahlbau)
lädt sich trotz Abwertung bei
wichtigen Konkurrenten gut ver¬
dienen

3 Der größte Teil der österreichi¬
schen AutoZulieferindustrie ver¬
fügt mittlerweile Uber so über¬
zeugendes Know-how, dafi er
die Autowerke von Opami in
Japan über Stuttgart und Sara¬
gossa bis nach Säo Paulo täglich
just-in-time beliefert (im Bild
General Motors)

Schweden, Spanien und Belgien ihre
Budgetdefizite um nur einen halben
Prozentpunkt des BIP jährlich reduzie¬
ren, um ebenfalls qualifiziert zu sein.

Verbleiben noch Portugal, Italien,
Griechenland und Österreich. Dort sei¬
en freilich beträchtlich größere Anstren¬
gungen erforderlich.

Auch wer alle möglichen Zweifel an
der Weisheit des Konvergenzprozesses in
der vereinbarten Form nicht los wird
und wer sich außerdem damit beruhigen
lassen möchte, daß für die Einreihung

Österreichs in die letzte Gruppe das for¬
male Kriterium maßgeblich gewesen sei,
daß für 1996 noch kein verbindlicher
Budgetplan vorliegt: Tatsache ist, daß
Österreich bis vor kurzer Zeit in der er¬
sten und nicht in der vierten der hier un¬
terschiedenen Gruppen von Kandidaten
erwartet worden wäre.

Wir sollten uns zunächst vor Augen
halten, was aufdem Spiel steht. Aufdem
Spiel steht nicht nur jenes wirtschaftspo¬
litische Konzept der letzten zwei Jahr¬
zehnte, das maßgeblich zum Aufholpro-

grüßenswert sie war, um die Standort¬
qualität Österreichs zu erhalten oder zu
verbessern, war sicher nicht konsistent
mit gleichzeitig erfolgenden Ausweitun¬
gen des Sozialsystems.

Widerspruch
Unter der Oberfläche waren noch ei¬

nige andere Widersprüche, die bei eini¬
ger unbequemer Anstrengung oder auch
schon mit freiem Auge erkennbar gewe¬
sen wären, nicht nachhaltig genug auf¬
geklärt worden. Hier meine ich den
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Trend zur Ausgabenausweitung auch
ohne Sozialaufwand, insbesondere eine
nie wirklich durchgesetzte Überlegung
über Aufgaben und Tendenzen des öf¬
fentlichen Sektors, oder auch über die
Perspektiven jener Teile der Wirtschaft,
die internationaler Konkurrenz nicht
standhalten mußten und nun auch
nicht können.

Dieser - nennen wir ihn Binnensek¬
tor — geriet damit in immer größere Di¬
stanz zur, nennen wir sie »offenen«
Wirtschaft, entfremdete sich, um es mil¬
de auszudrücken, dieser, die sehr wohl
im weltweiten oder zumindest europäi¬
schen Wettbewerb steht: der Binnensek¬
tor wird immer mehr Ballast und immer
weniger unterstützende »Infrastruktur«
in einem sehr weiten Sinn.

Gewiß, es gibt einige Volkswirtschaf¬
ten, die auch ohne Reform des öffentli¬
chen Sektors ganz respektabel florieren.
Italien ist vielleicht das beste Beispiel.
Ob wir uns damit zufriedengeben kön¬
nen, ist für mich fraglich: weder verfü¬
gen wir über so raffinierte Erfahrungen
und so virtuose Verhaltensweisen, wie
man neben dem Staat oder auch ohne
ihn gut lebt wie die Italiener, noch kann
ein Staat, der mehr als sein ganzes Staats¬
defizit für Zinszahlungen angehäufter
Schulden aufwenden muß, gewährlei¬
sten, im Bedarfsfall die notwendigsten
öffentlichen Leistungen zu bieten.

Wie gesagt, dieses nie in sich ganz wi¬
derspruchsfreie wirtschaftspolitische
Konzept, bei dem sicherlich auch die
Problemlösungskapazität der Sozialpart¬
nerschaft eine nicht zu unterschätzende
Rolle spielte, ist unter innerem und
äußerem Druck in eine existenzbedro¬
hende Krise geraten.

Die Wirtschaft, so scheint es, nimmt
von dieser glücklicherweise noch wenig
Notiz. Für sie mag die eingetretene Si¬
tuation kurzfristig vielleicht wenig un¬
mittelbare Änderungen ihrer Rahmen¬
daten und Strategien auslösen. Aufmitt¬
lere und längere Sicht jedoch besteht
kein Zweifel, daß der bisherige wirt¬
schaftspolitische Kurs trotz der allmäh¬
lich gewachsenen inneren Wider¬
sprüche atmosphärisch vertrauensbil¬
dend wirkte und die Risiken von Ent¬
scheidungen verringerte.

Was bedeutet das, gerade in dieser
Zeit? Vergessen wir nicht, daß Öster¬
reich wie wenige andere Länder von den
historischen Ereignissen zwischen 1989
und 1992 (Zusammenbruch des Kom¬

munismus, Vollendung des westeu¬
ropäischen Binnenmarkts und das Pro¬
jekt der Europäischen Union, vereinbart
in Maastricht) begünstigt, aber auch ge¬
fährdet ist.

Die neue europäische Ordnung gibt
Österreich nicht nur die uneinge¬
schränkte Chance, in seiner natürlichen
geographischen und kulturellen Umge¬
bung auch wirtschaftlich wieder voll ins
Spiel zu kommen, wie dies zuletzt vor
1914 der Fall war, sondern gleichzeitig
auch noch den unbehinderten Zugang
zu den westeuropäischen Märkten und
Entscheidungen. Das ist mehr, als die
Monarchie an außenwirtschaftlichem
Potential aufwies.

Die österreichische Wirtschaft hat
auf die neuen Chancen blitzschnell und
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überwiegend mit Weitblick reagiert. Die
Wirtschaftspolitik hat diese Vorgänge
nicht nur mit kalkulierbaren und insge¬
samt nicht nachteiligen Rahmenbedin¬
gungen, sondern auch mit vielen schö¬
nen Ankündigungen (Qualifikationsof¬
fensive, Marshallplan für Osteuropa,
Wiederaufbaukonzept für Bosnien) un¬
terstützt. Schöne Worte und rasch auf¬
gefischte Ideen wurden zu »Konzepten«
hochstilisiert. Diese »Konzepte« lösten
dann freilich eher selten konkrete Hand¬
lungen aus, in den meisten Fällen blie¬
ben sie, was sie von Anfang an waren,
Worthülsen und Alibis. Mag sein, daß

man mit ihrer - im Kern meist zutref¬
fenden - Funktion als bloße Richtungs¬
weiser schon zufrieden sein sollte.

Dabei wurden und werden freilich
Chancen versäumt, die eine konsequen¬
tere Umsetzung nutzen könnte: ich den¬
ke, um nur ein Beispiel zu nennen, an
die österreichische Mitwirkung im Rah¬
men der großzügig dotierten Phare- und
Tacis-Programme der Industrieländer
für den ehemaligen sowjetischen
Machtbereich, in welchen unter ande¬
rem aus personellen Engpässen, institu¬
tionellen Rivalitäten und amtlicher Ein-
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fallslosigkeit weit weniger zum Zug
kommt, als Österreichs Wirtschaft an¬
bieten könnte.

Strategisch neu positionieren
Ich habe gemeint, daß sich Öster¬

reichs Wirtschaft mitten in einer strate¬
gischen Neupositionierung befindet, die
darüber entscheiden wird, ob das Land
auch noch im Jahr 2000 und danach zu
den entwickeltsten Wirtschaftsnationen
zählt. Immerhin ist Österreich prädesti¬
niert, eine der wichtigsten Drehscheiben
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auch 1995, als - bei abermals effektiv
höherem Wechselkurs — zumindest um
10 Prozent mehr exportiert werden
konnte, die Industrie ihr Produktions¬
volumen um rund 6,5 Prozent auswei¬
ten und die Investitionen um 12 Prozent
steigern konnte.

Die spektakulären Mißerfolge, die
sich 1995 ereigneten, werden ohne wei¬
teres aufgewogen durch spektakuläre Er¬
folge: zu diesen zählt, daß vor allem im
Technologie-, aber auch im Werk- und
Grundstoffbereich eine ganze Anzahl

von österreichi¬
schen Unterneh¬
men — nicht sel¬
ten solche, die aus
der ehemals ver¬
staatlichten Indu-

Wir sind in einen sehr breiten
strukturellen Anpassungsprozeü
eingetreten, der uns auch nicht er¬
spart geblieben wäre, wenn wir
nicht Mitglied der EU wären und
wenn wir versucht hätten, die
Ostäffnung zu verzögern. Erfaßt
sind davon unter anderem die
Landwirtschaft (Bild 4), die
Niedriglohnindustrie (Bild 5 Textil¬
industrie), die Telekommunika-
tionseinrichtungen, sprich Post
(Bild 6), und die Nahrungsmittel-
Verarbeitung (Bild 7)

im Ost-West-Wirtschaftsverkehr, nicht
nur Europas, sondern der Welt, ein zen¬
traler europäischer Netzknoten zu wer¬
den. Oder eben, weil es in Prag, in Ber¬
lin, in Budapest durchaus Alternativen
gibt, mehr oder weniger schnell zurück¬
zufallen. Möglicherweise schneller,
denn auch die Risiken und der Wettbe¬
werb in der neuen Situation sind we¬
sentlich akuter geworden.

Halten wir nüchtern fest: Österreich
verfügt - trotz Debakels im Konsum,
trotz leergebliebener Hotelbetten und
trotz Verfalls des ATX, über eine lei¬
stungsfähige Wirtschaft. Dies zeigte sich

strie hervorgegangen sind — übernatio¬
nale Bedeutung und Tätigkeitsradien
errungen haben.

Daß mit Stahl, Metallen, Papier und
Feuerfestprodukten gut verdient werden
kann - trotz Abwertung bei wichtigen
Konkurrenten daß die Eigenkapital¬
ausstattung, vor allem in der Industrie,
vom Tief der achtziger Jahre auf respek¬
table Werte um die 30 Prozent der Bi¬
lanzsumme gesteigert werden konnte,
daß die Zahl der unter österreichischem
Einfluß im Ausland Beschäftigten von
höchstens 20.000 vor 10 Jahren auf si¬
cher 120.000 derzeit gesteigert wurde,

daß wieder einige Großinvestitionen aus
dem Ausland nach Österreich kommen,
durchaus nicht verlängerte Werkbänke,
sondern modernste Produktionsstätten
mit eigenem Entwicklungspotential,
daß der größte Teil der österreichischen
AutoZulieferindustrie mittlerweile über
so überzeugendes Know-how verfügt,
daß er die Autowerke von Opami in Ja¬
pan über Stuttgart und Saragossa bis
nach Sao Paulo täglich just-in-time be¬
liefert.

Halten wir weiters, ebenso sachlich,
fest: die Industrie im herkömmlichen
Sinn verliert in Österreich Arbeitsplätze,
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exakt gleich schnell und in exakt den
gleichen Sektoren wie im übrigen West¬
europa auch. Darin spiegelt sich der Ra¬
tionalisierungsdruck und die Auslage¬
rung, vor allem von wirtschaftsnahen
Dienstleistungen. Dort sind Arbeits¬
plätze entstanden. Ich möchte hier
gleich anmerken, daß ich nicht den
Rückgang der industriellen Arbeitsplät¬
ze für österreichspezifisch halte, sondern
die vielfach mangelnde Internationalität
und Differenziertheit der wirtschaftsna¬
hen Dienstleistungen in Osterreich.
Hier müßten wir ein möglicherweise für
den Arbeitsmarkt entscheidendes Be¬
schäftigungspotential aktivieren.

Unbequeme Anpassung
Halten wir schließlich auch noch fest,

daß es nicht überraschend kommen
kann, wenn als Folge der Integration
und der Ostöffnung überall im Land
teilweise unbequeme Strukturanpassun¬
gen erzwungen werden.

Nur wer geglaubt hat,
• daß wir über eine vollständig weltof¬
fene Wirtschaft bereits vor dem EU-Bei¬
tritt verfügten,
• daß uns die EU, sollte dennoch etwas
zu tun sein, dies schon abnehmen wer¬
de,
• die positiven Effekte der Teilnahme
am Binnenmarkt am 6. Dezember 1995
vollständig zu bilanzieren wären, könnte
enttäuscht werden. Leider hat die öf¬
fentliche Diskussion vor dem Beitritt
solch unrealistische Ansichten genährt.

In Wirklichkeit sind wir in einen sehr
breiten strukturellen Anpassungsprozeß
eingetreten, der uns auch nicht erspart
geblieben wäre, wären wir Nichtmit-
glied der EU und hätten wir versucht,
die Ostöffnung zu verzögern. Dann
wäre er später mit wahrscheinlich viel fa¬
taleren Folgen über uns hereingebro¬
chen.

Erfaßt davon sind weite Teile der
Landwirtschaft, der Nahrungsmittelver¬
arbeitung, der Niedriglohnindustrien,
der ausschließlich auf den österreichi¬
schen Heimmarkt ausgerichteten und
teilweise durch unhaltbare Kartelle und
Monopole abgesicherten Erzeuger, des
Importhandels, des Güterverkehrs, eini¬
ger freier Berufe und der parastaatlichen
Bereiche, Medien, Versorgungsunter¬
nehmungen und Telekommunikations¬
einrichtungen, sprich Post. Nicht zu
übersehen auch die fortschreitende In-

«\

WIFO-Chef Kramer

für befristeten Steuerzuschlag

Wien (APA) Der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts, Helmut Kramer,
sprach sich in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin »profil«, das Mitte
Jänner veröffentlicht wurde, flir einen »befristeten prozentuellen Zuschlag zur
persönlichen Steuerleistung« aus, der zwischen drei und fünf Prozent betragen
sollte. Ebenso sollte nach Meinung des Wirtschaftsforschers die Kapitalertrag¬
steuer von 22 auf 25 Prozent erhöht und ein sozial gestaffelter Selbstbehalt im
Gesundheitsbereich eingeführt werden. Kramer begründet seine Vorschläge da¬
mit, daß bei der jetzt bekannten Größenordnung des Sanierungsbedarfs Ein¬
sparungen allein nicht zur Konsolidierung des Budgets ausreichen würden.

1997 von Konjunkturbelebung bis »Absturz«

alles möglich
Wien (APA) Für 1997 hält WIFO-Chef Helmut Kramer wegen der noch

großen Unsicherheiten über die weitere Entwicklung der Rahmenbedingungen
von einem wiederbelebten Wachstum bis zu einem »Absturz« der Konjunktur al¬
les für möglich, erklärte er Ende Dezember 1995.

In ganz Westeuropa und Österreich werde sich die Arbeitsmarktlage vorüber¬
gehend verschlechtern, da erst nach den Budgetkonsolidierungen die öffentli¬
chen Ausgaben wieder ansteigen werden. Der notwendige restriktive Budgetkurs
werde die Arbeitslosenrate 1996 gering und 1997 stärker ansteigen lassen, so daß
aus Sicht des WIFO 1997 dann im Schnitt 241.400 Menschen in Österreich
ohne Job sind - nach 217.400 im nächsten und 241.900 in diesem Jahr. 1996
werde es aber noch einen entlastenden Effekt durch die jetzige Frühpensionsre-
gelung geben.

Positiv wird sich 1996 nach Meinung von Kramer die deutsche Steuersen¬
kung auswirken — vor allem für den Tourismus und damit auch für die Lei¬
stungsbilanz. Für 1996 geht der Fremdenverkehrsexperte des WIFO, Egon Sme-
ral, nur mehr von einer leichten Abschwächung im Tourismus aus und erwartet
für 1997 bereits eine Belebung wegen der anziehenden Nettolöhne in Deutsch¬
land.

Die vom WIFO prognostizierte Halbierung des Leistungsbilanzdefizits von
heuer geschätzten 42 Milliarden auf20 Milliarden Schilling bis 1997 begründe¬
te Konjunkturexperte Georg Busch neben der besseren Entwicklung im Touris¬
mus auch mit dem Wegfall von EU-Vorzieh- und -Nachzieheffekten bzw. dem
Wegfall von heuer fälligen EU-Beitrittszahlungen.

ternationalisierung der Banken- und der
sonstigen Finanzlandschaft.

Das ist nicht wenig. Ich schätze den
im Prinzip nun weitgehend geöffneten
Teil der österreichischen Wirtschaft auf
40 Prozent. 40 waren schon bisher inter¬
national ohne Fangnetz und 20 Prozent
sind der öffentliche Dienst im engeren
Sinn.

Wie bietet sich nun das konjunktu¬
relle, das mittelfristige, vor allem das in¬
ternationale Umfeld im nächsten Jahr
und in den nächsten Jahren dar, vor des¬

sen Hintergrund in Österreich die poli¬
tischen Aufgaben zu lösen und neue
wirtschaftliche Strukturen herauszubil¬
den sind?

Die internationalen Prognosen rech¬
nen mit einer Fortsetzung des insgesamt
mäßigen Aufschwungs, der in Europa
seit 1994 in Gang ist, bis 1997. Japan
werde sich erholen, die Konjunktur in
den USA scheine trotz ihrer nun schon
ziemlich langen Dauer einigermaßen ro¬
bust, in Deutschland werde der Wegfall
der temporären Sonderbesteuerung die
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Konsumkaufkraft stärken, die meisten
mittel- und osteuropäischen Länder hät¬
ten die schlimmste Phase der Systemkri¬
se überwunden und befänden sich auf
Wachstumskurs.

Die Effekte der Wechselkursverände¬
rungen innerhalb Europas und zwischen
Europa und dem Dollar würden abklin¬
gen, neue Turbulenzen vor uns seien je¬
denfalls nicht prognostizierbar. Die In¬
flation bleibe niedrig, im EU-Durch¬
schnitt sogar noch rückläufig, die Geld¬
politik könne weiterhin niedrige Zinsen
anbieten. Der Lagerabbau sei zu Ende.
Die meisten westeuropäischen Länder

Durchschnitt, Italien ein wenig darun¬
ter.

Fragezeichen
Es tut mir sehr leid, daß ich angesichts

dieses Szenarios einige Fragezeichen an¬
bringen muß. Fragen sowohl für das in¬
ternationale Konjunkturbild, bohrende
Fragen über spezifisch österreichische
Risken, Fragen, die wir uns stellen, die
gerade unsere eigenen Prognosen revi¬
dieren müssen. Ich kann Ihnen revidier¬
te Prognosewerte noch nicht mitteilen,
weil wir sie jetzt (Anm. der Redaktion, s.
Kasten auf S. 22) noch nicht haben.

iL ■: ■ ' ' ; ; ' ■, V"'
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Die relative Unversehrtheit unserer Natur und der Alpen sollte weit konsequenter als Argu¬
ment zugunsten der bedrängten Nahrungsmittelerzeugung eingesetzt werden

würden in einer solchen wirtschaftli¬
chen Umgebung ihre Budgetungleich¬
gewichte erfolgreich reduzieren, so daß
eine Mehrheit der EU-Mitglieder 1999
die Währungsunion errichten könnte.
Dabei werde auch die Arbeitslosigkeit in
Europa in zwei Jahren um rund 1 Milli¬
on auf20 sinken und die Arbeitslosenra¬
te von 10,8 auf 10,3.

Europäische Wachstumsraten von
2,75 Prozent 1996 und 1997 sind ange¬
sagt, für Deutschland und Frankreich
eine Spur mehr, Großbritannien im

Ich schließe nicht aus, daß alles so
schön und spannungsfrei kommt, wie es
anhand der offiziellen und offiziösen
Mitteilungen kommen soll. Offizielle
Prognosen können derzeit gar nicht an¬
ders als wie oben argumentieren. Vor al¬
lem wäre es nicht wünschenswert, den
Druck auf Budgetreformen konjunktu¬
rell zu relativieren und außerdem noch
zu bezweifeln, daß sie nicht durchwegs
wohltuende Effekte haben müssen. Da¬
mit würde das Projekt Währungsunion
in Gefahr gebracht, und Gefahr für die
Währungsunion ist Gefahr für die EU.

Wir sind im wesentlichen mit den
folgenden Zweifeln konfrontiert:

Die Auftragsentwicklung der Indu¬
strie hat in den meisten europäischen
Ländern, vor allem in Deutschland, aber
gleichermaßen auch in Österreich seit
dem Frühjahr sehr deutlich nachgelas¬
sen. Das Tempo der Abschwächung ist
gleich rasch wie 1991/92. Gegenwärtig
schätzt die österreichische Industrie ihre
Auftragslage nicht mehr besser ein als
Ende 1993. Das ist, wie gesagt, keine
österreichische, sondern eine westeu¬
ropäische Beobachtung.

Ob die die Konjunktur begünstigen¬
den Faktoren (deutsche Steuersenkung,
osteuropäischer Aufschwung, keine
Wechselkursveränderungen mehr, Op¬
timismus und befreiende Effekte der
Budgetkonsolidierung) diese Talfahrt
schon in Kürze beenden und einen
Wiederaufschwung nach der »Delle«
einleiten können, ist die Frage. Die
deutsche Steuersenkung bringt den
Haushalten 22 Milliarden DM, wenig
mehr als ein halbes Prozent des
BIP, aber 5 Milliarden DM kosten er¬
höhte Sozialbeiträge, und weitere Bud¬
getkonsolidierung ist angesagt. Alles in
allem wiegt dieser expansive Effekt ma¬
ximal 0,1 Prozent des westeuropäischen
BIP.

Was ein osteuropäischer Aufschwung
noch wert wäre, wenn der westeuropäi¬
sche lahmen würde, brauche ich gar
nicht als Frage formulieren. Der größte
Teil der dortigen Dynamik muß von Ex¬
porten nach Westeuropa kommen. Daß
bereits die Osteuropäer der EU eine Re¬
zession ersparen könnten, ist eine zu ge¬
wagte Hypothese.

Die Aufwertungseffekte klangen in
den letzten Monaten allmählich ab, aber
sie sind erstens nicht verschwunden, sie
wirken im Gegenteil noch nach, und ob
im Zusammenhang mit höchstwahr¬
scheinlichen Debatten über die Bedin¬
gungen des Eintritts in die Währungs¬
union nicht neue Spekulation auftritt,
kann man gleichfalls fragen.

Vor allem stellt sich dem Ökonomen
jedoch die Frage, ob die gleichzeitigen
und gleichgerichteten Budgetkonsoli¬
dierungsbemühungen praktisch in allen
westeuropäischen Ländern, um den
Maastricht-Kriterien zu genügen, er¬
stens keine kurzfristig kontraktiven Ef¬
fekte haben und zweitens erfolgreich
sein können.
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Harte
Auseinandersetzungen

Insgesamt geht es um ein Ein¬
sparungsvolumen von rund 2 Prozent
des europäischen BIP. Das geht jeden¬
falls nicht ohne harte politische Ausein¬
andersetzungen ab, wie man sie in
Frankreich beobachten konnte. Budget¬
maßnahmen, so sagen uns die verant¬
wortlichen Politiker selbst, muß man
spüren, sonst sind sie unwirksam. Das
Fatale ist die Synchronisierung. Wenn
jedes Land für sich, zum Beispiel in Zei¬
ten günstiger Exportkonjunktur, sein

Oberster Gesichtspunkt aller Maß¬
nahmen muß sein, daß die Wettbe¬
werbsfähigkeit der österreichischen
Wirtschaft, ich meine damit nicht jedes
einzelne Unternehmen, sondern die Ge¬
samtwirtschaft im Durchschnitt, keinen
Schaden nimmt. Das ist eine Art stati¬
scher Gesichtspunkt.

Zweitens: Gleichrangig müssen die
dynamischen Chancen, die sich Oster¬
reich gerade jetzt bieten, genutzt wer¬
den können. Dazu sollten wir uns viel¬
leicht doch noch ein bißchen präzisere
Zielvorstellungen machen, wohin wir
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Wir gelten als Tourismusnation, aber wir betreiben kaum technology transfer für Tourismus

Budget sanieren würde, wäre das kein
Problem für die Konjunktur und die Be¬
schäftigungslage. Wenn Europa eine
boomende Weltkonjunktur beliefern
könnte, auch weniger. Das Export¬
wachstum der Industrieländer wächst
nach den Prognosen weiterhin rasch,
aber immerhin langsamer als bisher, weil
die amerikanische Inlandsnachfrage und
der Automobilmarkt sich abschwächen
werden.

Meine Zweifel über die europäische
Konjunktur sind sehr ausgeprägt. Sie
werden übrigens nicht geringer, wenn
ich an die Persönlichkeiten denke, die in
Zukunft Europa lenken werden.

Sie werden schon gar nicht geringer,
wenn ich an Österreich denke.

eigentlich steuern wollen. Ich will diese
Debatte nicht ins philosophische und
nicht ins Volkskundliche ausweiten.
Ich kann da der Diagnose eines Aus¬
landsösterreichers, Hans-Peter Martin,
folgen, der heute in der Zeitung
schreibt, welche Bedrohung von der ty¬
pischen Introvertiertheit Österreichs
heute, im Zeitalter der Globalisierung,
ausgeht.

Auf der rein ökonomischen Ebene
bedeutet das, daß Österreich noch einen
gewaltigen Aufholbedarf bei der inter¬
nationalen Vermarktung seiner Indu¬
strieprodukte und noch viel mehr seines
hochwertigen Know-how hat. Das
drückt sich im Leistungsbilanzdefizit
aus.

Wir liefern noch immer weit weniger
Industrieprodukte auf die Wachstums¬
märkte der Welt als andere europäische
Kleinstaaten, trotz erstaunlicher Lei¬
stungen vieler Unternehmen im einzel¬
nen. Diese zahlreichen eindrucksvollen
Erfolge geben mir aber die Gewißheit,
daß noch viel mehr möglich wäre, tech¬
nisch, organisatorisch, menschlich.

Noch mehr aber müssen wir uns dar¬
auf konzentrieren, in Österreich sehr
wohl vorhandenes Know-how über
Technologien und Organisation ge¬
winnbringend zu transferieren. Wir gel¬
ten als Tourismusnation, aber wir betrei¬
ben kaum technology transfer für Tou¬
rismus. Wir haben eine hervorragende
Tradition in der Medizin und im Bil¬
dungswesen, aber wir bieten diese nie¬
mandem an. Wir sind stolz auf einige,
nicht zu viele, lebende und aufviele ver¬
storbene Künstler und Architekten, aber
Design ist nicht gerade ein Kennzei¬
chen, das Österreich im Durchschnitt
profiliert. Industrielles Design ist nicht
selbstverständlich, es muß noch immer
als Ausnahmeerscheinung prämiiert
werden. Die relative Unversehrtheit un¬
serer Natur und der Alpen sollte weit
konsequenter als Argument zugunsten
der bedrängten Nahrungsmittelerzeu¬
gung eingesetzt werden. Die Profilie¬
rung als Land der Umwelttechnologien
ergibt sich aus hervorragenden Innova¬
tionen einer größeren Zahl österreichi¬
scher Unternehmen, aber als konse¬
quente Strategie hat sich das Thema in
der Wirtschaftspolitik bisher nicht
durchgesetzt. Und, um zum Schluß zu
kommen, gerade in Wien wird verständ¬
licherweise die glorreiche Tradition an
zahlungskräftigen Touristen erfolgreich
vermarktet, aber sich auch als zukunfts¬
weisende Welthandels-, als Wissen¬
schafts-, Kommunikations- oder auch
als Stadt der modernen Kunst zu profi¬
lieren, das bleibt doch sehr hinter der
Spanischen Reitschule versteckt.

Vertrauen wir darauf, daß Österreich
in den letzten fünf Jahrzehnten schon
mehrmals weit größere Herausforderun¬
gen gemeistert hat. Vertrauen wir dar¬
auf, daß sich jene Kräfte neu formieren,
die in der Lage sind, nicht in die Vergan¬
genheit zu flüchten, sondern an der Zu¬
kunft zu bauen.

■i- Prof Dr. Helmut Kramer ist Leiter des
Österreichischen Instituts für Wirtschafts-

forschung. '•!•
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Das vorliegende A&W-
Spezial soll allen Inter¬
essierten helfen, Dis¬
kussionen um das Bud¬
get besser zu verstehen.
Wir wollen daher versu¬
chen, nicht nur einen
allgemeinen Überblick
zu geben, sondern auch
die gängigsten Begriffe
zu erklären sowie eine
Information über die
meistdiskutierten Pro¬
bleme zu liefern. Da wir
uns bemüht haben,
möglichst viele Berei¬
che abzudecken, ist das
Papier fast »übervoll¬
ständig« bzw. kommt es
in manchen Kapiteln zu
Überschneidungen. Es
sollte aber kein Problem
darstellen, bestimmte
Kapitel bzw. Absätze zu
überspringen (z. B. das
komplizierte Kapitel
über den Finanzaus-
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1. Was ist überhaupt ein Budget -
Budgetbegriffe

Mit dem Begriff Budget wird eine
Gegenüberstellung von Einnahmen
und Ausgaben eines Haushaltes für
eine Wirtschaftsperiode bezeichnet.
Das Budgetdefizit ist die Differenz
zwischen Einnahmen und Ausgaben
innerhalb einer Wirtschaftsperiode.
Wenn über mehrere Jahre die Ausga¬
ben die Einnahmen übersteigen, so
hat sich der betrachtete Haushalt über
die Zeit verschuldet. Anders: Unter der
Haushaltsverschuldung versteht
man die angesammelten Schulden
früherer Budgetdefizite sowie die
dafür zu zahlenden Zinsen.

Wenn in der öffentlichen Diskussion
von Budgetdefizit die Rede ist, dann
ist fast ausschließlich das Defizit des
Bundesbudgets gemeint. Das rührt
daher, daß der Bund die dominierende
Körperschaft ist. Etwa die Hälfte aller
öffentlichen Ausgaben entfällt auf
den Bund. Und wenn von Defizit die
Rede ist, so versteht man darunter das
administrative Defizit, also wie oben
erwähnt die Differenz zwischen Aus¬
gaben und Einnahmen. Davon streng
zu unterscheiden ist das Defizit laut
Maastricht, das sogenannte Maas¬
tricht-relevante Defizit. Der Name

rührt daher, daß man sich bei der Bil¬
dung der EU (in den Verträgen von
Maastricht) darauf einigte, daß man
die Budgets der einzelnen Länder und
daraus resultierend die wirtschaftliche
Stabilität und Haushaltslage miteinan¬
der vergleichen will. Da aber in unter¬
schiedlichen Ländern unterschiedli¬
che Körperschaften bestehen (nicht
alle Staaten kennen beispielsweise
die Unterteilung in Bund und Länder
oder es gibt auch nicht überall Sozial¬
versicherungsträger), wurde ein Kon¬
zept entwickelt, das klären soll, was al¬
les zum öffentlichen Sektor zu zählen
ist. In EU-Vergleichen werden daher
immer diese Größen herangezogen.
Die Unterscheidung ist wichtig, weil
die Erreichung der fiskalischen Kon¬
vergenzkriterien (siehe weiter unten)
nicht am administrativen Defizit, son¬
dern am Maastricht-Defizit gemessen
wird.

Worin liegt nun der Unterschied der
beiden Defizitbegriffe?
• Das Maastricht-Defizit ist zwar
auch die Differenz zwischen Einnah¬
men und Ausgaben, bestimmte Ein¬
nahmen und Ausgaben werden je¬
doch nicht berücksichtigt, weil dem

Maastricht-Defizit das Rechenwerk
zugrunde liegt, mit dessen Hilfe unser
Bruttoinlandsprodukt berechnet wird
(= Volkswirtschaftliche Gesamtrech¬
nung). Dabei zählen bestimmte Dinge
nicht zum öffentlichen Sektor (etwa
die Betriebe des Bundes wie die Post
oder die Bundestheater) oder werden
nicht berücksichtigt (Rücklagen, Ver¬
käufe von Staatsvermögen).
• Das Maastricht-Defizit umfaßt den
gesamten öffentlichen Sektor, also die
Haushalte von Bund, Ländern, Ge¬
meinden, Sozialversicherungsträgern,
Fonds und Kammern.

Damit ist natürlich die herkömmliche
Verschuldung des Bundes eine an¬
dere Größe als die Maastricht-rele¬
vante Staatsverschuldung, da diese
wiederum alle Körperschaften des öf¬
fentlichen Sektors umfaßt.

Wesentlich ist immer, in Diskussio¬
nen darauf zu achten, welcher Haus¬
halt eigentlich gemeint ist, wenn von
Budget gesprochen wird, und welches
Defizit gemeint ist. Hier kommt es oft
zu Verwechslungen bzw. Verwirrun¬
gen mit nicht unwesentlichen Konse¬
quenzen. Bemerkenswert ist, daß
auch in den Zeitungen und im Fernse¬
hen von Journalisten und Journalistin¬
nen diese Begriffe durcheinanderge¬
bracht werden. Im Regelfall werden
das administrative Defizit und das
Maastricht-Defizit für ident gehalten.

INHALT

2. 1.
2. 2.
2. 3.
2.4.
2.5.

2.5.1.
2. 6.
3.
3.1.

3. 2.
3.2.1.

3. 3.
3.3.1.

4.
4.1.

4.1.1.

4 .2.
4. 3.

Was ist überhaupt ein Budget? 2 _
Der Weg von der Erstellung des Budgets bis zur
Kontrolle 3 51
Prozeß der Budgeterstellung 3 511.
Die parlamentarische Beschlußfassung 4
Der Budgetvollzug 4
Budgetergebnis und Budgetkontrolle 5
Budgetprogramm und Budgetbericht als Instrument
zur mittelfristigen Planung der Budgetpolitik 5
Das Budgetprogramm • 2.5.2. Der Budgetbericht 5 2
Das Konvergenzprogramm 6 52.1
Das Budget in Zahlen 7
Einnahmen und Ausgaben im Verhältnis zum Brutto¬
inlandsprodukt 7 6
Die Ausgabenseite 8
Gliederung nach Sachbereichen • 3.2.2. Personalaus- q 1
gaben 3.2.3. • Außerbudgetäre Finanzierung 6 2
Die Struktur der Einnahmendes Bundes 11
Einnahmenquellen neben dem Steueraufkommen • 53
3.3.2. Umverteilung durch das Steuersystem • 3.3.3.
Die öffentlichen Abgaben des Bundes (Steuern) 6 4
Der Finanzausgleich 14 6.5.
Die wichtigsten Verteilungsvorgänge im Finanzaus- 6. 6.
gleich 14 6.7.
Vorwegabzüge • 4.1.2. Der erste Verteilungsvorgang 6. 8.
•4.1.3. Der zweite Verteilungsvorgang *4.1.4. Der

dritte Verteilungsvorgang • 4.1.5. Weitere Regelungen
des Finanzausgleichs
Reform des Finanzausgleichs 15
Die EU - ein neuer Finanzausgleichspartner 16
Konsolidierungsbedarf und andere Probleme des
Budgets 18
Was sind die Rahmenbedingungen? 18
Internationalisierung und EU-Beitritt • 5.1.2. Steuer¬
reformen; Sozialpolitische Reformen • 5.1.3. Die
konjunkturausgleichende Funktion des Budgets -
Probleme bei mangelndem Wirtschaftswachstum •
5.1.4. Gesellschaftliche Veränderungen bedeuten
neue Anforderungen
Was sind die Strukturprobleme? 19
Die Dynamik der Ausgaben • 5.2.2. Ungleiche
Besteuerung • 5.2.3. Fehlende Gesamtkonzepte -
Widersprüchlichkeiten in der Politik
Grundsätze einer zukunftsweisenden Budget¬
politik 21
Langfristige Planung und Prioritätensetzung 21
Klare Verantwortlichkeiten, Transparenz und Infor¬
mation 21
Auseinandersetzen mit neuen Rahmenbedin¬
gungen 21
Zusammenspiel der öffentlichen Haushalte 21
Wahrung des Wirtschaftsstandortes Österreich ... .22
Strukturelle Reformen 22
Verteilungspolitische Grundsätze 22
Ökologisierung 22
Ausgewählte Literatur 22

2 XV/Spezia/



2. Der Weg von der Erstellung des Budgets
bis zur Kontrolle

Am Beispiel des Bundesbudgets
wird in diesem Abschnitt der Budget¬
kreislauf von der Entstehung bis zur
Kontrolle beschrieben.

2.1. Prozeß der
Budgeterstellung

Die Verantwortung für die Erstellung
des Budgets liegt beim Bundesmini¬
sterium für Finanzen. Der Startschuß
für die Budgeterstellung erfolgt im April
mit der Versendung der sogenannten
Budgetrichtlinien an die einzelnen
Ministerien sowie an die Bundesbetrie¬
be (Post, Bundestheater etc.). Vor der
Aussendung werden diese Richtlinien
von der Bundesregierung beschlos¬
sen. Stimmen nicht alle Regierungs¬
mitglieder zu, dann werden sie ledig¬
lich zur Kenntnis genommen.

Die Budgetrichtlinien legen die Aus¬
gaben- und Defizitziele für das Budget
des folgendes Jahres fest und stellen
Regeln dafür auf, wie und in welcher
Höhe bestimmte Einnahmen- und
Ausgabenkategorien zu veranschla¬
gen sind. So kann beispielsweise für
Sachausgaben festgesetzt werden,
daß diese nicht oder höchstens mit ei¬
nem bestimmten Prozentsatz zu er¬
höhen sind. Diese Vorgaben sind zu¬
meist sehr allgemein gehalten, um
den Ministerien die Möglichkeiten zu
Umschichtungen im eigenen Bereich
zu geben. Im April erfolgt auch eine er¬
ste Abschätzung der Entwicklung
der Steuereinnahmen, bei der die
jüngste Konjunkturentwicklung und
andere Rahmenbedingungen berück¬
sichtigt werden. Den Steuerschätzun¬
gen kommt eine besonders wichtige
Rolle zu. Fehleinschätzungen können
unmittelbare Auswirkungen auf die
Höhe des Defizits haben, da bei den
Ausgaben nicht ohne weiters gegen¬
gesteuert werden kann. Ein sehr ho¬
her Anteil der Budgetausgaben (etwa
80 Prozent) ist nämlich durch Gesetze
oder Verträge bestimmt und kann da¬
her nur durch Gesetzes- oder Ver¬
tragsänderungen beeinflußt werden.

Einer gesonderten Behandlung un¬
terliegt der Stellenplan (= Plan betref¬
fend die Höchstanzahl von Dienstpo¬
sten), der gleichzeitig mit der Budget¬
erstellung vom Bundeskanzleramt im
Einvernehmen mit dem Finanzmini¬
sterium erarbeitet wird (»Stellenplan¬
entwurf«). Er gibt Auskunft über die
Zahl der Beamten und Beamtinnen
und Vertragsbediensteten in den ein¬
zelnen Dienststellen.

Bis etwa Ende Mai erfolgen dann

die Rückmeldungen der einzelnen Mi¬
nisterien an das Finanzministerium.
Das ist auch der Zeitpunkt, ab dem die
Öffentlichkeit vom Budget des folgen¬
den Jahres Notiz nimmt. In diesem
»Erstentwurf« stellt sich regelmäßig
heraus, daß sich die einzelnen Mini¬
sterien praktisch nicht an die vorgege¬
benen Richtlinien halten und daher die
Budgetausgaben - und damit das
Budgetdefizit - die angestrebten Ziele
deutlich überschreiten. Das ist eine
der Schwächen im Budgeterstellungs¬
prozeß. Das hat vor allem zwei Ur¬
sachen:
• In den meisten Ministerien kommen
zu den bestehenden Aufgaben laufend
neue hinzu. Der Wunsch nach zusätz¬
lichem Geld für neue Aufgaben wird in
diesem Stadium der Budgeterstellung
dem Finanzminister bekanntgegeben.
Es wird aber selten hinterfragt, ob noch
alle bestehenden Aufgaben wahrge¬
nommen werden müssen.
• Ein Budget wird nur für ein Jahr er¬
stellt. Wenn am Jahresende Geld
übrigbleibt, kann das nicht ins nächste
Jahr mitgenommen werden. Im Ge¬
genteil, es wird noch rasch ausgege¬
ben. Diesen Vorgang nennt man nicht
ganz zu Unrecht »Dezemberfieber«.
Ein Ministerium, das spart und daher
seine Ausgaben niedriger ansetzt,
muß damit rechnen, auch in den fol¬
genden Jahren weniger Geld zu be¬
kommen. Um das zu vermeiden, wird
die Latte automatisch höher gelegt,
um sich einen gewissen Spielraum zu
sichern. Es fehlt somit ein Anreiz zum
Sparen. Ein Weniger an budgetären
Mitteln wird zudem auch als Machtver¬
lust angesehen.

Im Juni beginnen dann die Budget¬
gespräche auf der Ebene der Beam¬
ten und Beamtinnen, die sogenannten
»Beamtenverhandlungen«. Dabei
sitzen Beamte des Finanzministeri¬
ums den Beamten der einzelnen
Fachministerien gegenüber und ver¬
suchen, strittige Fragen über be¬
stimmte Budgetansätze und den Stel¬
lenplan zu klären und eine überein¬
stimmende Meinung zu finden.

Die offen gebliebenen Punkte wer¬
den dann auf politischer Ebene in den
»Ministerverhandlungen« aufgegrif¬
fen. Sie beginnen in aller Regel erst im
September. Kann auf Ministerebene
keine Einigung erzielt werden, dann
werden die Fragen auf der obersten
politischen Ebene (Bundeskanzler, Vi¬
zekanzler, Finanzminister und Fach¬
minister und -ministerinnen) weiterbe¬
handelt. Im Hintergrund versuchen da¬

bei auch die Sozialpartner, ihre jewei¬
ligen Interessen in die Verhandlungen
einfließen zu lassen. Der Beginn der
Ministerverhandlungen ist auch der
Zeitpunkt, zu dem die Öffentlichkeit
das größte Interesse am Budget zeigt
und zu dem die meisten Informationen
über die Inhalte der Verhandlungen
über die Medien in die Öffentlichkeit
gelangen. Im Prinzip verlaufen diese
Verhandlungen hinter verschlossenen
Türen. Informationen sickern lediglich
deshalb durch, weil die Medien mit
großer Beharrlichkeit dem jeweils neu¬
esten Informationsstand nachjagen.
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
kann dieser schon wieder veraltet
sein. Dies deshalb, weil bestimmte
Vorschläge oft rasch wieder verworfen
werden und neue Vorschläge in die
Verhandlungen eingebracht werden.
Wie zäh und schwierig solche Ver¬
handlungen sein können, haben wir im
Herbst vergangenen Jahres erlebt.
Trotz langwieriger Verhandlungen
konnte keine Einigung erzielt werden,
so daß der Nationalrat in der Folge
aufgelöst wurde und damit Neuwahlen
notwendig wurden. Das war das erste
Mal in der Zweiten Republik, daß Bud¬
getgespräche auf dieser Ebene nicht
erfolgreich abgeschlossen werden
konnten.

Die Budgeterstellung in Österreich
beruht somit hauptsächlich auf Ver¬
handlungsführung. Im Gegensatz
zur Budgetpraxis in anderen Ländern
wird nicht über einzelne Projekte oder
ein bestimmtes Programm verhandelt,
zur Diskussion steht jeweils nur der
beantragte Zuwachs für ein Budgetka¬
pitel (im Regelfall ein Ministerium)
oder für bestimmte Teile davon. Diese
Budgetierungstechnik hat den Nach¬
teil, daß Reformen erschwert werden,
weil sich die bestehende - historisch
gewachsene - Ausgabenverteilung im
Zeitablauf nur wenig verändert. In ei¬
ner Phase, in der das Budgetdefizit
verringert werden soll, wirkt sich die¬
ses Verfahren besonders nachteilig
aus. Ein weiterer Nachteil ist darin zu
sehen, daß der Erfolg der einzelnen
Fachminister und -ministerinnen in der
Öffentlichkeit nicht am inhaltlichen Er¬
folg, sondern zumeist am Ausgaben¬
zuwachs gemessen wird. Das Verfah¬
ren wirkt somit in Richtung einer »au¬
tomatischen« Ausweitung der Ausga¬
ben. Der Vorteil dieses Verfahrens
wird von ausländischen Beobachtern
und Beobachterinnen darin gesehen,
daß das politökonomische System in
Österreich durch ein hohes Maß an
Konsensfindung gekennzeichnet ist.
Die guten wirtschaftlichen Daten
(niedrige Arbeitslosigkeit und Inflation)
bestätigen dies.
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Im September werden in einer
zweiten Runde die Steuerschätzun¬
gen aktualisiert. Die Basis dafür bilden
die neuesten Daten des Österreichi¬
schen Wirtschaftsforschungsinstitutes
über die gesamtwirtschaftliche Ent¬
wicklung. Ergeben sich größere Ab¬
weichungen von der Schätzung im
Frühjahr, so müssen auch Änderun¬
gen bei den Ausgaben vorgenommen
werden.

Nach der österreichischen Verfas¬
sung muß der Budgetentwurf für das
folgende Jahr spätestens zehn Wo¬
chen vor Jahresende im Parlament
eingebracht werden. Der 22. Oktober
ist somit der späteste Zeitpunkt dafür.
Wenn daher der Budgetentwurf recht¬
zeitig im Parlament sein soll, muß er
etwa Ende September fixiert sein. An¬
fang Oktober wird er im Regelfall von
der Bundesregierung im Ministerrat
beschlossen. Trotzdem wird die Bud¬
getverantwortung in Österreich haupt¬
sächlich mit dem Finanzminister ver¬
bunden und nur in geringem Ausmaß
mit Bundeskanzler oder Bundesregie¬
rung. Unmittelbar nach der Einbrin¬
gung im Parlament erklärt der Finanz¬
minister in seiner Budgetrede dem
Nationalrat den Budgetentwurf.

Für das Plenum des Nationalrates
wird der schriftlichen Fassung der
Budgetrede umfangreiches Datenma¬
terial beigelegt. Dieses enthält neben
dem Entwurf des Bundesfinanzgeset-
zes und des Stellenplans auch Teil¬
hefte zu den einzelnen Budgetkapi¬
teln. Der Informationsgehalt kann je¬
doch mit dem Umfang des beigelegten
Materials leider nicht Schritt halten.
Die Daten werden nicht so aufbereitet,
daß man wirtschaftliche Entwicklun¬
gen oder Trends erkennen könnte. Sie
werden auch in so unübersichtlicher
Form dargestellt, daß sie für Laien un¬
verständlich sind.

Wurde - so wie im vergangenen
Herbst - dem Nationalrat kein Budget¬
entwurf vorgelegt, so tritt mit Jahres¬
beginn ein sogenanntes »automati¬
sches Budgetprovisorium« in Kraft.
Dieses soll sicherstellen, daß es kei¬
nen ungeregelten Zustand gibt, denn
der Staat muß ja seine grundlegenden
Aufgaben auf jeden Fall erfüllen kön¬
nen. Bis zum Inkrafttreten eines Bud¬
gets gelten daher bestimmte, in der
Verfassung festgelegte Regeln. Die
Einnahmen werden weiter auf Basis
der bestehenden Gesetze eingeho¬
ben. Ausgabenseitig gilt das System
des provisorischen Zwölftels. Das
bedeutet, daß es für die Ausgaben
Höchstgrenzen gibt, wobei für jeden
Monat ein Zwölftel der Ausgaben¬
ansätze des Vorjahresbudgets als
Grundlage dient. Diese Höchstgren¬
zen für die Ausgaben können den Fi-
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nanzminister natürlich in Bedrängnis
bringen, wenn die Ausgaben stärker
steigen, als im Budget des Vorjahres
angenommen wurde. Es besteht da¬
her ein gewisser Druck für eine Regie¬
rung, so rasch wie möglich ein Budget
zu beschließen.

2.2. Die parlamentarische
Beschlußfassung

Die Behandlung des Budgetentwur¬
fes im Parlament beginnt Anfang No¬
vember mit der ersten Lesung im Ple¬
num des Nationalrates und wird im
Budgetausschuß des Nationalrates
fortgeführt. Die Erfahrung der Vergan¬
genheit hat gezeigt, daß im Budget¬
ausschuß - von wenigen Ausnahmen
abgesehen - der Budgetentwurf nur
mehr geringfügig abgeändert wurde.
Soweit nicht das Ergebnis von Ge¬
haltsverhandlungen eingearbeitet
werden mußte, handelte es sich bei
allfälligen Änderungen um Mehraus¬
gaben in eng abgegrenzten Berei¬
chen. Das zeigt die relativ schwache
Stellung des Parlaments im Rahmen
der Budgeterstellung. Die wichtigsten
Entscheidungen über den Inhalt eines
Budgets werden daher schon im par¬
lamentarischen Vorfeld getroffen, wo¬
bei die Sozialpartner nicht unerhebli¬
chen Einfluß auf die Entscheidungen
haben. Das wird von den Oppositions¬
parteien im Parlament regelmäßig kri¬
tisiert, weil sie keinen Einfluß auf die
Budgeterstellung nehmen können.
Eine völlig andere Praxis etwa gibt es
in den USA, wo vom Kongreß gesetz¬
lich Sparziele vorgegeben werden.

Nach der Behandlung im Budget¬
ausschuß wandert der Budgetentwurf
zurück in das Plenum, wo die einzel¬
nen Budgetkapitel diskutiert werden.
Das öffentliche Interesse an diesen
Beratungen ist wiederum sehr hoch.
Knapp vor Weihnachten erfolgt dann
die Beschlußfassung, üblicherweise
nur mit den Stimmen der Regierungs¬
parteien. Eine Einbindung des Bun¬
desrates ist nach der Verfassung nicht
vorgesehen.

Gegenstand des Beschlusses sind
aber nicht nur die zahlenmäßig festge¬
legten Einnahmen- und Ausgaben¬
ansätze in den einzelnen Budgetkapi¬
teln, also der Bundesvoranschlag
selbst, sondern auch der Stellenplan
und bestimmte Regeln für den Vollzug
des Voranschlages. Bei den Ausga¬
ben im Voranschlag handelt es sich
um Obergrenzen, die nicht überschrit¬
ten, wohl aber unterschritten werden
dürfen. Die Vollziehungsregeln legen
sowohl für die Ausgaben als auch für
die Einnahmen genau fest, wie weit in
Abweichung von den beschlossenen
Budgetansätzen Umschichtungen

vorgenommen werden dürfen. Der Fi¬
nanzminister erhält zumeist auch die
Berechtigung, notfalls bestimmte Aus¬
gabenüberschreitungen durchführen
zu dürfen (Überschreitungsermäch¬
tigungen).

2.3. Der Budgetvollzug
Zusätzlich zu diesen gesetzlichen

Vorgaben kommen im Vollzug noch
weitere Regelungen (Durchführungs¬
bestimmungen, Monatsvoranschläge)
zum Tragen. Diese werden aber vom
Finanzministerium selbst festgelegt.
Sie sind deshalb notwendig, weil sonst
keine Möglichkeit bestünde, uner¬
wünschten Wirkungen gegenzusteu¬
ern. In den Durchführungsbestimmun¬
gen werden unter anderem bestimmte
Betragsgrenzen fixiert, ab denen das
Finanzministerium ein Mitsprache¬
recht bei Einzelprojekten der Fachmi¬
nisterien hat. Die Betragsgrenzen, die
zwischen Null und 100 Millionen Schil¬
ling liegen, sichern dem Finanzmini¬
ster eine relativ starke Position im
Budgetvollzug. Dies wird sehr häufig
kritisiert, weil die Fachministerien da¬
durch an eine »kurze Leine« gelegt
werden. Die Mitwirkung des Finanzmi¬
nisteriums ist aber insofern gerechtfer¬
tigt, als der Sparwille vieler Minister
und Ministerinnen sehr zu wünschen
übrig läßt.

Aufgrund von Informationen aus
den Fachministerien erstellt der Fi¬
nanzminister monatliche Ausgaben¬
rahmen (Monatsvoranschläge), wobei
er das Recht auf Abänderung hat. Auf
Basis dieser Monatsvoranschläge
wird dann der jeweilige Finanzierungs¬
bedarf festgelegt.

Zur Jahresmitte erfolgt eine erste
Abschätzung des voraussichtlichen
Jahresergebnisses mit dem Ziel, noch
rechtzeitig korrigierende Maßnahmen
ergreifen zu können. Im September
werden diese Schätzungen neuerlich
durchgeführt. Sie liefern dann eine
wichtige Information für die Erstellung
des neuen - nächstjährigen - Bud¬
gets.

Abweichungen im Budgetvollzug
können sich aus verschiedenen Grün¬
den ergeben: Es kann sich die ge¬
samtwirtschaftliche Entwicklung ver¬
ändern oder es kann sich ein soge¬
nanntes unabweisbares Mehrerfor-
dernis ergeben. Gerade konjunkturel¬
le Abweichungen haben in den letzten
Jahren eine wichtige Rolle gespielt. Im
Konjunkturtief 1993 etwa führte das
Wirksamwerden der »automatischen
Stabilisatoren« zu starken Abwei¬
chungen vom Voranschlag: Die Ein¬
nahmen blieben stark hinter den
Schätzungen zurück, und auch auf der
Ausgabenseite kam es konjunkturbe-



dingt in verschiedenen Bereichen zu
Mehrausgaben. Das gilt insbesondere
für die Arbeitslosenversicherung, da
für die gestiegene Anzahl der Arbeits¬
losen mehr Arbeitslosengeld aufge¬
wendet werden mußte. Typische Bei¬
spiele für unabweisbare Mehrerforder¬
nisse sind beispielsweise Folgekosten
im Zusammenhang mit Katastrophen
(Ernteausfälle in der Landwirtschaft,
Tschernobyl), aber auch zusätzliche
Ausgabenwünsche.

Soweit sich Überschreitungen des
Voranschlages im gesetzlichen Rah¬
men bewegen und daher das vorgese¬
hene Defizit nicht erhöhen, sind weite¬
re gesetzliche Maßnahmen nicht er¬
forderlich. Soll aber das Bundesfi-
nanzgesetz geändert oder im Voran¬
schlag ein zusätzlicher Budgetansatz
eröffnet werden, dann ist eine Ände¬
rung des Bundesfinanzgesetzes erfor¬
derlich. Für sonstige Mehrausgaben
ist ein eigenes Gesetz notwendig, das
»Budgetüberschreitungsgesetz«.
Es vergeht praktisch kaum ein Bud¬
getjahr, in dem der Finanzminister
nicht ein Budgetüberschreitungsge¬
setz im Parlament beschließen lassen
muß. In vielen Fällen können jedoch
erhebliche Teile der Mehrausgaben
durch Mehreinnahmen gedeckt wer¬
den.

2.4. Budgetergebnis und
Budgetkontrolle

Das endgültige Ergebnis eines Fi¬
nanzjahres (= Kalenderjahres) steht
erst Ende Feber fest. Dann wird der
sogenannte vorläufige Gebarungs¬
erfolg der Öffentlichkeit präsentiert.
Im Gegensatz zum Prozeß der Budget¬
erstellung stößt der vorläufige Geba¬
rungserfolg ebenso wie der Budget¬
vollzug nur auf geringes Interesse in
den Medien und im Parlament. Das ist
sehr bedauerlich, weil natürlich nur der
Budgetvollzug Auskunft darüber gibt,
ob die im Voranschlag enthaltenen
wirtschafts- und sozialpolitischen Ziel¬
setzungen auch tatsächlich umgesetzt
wurden. Weicht der Budgetvollzug
stark vom Voranschlag ab, dann müß¬
ten eigentlich die Ursachen der Abwei¬
chung von größtem Interesse sein und
bei der Erstellung künftiger Budgets
verstärkt berücksichtigt werden.

Dieses vorläufige Ergebnis wird
anschließend vom Rechnungshof ei¬
ner umfangreichen Prüfung unterzo¬
gen. Geprüft werden insbesondere die
Sparsamkeit, die Wirtschaftlichkeit
und die Rechtmäßigkeit der Ausga¬
ben. Das Ergebnis dieser Prüfung
ist der Bundesrechnungsabschluß,
der dem Nationalrat spätestens acht
Wochen vor Ablauf des nächsten Fi¬
nanzjahres vorzulegen ist, also mitten

in einer Phase, in der bereits ein neu¬
es Budget erstellt wird. Es darf also
nicht wundern, wenn diesem Bericht
nur geringes Interesse entgegenge¬
bracht wird. Die parlamentarische Be¬
handlung der Rechnungsabschlüsse
erfolgt zumeist erst im Frühjahr des
übernächsten Jahres. So wird der
Rechnungsabschluß 1995 vermutlich
erst im Frühjahr 1997 im Parlament
diskutiert werden.

Die Kontrolle durch den Rech¬
nungshof ist eine Kontrolle, die erst im
nachhinein erfolgt. Das wird häufig kri¬
tisiert, weil solche Prüfungen nur ein
Ergebnis im nachhinein feststellen
und daher eventuell notwendig gewor¬
dene Kursänderungen bestenfalls mit¬
telfristig erfolgen können. Sinnvoller
wäre daher eine laufende zeitnahe
Überwachung, die sich in privatwirt¬
schaftlichen Unternehmen schon lan¬
ge Zeit bewährt.

2.5. Budgetprogramm und
Budgetbericht als Instru¬
mente zur mittelfristigen
Planung der Budgetpolitik

Dieser Budgetkreislauf wiederholt
sich von Jahr zu Jahr. Die Budgetricht¬
linien geben einen Zielwert für das
Nettodefizit vor, und der oben be¬
schriebene Verhandlungsprozeß be¬
ginnt mit dem Ziel, dieses Nettodefizit
zu erreichen. Daran wird der Erfolg der
Budgetpolitik gemessen. Diese kurz¬
fristige Zielerreichung macht aber oft
Maßnahmen erforderlich, die sofort
wirksam werden. Als Beispiel seien
Verkäufe von Bundesvermögen (z. B.
Anteile des Bundes an der Bank Au-
stria) genannt. Das Problem solcher
Maßnahmen besteht darin, daß diese
Einnahmen im nächsten Jahr aber
nicht mehr zur Verfügung stehen, es
handelt sich um einmalig wirksame
Einnahmen. Eine dauerhafte Senkung
des Defizits, die ja eigentlich ange¬
strebt wird, ist mit solchen Maßnah¬
men nicht möglich. Dazu bedarf es so¬
genannter Strukturreformen. Ge¬
meint sind damit Reformen, die zu ei¬
ner dauerhaften Senkung der Ausga¬
benzuwächse beitragen, z. B. Refor¬
men im Gesundheitswesen und in
der Pensionsversicherung oder das
Schließen von Steuerschlupflöchern.
Ihre Wirkung setzt nicht unmittelbar
ein, die Maßnahmen brauchen Zeit,
bis sie zu wirken beginnen. Will man
dieses Ziel erreichen, dann muß eine
Budgetpolitik angestrebt werden, die
durch längerfristige Planung und mehr
Disziplin gekennzeichnet ist und die
sich an einem mittelfristigen Budget¬
programm orientiert. Aus diesem
Grunde wurden im Jahr 1994 zwei
neue budgetpolitische Instrumente im

Parlament beschlossen: das Budget¬
programm und der Budgetbericht.

Der damalige Finanzminister führte
zu diesen Instrumenten in einem Mini¬
ste rratsvortrag aus:

»Das Budgetprogramm bezieht sich
jeweils auf eine Gesetzgebungsperi¬
ode. An deren Beginn sollen die - im
Rahmen der politischen Grundlagen
der Regierungsgeschäfte festgelegten
- fachpolitischen Konzepte und deren
finanzielle Auswirkungen mit den mit¬
telfristigen budgetären Erfordernissen
abgestimmt werden. Die Ergebnisse
dieses Abstimmungsprozesses sollen
im Sinne eines Selbstbindungsbe¬
schlusses der Bundesregierung für
alle Bundesminister verbindlich sein.
Bei gewichtigen Änderungen der Vor¬
aussetzungen sollen Anpassungen
des Budgetprogramms möglich sein.
Ein jährlicher Budgetbericht soll Aus¬
kunft über die Einhaltung des Budget¬
programms geben.«

Damit wird klar zum Ausdruck ge¬
bracht, daß sowohl das Arbeitsüber¬
einkommen einer Bundesregierung
als auch fachpolitische Konzepte die
Basis für das Budgetprogramm sein
sollten. Von besonderer Bedeutung
war das Interesse des Finanzmini¬
sters, auch alle anderen Fachminister
und -ministerinnen stärker in die Bud¬
getpolitik einzubinden. Eine der
Schwächen im Budgeterstellungspro¬
zeß der letzten Jahre (Konsolidie¬
rungsjahre) war ja, daß einem »Kon¬
solidierungsminister« (= Finanzmini¬
ster) die übrigen Minister und Ministe¬
rinnen als »Ausgabenminister und
-ministerinnen« gegenüberstanden.

2.5.1. Das Budgetprogramm
Das Budgetprogramm, das eine

neue Bundesregierung spätestens
sechs Monate nach ihrem Amtsantritt
dem Parlament vorzulegen hat, ist ge¬
dacht als eine Art Finanzplan für die
Dauer einer Regierungsperiode. Es
soll dem Arbeitsübereinkommen ein
stärkeres Gewicht beimessen und es
soll zu einer besseren Planung und
Abstimmung der budgetpolitischen
Maßnahmen zwischen den einzelnen
Ministerien dienen. Im Budgetpro¬
gramm sollen u. a. folgende Angaben
enthalten sein:
• Es soll die Ausgangssituation und
die Entwicklung der Ausgaben und
Einnahmen für die nächsten Jahre
darlegen. Damit soll gezeigt werden,
wie sich das Defizit entwickeln wird,
wenn keinerlei Maßnahmen ergriffen
werden.
• Im Budgetprogramm sind die bud¬
getären Zielsetzungen festzulegen,
etwa eine Zielvorgabe für die Entwick¬
lung des Budgetdefizits. Aus diesen
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Informationen kann dann abgeleitet
werden, um wie viele Milliarden Schil¬
ling das Budgetdefizit im betrachteten
Zeitraum gekürzt werden muß (Kon¬
solidierungsbedarf), um das vorgege¬
bene Ziel zu erreichen.
• Das Budgetprogramm sollte klar er¬
kennen lassen, welchen Staatsaufga¬
ben der Vorrang eingeräumt wird bzw.
welchen Aufgabenbereichen geringe¬
res Gewicht beigemessen wird.
• Das Budgetprogramm verpflichtet
die Bundesregierung zur Darstellung
der finanziellen Auswirkungen von
budgetpolitischen Maßnahmen. Das
ist deshalb von großer Bedeutung,
weil derzeit die Berechnungen über
Folgekosten von Gesetzen sehr locker
gehandhabt und diese daher häufig
grob unterschätzt werden. In der Ver¬
gangenheit beschloß das Parlament
immer wieder Gesetze, die es bei ge¬
nauer Kenntnis der Kosten in Zeiten
knapper Budgetmittel möglicherweise
nicht beschlossen hätte.
• Weiters soll das Budgetprogramm
Maßnahmen im personellen Bereich
aufzeigen, also wie viele Beamten und
Beamtinnen es wo geben soll.

Das erste Budgetprogramm wur¬
de im Mai 1995 für die Jahre 1995-
1998 vorgelegt. Im Rahmen der Erar¬
beitung des Budgetprogramms im Fi¬
nanzministerium stellte sich heraus,
daß die Bereitschaft der Fachministe¬
rien zur Mitarbeit denkbar gering war.
Vorschläge für Einsparungen waren
selten, es überwogen, wie auch schon
in der Vergangenheit, bei weitem »ex¬
zessive« Ausgabenwünsche. Das
Budgetprogramm wurde daher vom
Finanzministerium im Alleingang erar¬
beitet und an die Ministerien zu einer
Stellungnahme mit sehr kurzer Frist¬
setzung verschickt. Es enthielt für die
einzelnen Ministerien Ausgabenober-
grenzen. Es war daher nicht überra¬
schend, daß einzelne Ministerien erst
verspätet oder überhaupt gar keine
Stellungnahmen abgaben. Entschei¬
dend in der Folge war, daß die Ausga-
benobergrenzen im Ministerrat ersatz¬
los gestrichen wurden. Damit war dem
Budgetprogramm jegliche Verbind¬
lichkeit genommen, mit der Folge, daß
die Verhandlungen der Regierung
über die Ausgabenzuwächse (-kür-
zungen) auf einen späteren Zeitpunkt
verschoben wurden.

Weitere Mängel des Budgetpro¬
gramms waren, daß konkrete Maß¬
nahmen oder gar gesellschaftspoliti¬
sche Vorstellungen fehlten. Weder für
die Einnahmen- noch für die Ausga¬
benseite wurden die Annahmen offen¬
gelegt, so daß die Einnahmenentwick¬
lung und das Zustandekommen der
Ausgabenobergrenzen für die einzel¬
nen Ministerien nicht nachvollziehbar

waren. Es erscheint auch nicht zweck¬
mäßig, das Arbeitsübereinkommen
der Bundesregierung losgelöst vom -
zeitlich späteren, aber darauf aufbau¬
enden - Budgetprogramm zu ent¬
wickeln.

Durch die Neuwahlen vom 17. De¬
zember 1995 ist es notwendig gewor¬
den, daß sowohl ein neues Arbeits¬
übereinkommen zwischen den Regie¬
rungsparteien als auch ein neues Bud¬
getprogramm erarbeitet werden muß.
Es bietet sich daher die Chance, aus
den Fehlern der Vergangenheit zu
lernen. Folgende Schritte wären not¬
wendig:
• Vor der Erarbeitung des Arbeits¬
übereinkommens müßte die Entwick¬
lung der Einnahmen und Ausgaben
sowie des Defizits dargestellt werden.
Nach der Festlegung der budgetpoliti¬
schen Zielsetzungen kann der Konso¬
lidierungsbedarf errechnet werden.
• Im Arbeitsübereinkommen werden
unter Berücksichtigung der budgetpo¬
litischen Zielsetzung die Aufgaben¬
schwerpunkte der künftigen Regie¬
rungsarbeit festgelegt und die finanzi¬
ellen Auswirkungen offengelegt.
• Im Budgetprogramm werden in der
Folge die im Arbeitsübereinkommen
festgelegten Schwerpunktsetzungen
unter Einbeziehung der Fachministeri¬
en konkretisiert. Entscheidend aber
ist, daß das Budgetprogramm für die
Bundesregierung verbindlich wird.
Budgetpolitik muß als ein gemein¬
sames Anliegen der Bundesregie¬
rung verstanden werden.

2.5.2. Der Budgetbericht
Das Budgetprogramm wird begleitet

von einem jährlichen Budgetbericht,
der dem Parlament und einer interes¬
sierten Öffentlichkeit Informationen
über wichtige Maßnahmen und über
die Erfüllung des Budgetprogramms
liefern soll. Er ist daher spätestens mit
einem neuen Budgetentwurf dem Na¬
tionalrat vorzulegen. Der erste Bud¬
getbericht muß daher bis zum Herbst
1996 vorliegen.

Wenn der Budgetbericht einen Bei¬
trag zur Steigerung von Informationen
leisten soll, dann müssen vor allem
zwei Voraussetzungen erfüllt werden:
Er muß erstens klar zum Ausdruck
bringen, warum es zu Abweichungen
vom Budgetprogramm gekommen ist.
Dabei genügt es nicht, die Abweichun¬
gen festzustellen, es bedarf insbeson¬
dere einer Begründung, warum es zu
einer Abweichung gekommen ist. Als
Ursachen kommen in Frage: konjunk¬
turelle Abweichungen, Änderungen
der budgetpolitischen Schwerpunkte,
falsche Kostenschätzungen von bud¬
getpolitischen Maßnahmen usw.

Zweitens muß der Budgetbericht dazu
genutzt werden, um budgetpolitische
Maßnahmen im nachhinein einer Aus¬
wertung (Evaluierung) zu unterziehen.
Dabei soll aufgezeigt werden, inwie¬
weit der Einsatz budgetpolitischer Mit¬
tel zur Erreichung budgetpolitischer
Schwerpunkte zielführend war. Es
geht somit um eine Erfolgskontrolle:
Wurden die Mittel wirksam und spar¬
sam eingesetzt?

Das Budgetprogramm und der Bud¬
getbericht können ihre Aufgabe aber
nur dann erfüllen, wenn das Nichtein-
halten von Budgetprogrammen und
das Aufzeigen von Mängeln im Bud¬
getbericht zu Konsequenzen führt. Ist
das nicht der Fall, dann ist zu erwar¬
ten, daß das Budgetprogramm und
der Budgetbericht »zahnlose« Instru¬
mente sein werden. Da Sanktionen im
Gesetz selbst nicht vorgesehen sind,
bleibt es in der Verantwortung der Re¬
gierung, ob die beiden Instrumente
tatsächlich neue Impulse in die Bud¬
getpolitik bringen werden.

2.6. Das Konvergenz¬
programm

Die sogenannten fiskalischen Kon¬
vergenzkriterien in den Maastrichter
Verträgen sehen vor, daß das Budget¬
defizit in einem Land nicht über drei
Prozent und die Verschuldung nicht
über 60 Prozent des Bruttoinlandspro¬
dukts liegen darf. Das gilt für den ge¬
samten öffentlichen Sektor, also für
Bund, Länder, Gemeinden, Sozialver¬
sicherungsträger und Kammern.
Überschreitet ein Land die fiskali¬
schen Konvergenzkriterien des Maas¬
trichter Vertrages, dann ist es nach Ar¬
tikel 109e des EG-Vertrages verpflich¬
tet, der EU ein K9nvergenzprogramm
vorzulegen. Da Österreich seit 1993
diese Kriterien nicht mehr erfüllt, muß¬
te es im Mai 1995 in Brüssel ein Kon¬
vergenzprogramm vorlegen. Das ist
ein Mehrjahresprogramm, in dem die
budgetpolitischen Maßnahmen darge¬
stellt werden, mit deren Hilfe sowohl
das Budgetdefizit als auch der Schul¬
denstand reduziert werden soll.

Die Erreichung der Konvergenzkri¬
terien - und damit »gesunder« öffent¬
licher Finanzen - ist ja eine der Vor¬
aussetzungen für die Teilnahme
Österreichs an der Wirtschafts- und
Währungsunion. Auf der letzten Sit¬
zung des Europäischen Rates in Ma¬
drid im Dezember 1995 wurde der
Start der dritten Stufe der Währungs¬
union mit Jahresbeginn 1999 festge¬
legt. Anfang 1998 soll so früh wie mög¬
lich auf Basis der Budgetergebnisse
vom Jahr 1997 entschieden werden,
welche Länder sofort an der dritten
Stufe der Währungsunion teilnehmen
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können. Mit 1. Jänner 1999 werden
fixe Wechselkurse zwischen den na¬
tionalen Währungen gegenüber dem
Euro - so wird die gemeinsame
Währung heißen - festgelegt. Ab 1.
Jänner 2002 wird der Euro dann die
nationalen Währungen ersetzen, den
Schilling als Zahlungsmittel wird es
dann nicht mehr geben.

Das Konvergenzprogramm enthält
nicht nur das Budgetprogramm des
Bundes, sondern es behandelt auch
die Finanzlage der Länder und Ge¬
meinden. Bei der Vorbereitung des
Konvergenzprogramms einigten sich
Bund, Länder und Gemeinden darauf,
das (Maastricht-relevante) Defizit bis
1998 auf 2,5 Prozent des BIP zu sen¬
ken. Damit verbunden wäre eine Re¬
duzierung der Schulden auf knapp un¬
ter 65 Prozent. Für die Länder und Ge¬
meinden wird aber im Konvergenzpro¬
gramm nicht näher ausgeführt, wie
dieses Ziel erreicht werden soll. Die
Rede ist nur von »strikter ausgaben-
seitiger Haushaltsdisziplin«. Bei stren¬
ger Auslegung der Konvergenzkriteri¬
en würde dieser Schuldenstand nicht
ausreichen, um an der Währungsuni¬
on teilzunehmen. Der Vertragstext
läßt aber Spielräume offen. Letztlich
wird die Frage, wer an der Währungs¬
union teilnimmt, eine politische Ent¬
scheidung des Europäischen Rates
sein.

Bis zum Jahr 1995 hatten die Län¬
der und Gemeinden teilweise Über¬
schüsse (nach dem Maastricht-Kon-
zept), nunmehr weisen auch sie - ins¬
besondere die Länder - Abgänge auf,
so daß sich die Verschuldungsmög¬
lichkeiten für alle öffentlichen Haus¬
halte eingeengt haben. Es ist daher
bereits bei der Erstellung des Budget¬
programms eine Zusammenarbeit
zwischen Bund, Ländern und Gemein¬
den erforderlich. Es muß geklärt wer¬
den, wie der jährliche Neuverschul-
dungsspielraum auf die einzelnen Ge¬
bietskörperschaften aufzuteilen ist
und welche Gebietskörperschaft da¬
her in welchem Ausmaß Konsolidie¬
rungserfordernisse hat. Dabei muß si¬
cherlich auf den unterschiedlichen
Konsolidierungsbedarf und die unter¬
schiedlichen finanziellen Ausgangsla¬
gen der Länder und Gemeinden Rück¬
sicht genommen werden. Es wäre
sinnvoll, daß alle Gebietskörperschaf¬
ten Budgetprogramme erstellen.
Durch eine Zusammenführung aller
Budgetprogramme könnten die Ver¬
flechtungen zwischen Bund, Ländern
und Gemeinden besser dargestellt
werden. Auch würden die Länder und
Gemeinden bessere Anhaltspunkte
für ihre eigene mittelfristige Budget¬
planung haben.

3. Das Budget in Zahlen

3.1. Einnahmen und
Ausgaben
im Verhältnis zum
Bruttoinlandsprodukt

Tabelle 1 gibt eine Aufstellung dar¬
über, wie hoch Einnahmen und Aus¬
gaben des Bundes sowie des öffent¬
lichen Sektors insgesamt in den ver¬
gangenen Jahren waren.

Häufig werden diese Budget¬
größen auch mit anderen volkswirt¬
schaftlichen Kennzahlen in Relation
gesetzt. Eine gängige Kennzahl ist
die Relation von Defizit bzw. Ver¬
schuldung zum Bruttoinlandspro¬
dukt (BIP). Dieses faßt den Wert
aller im Inland erstellten Güter und
Leistungen zusammen (von der indu¬
striellen und landwirtschaftlichen Pro¬
duktion bis zu Dienstleistungen wie
Haareschneiden oder Computerpro¬
grammieren). Dieser Wert wächst
natürlich mit dem Wirtschaftswachs¬
tum und der Inflation. Berechnet man
nun, wieviel das Defizit oder die Ver¬
schuldung in Prozent vom BIP ausma¬
chen, so sieht man, ob diese beiden
Größen unverhältnismäßig viel ge¬

wachsen sind bzw. eingeschränkt
worden sind.

Daher sind in der Tabelle 1 nicht nur
die Absolutzahlen ausgewiesen, son¬
dern auch die Relativzahlen (Prozent¬
sätze vom BIP). Meistens betrachtet
man solche Größen über mehrere
Jahre, um Konjunktureffekte von so¬
genannten strukturellen Effekten zu
unterscheiden. In Jahren der Rezessi¬
on ist es normal, daß zu geringe Ein¬
nahmen (Steuerentfälle) zu hohen
Ausgaben (vermehrte Ausgaben der
Arbeitslosenversicherung, Pensions¬
versicherung, ...) gegenüberstehen.
Wenn dieses Verhältnis auch in kon¬
junkturell guten Jahren besteht, läßt
sich dies nicht mehr auf die wirtschaft¬
liche Gesamtentwicklung zurück¬
führen. Hier kann der Grund darin lie¬
gen, daß das Budget einfach »aus
dem Ruder« ist. Dies kann beabsich¬
tigt sein, wenn z. B. Reformen durch¬
geführt werden (wie die letzten Steu¬
erreformen, neue Sozialleistungen
oder natürlich auch der EU-Beitritt).
Wenn die Entwicklung aber nicht be¬
absichtigt ist, muß dringend gegenge¬
steuert werden.

Tabelle 1: Die wichtigsten Kennzahlen der
Budgetentwicklung 1992-1995
(in Milliarden Schilling)

19921> 19931> 19942) BVA
19953>

erwarteter
Erfolg 1995

Bruttoinlandsprodukt
(BIP) 2047,0 2124,0 2263,0 2360,1 2360,1
Bund
Einnahmen
Ausgaben

591,6
658,0

601,4
699,7

626,4
731,2

650,5
752,8

655.4
773.5

Defizit
Defizit in % des BIP

66,4
3,3

98,2
4,6

104,8
4,7

102,3
4,3

118,1
5,0

Verschuldung
Verschuldung in %
des BIP

992,0

48,5

1109,0

52,4

1225,6

54,6

1341,0

56,8

1341,0

56,8
öffentlicher Sektor
insgesamt
(Maastricht-relevant)
Maastricht-Defizit
in % des BIP

-42,6
- 2,1

-91,9
- 4,3

-100,2
- 4,5

-130,0
- 5,5

-130,0
- 5,5

Maastricht-Verschuldung
in % des BIP

1193,6
58,3

1334,7
63,0

1474,3
65,7

1615,2
68,5

1616,7
68,5

'» Rechnungsabschluß
2> vorläufiger Gebarungserfolg
3) BVA = Bundesvoranschlag



Deutlich ist zu sehen, daß sich in
den vergangen Jahren die Budgetsi¬
tuation drastisch verschlechtert hat.
Der große «Sprung« war von 1992 auf
1993, und seither hat sich der Trend
nicht umgekehrt. Um diese Entwick¬
lung zu verstehen, bedarf es einiger
weiterer Erklärungen. Zunächst müs¬
sen die Ausgaben und Einnahmen
näher beleuchtet werden.

3.2. Die Ausgabenseite
3.2.1. Gliederung nach
Sachbereichen

Im Budget, das dem Parlament vor¬
gelegt wird, sind die Ausgaben nach
Verwaltungsbereichen (Ministerien)
gegliedert (finanzwirtschaftliche
Gliederung). Daraus läßt sich nur ab¬
lesen, wieviel die einzelnen Res¬
sorts ausgeben. Nun überschneiden
sich aber viele Ressorts in ihren Kom¬
petenzen - ein Bereich wird von meh¬
reren Ministerien behandelt oder hat
Auswirkungen auf andere Ressorts.
Da auch vielfach über die Zeit Aufga¬
benbereiche von einem Ressort in das
andere verschoben werden, ist es
aussagekräftiger, eine sachliche
(funktionelle) Gliederung der Aus¬
gaben darzustellen.

Selbstverständlich muß man sich
auch eine derartige Untergliederung
über die Zeit anschauen, um festzu¬
stellen, welche Ausgabenbereiche be¬
sonders ausgeweitet wurden, welche
gleichblieben und welche schrumpf¬
ten.

Tabelle 2 und Grafik 1 stellen die
Ausgaben des Bundes nach Sachbe¬
reichen dar. Unter die einzelnen Berei¬
che fallen folgende Aufgaben:

MAUTSCHUU
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• Zu Bildung und Kunst gehören
das Schulwesen, die Volksbildung und
die außerschulische Jugenderzie¬
hung; weiters die wissenschaftlichen
Einrichtungen (die Universitäten, wis¬
senschaftliche Anstalten und Biblio-

Tabelle 2: Gesamtausgaben des Bundes 1992-1995
(in Millionen Schilling)

8 ÄK7J

1986 1992 1993 1994 1995
BVA

Bildung, Kultur 64.619 89.066 97.134 103.352 104.645
Soziales 121.435 188.629 213.628 230.458 238.342
Verkehr
und Energie 114.637 129.975 134.668 112.453 116.271
Land-und
Forstwirtschaft 13.622 17.632 17.936 20.467 31.165
Industrie und Gewerbe 14.894 22.354 22.548 22.253 23.800
Dienstleistungen
des Staates 10.817 6.573 7.771 9.888 12.529
Sicherheit 33.860 39.654 42.218 45.109 46.345
Zinsen für die
Staatsschuld 40.397 72.439 76.572 76.201 85.443
sonstige Ausgaben 69.440 91.638 87.211 111.059 94.280
Summe 483.721 657.960 699.686 731.240 752.820

grafik 1: Anteile der verschiedenen Ausgabensbereiche
am gesamten Bundesbudget
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theken). Schließlich gehören hierzu
alle kulturellen Einrichtungen, ein¬
schließlich der Kunstakademien und
Museen. Auch die Ausgaben, die an
Religionsgemeinschaften gehen, sind
hier enthalten.

Tabelle 3: Wichtige Ausgabenbereiche im Sozialstaat
(in Millionen Schilling)

)

*

• Zum Aufgabenbereich Soziales
gehören die Ausgaben, die der Bund
zur Milderung körperlicher, wirtschaft¬
licher und sozialer Notlagen bzw. Ab¬
deckung von sozialen Risiken auf¬
bringt. Das sind die Familienleistun¬
gen, die Zuschüsse zur Sozialversi¬
cherung, die Arbeitslosenversiche¬
rung, die Zahlungen für den Woh¬
nungsbau usw. Auch Ausgaben, die
der Vorbeugung gegen Krankheiten,
der Erhaltung der Gesundheit sowie
dem Umweltschutz dienen, sind hier
enthalten.

Exkurs: Nicht enthalten sind hier
die Ausgaben der Sozialversiche¬
rung selbst. Durch diese werden in ei¬
nem vom Budget unabhängigen Sy¬
stem die Risiken des Alters, der
Krankheit, des Unfalls abgedeckt. Sie
wird durch eigene Beiträge der Er¬
werbstätigen finanziert und agiert
selbstverwaltet (das heißt, die Versi¬
cherten verwalten dieses System ei¬
genständig ohne staatlichen Einfluß -
de facto sind es Vertreterinnen der So¬
zialpartnerschaft, die die Sozialversi¬
cherung leiten). Da die Einnahmen vor
allem in den Pensionsversicherungs-
systemen aber nicht ausreichen, um
die Ausgaben abzudecken, zahlt der
Bund die oben bereits erwähnten Zu¬
schüsse zur Sozialversicherung.

Auf der anderen Seite erfüllen auch
die Länder und Gemeinden soziale
Aufgaben. Der Bereich der Gesund¬
heit wird von ihnen mitgetragen, der
Bereich der Sozialhilfe obliegt völlig
den Ländern.

Zur Veranschaulichung und Ge¬
genüberstellung der Systeme sei hier
kurz ein Überblick gegeben, welche
Ausgaben im Sozialstaat existieren
und welche Institutionen dafür verant¬

1986 1992 1993 1994 BVA
1995

Bund mm
FLAF (Familienlasten-
ausgleichsfonds) 35.799 49.977 53.169 57.621 56.348

AMS (Arbeits¬
marktservice) 24.004 39.743 49.805 53.375 56.507

Gesundheit 4.119 6.491 6.964 7.338 7.643

Pensionen der Beamten 36.089 51.678 54.737 56.974 40.229

Zuschüsse zur
Pensionsversicherung 37.600 47.200 47.400 45.300 46.400
Ausgleichszulagen 6.390 9.212 10.220 11.349 11.495

Bundespflegegeld 8.000 16.476 17.000

Wohnbau 1.486 22.493 23.633 23.038 25.062

Kriegs- und Heeres¬
opferversorgung 6.469 6.849 6.997 7.145 7.101

Sozialversicherung
Krankenversicherung 56.734 93.267 100.382 107.120

Unfallversicherung 8.883 11.886 10.948 12.165 -
Pensionsversicherung 131.027 179.104 185.314 195.809

Länder
Gesundheit 6.440 12.210 13.600

Soziale Wohlfahrt. 10.730 16.500 17.120 — - I

wortlich sind. Die Tabelle 3 ist nicht
vollständig. Sie soll lediglich einen gro¬
ben Überblick über die wichtigsten So¬
zialleistungen geben (wobei hier ent¬
gegen Budgetgepflogenheiten die Be¬
amten/Beamtinnenpensionen den so¬
zialstaatlichen Leistungen zugerech¬
net werden). Aufgrund der Vielfalt der
zuständigen Institutionen ist es
schwierig, vergleichbare Daten zu be¬
kommen (siehe hierzu auch die Pro¬
bleme des Budgets).
• Zu Verkehr und Energie gehören
die Ausgaben für Straßen, für ÖBB
und Post und für die Energiewirt¬

schaft. In den vergangenen Jahren ist
dieser Posten geringer geworden, da
die ÖBB ausgegliedert wurden. Diese
werden nun nach privatwirtschaftli¬
chen Grundsätzen geführt, wodurch
man sich eine geringere Belastung
des Bundesbudgets erhofft.
• Zu Land- und Forstwirtschaft
zählen einerseits die Ausgaben, die
der Bund für seine eigenen land- und
forstwirtschaftlichen Betriebe auf¬
bringt, andererseits aber auch die
Ausgaben für Produktionssteigerun¬
gen und Stützungszahlungen für
Land- und Forstwirtschaft.
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• Zu Industrie und Gewerbe zählen
vor allem die wirtschaftsfördernden
Maßnahmen.
• Der nächste Bereich wurde der Ein¬
fachheit halber mit Dienstleistungen
des Staates bezeichnet. Hier fallen
sehr verschiedene Aufgaben darun¬
ter. Einerseits gehört dazu die Verwal¬
tung von Gebäuden und Parkanlagen,
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von Tiergärten und öffentlichen Bä¬
dern oder Dienste, die Bereiche wie
Wasserversorgung, Kanalisation und
andere sanitäre Dienste betreffen.
Dieser Posten muß natürlich relativ
gering sein, da die meisten Ausgaben
in diesem Bereich von den Gemein¬
den und Ländern erbracht werden.

Dann sind aber auch diejenigen
Dienstleistungsbereiche darunter zu
verstehen, wo der Bund wie ein Privat¬
unternehmen auftritt: also beispiels¬
weise Fremdenverkehrsbetriebe,
Handelsbetriebe, Banken, usw.
• Unter dem Punkt Sicherheit sind
sowohl die Landesverteidigung als
auch die Staats- und Rechtssicherheit
zusammengefaßt. Das sind Polizei,
Gerichte, Gefängnisse, Verfassungs¬
und Verwaltungsgerichtshof sowie die
Volksanwaltschaft.
• Da die Zinsen für die Staats¬
schuld inzwischen einen beträchtli¬
chen Teil der Ausgaben des Bundes
ausmachen, werden sie hier als eige¬
ner Bereich ausgewiesen.

• Ein nicht unwesentlicher Teil bleibt
für sonstige Ausgaben: Ausgaben
für den Bundespräsidenten, für die Or¬
gane der Gesetzgebung (Parlament)
und für die Regierung; Zahlungen im
Rahmen des Finanzausgleiches (sie¬
he auch dort); Ausgaben für die
Führung auswärtiger Angelegenhei¬
ten, für Nachrichtendienste; Zahlun¬
gen für die Auslandshilfe und für inter¬
nationale Organisationen; Pensions¬
zahlungen für Beamte.

Aus der Tabelle 2 (und der dazu¬
gehörigen Grafik) läßt sich einiges
über die Struktur der Ausgaben sa¬
gen:

Der größte Bereich sind die Ausga¬
ben für »Soziales« mit inzwischen
über 30 Prozent der Gesamtausga¬
ben. Sie sind anteilsmäßig in den letz¬
ten Jahren auch leicht gestiegen. Es
folgt »Verkehr und Energie« - der
Rückgang hier ist durch die Ausgliede¬
rung der ÖBB zu erklären. Die ande¬
ren Bereiche sind annähernd konstant
geblieben, wobei 1995 für »Land- und
Forstwirtschaft« ein leichter Anstieg
zu verzeichnen ist (dies ist auf die
Übergangszahlungen aufgrund des
EU-Beitrittes zurückzuführen). Be¬
achtlich ist allerdings auch, daß die
Zinszahlungen für die Staatsschuld
bereits über elf Prozent ausmachen -
1986 haben sie knapp über acht Pro¬
zent betragen.

3.2.2. Personalausgaben
In der oben angeführten Tabelle 2

sieht man einen wesentlichen Aus¬
gabentrend nicht: Da in den einzel¬
nen Aufgabenbereichen die Perso¬
nalkosten der aktiven Bundesbe¬
diensteten enthalten sind, muß man
die Entwicklung der Personalauf¬
wendungen gesondert berechnen.
Von den Gesamtausgaben des
Bundes entfallen 1995 etwa 190
Milliarden Schilling oder rund 25
Prozent auf Personalaufwendun¬
gen. In den letzten Jahren hatte der
Personalaufwand eine größere
Dynamik als die gesamten Bundes¬
ausgaben - die Wachstumsraten in
diesem Bereich waren also höher
als für die Gesamtausgaben. Damit
stieg natürlich auch ihr Anteil an
den gesamten Bundesausgaben kon¬
tinuierlich an. Dabei stieg der Aufwand
für aktive Bedienstete schwächer an
als der Pensionsaufwand. Für die
starke Ausweitung des Pensionsauf¬
wandes dürften ein früherer Pensions¬
antritt einerseits sowie höhere Pensio¬
nen von neueintretenden Pensioni¬
sten und Pensionistinnen andererseits
verantwortlich sein.

3.2.3. Außerbudgetäre
Finanzierung

Einen weiteren bedeutsamen Be¬
reich der öffentlichen Ausgaben kann
man aus obiger Tabelle nicht ent¬
nehmen. Im Bundeshaushalt ent¬
fallen 1995 etwa 10 Prozent auf
Ausgaben für Investitionen bzw.
Investitionsförderung. Nicht nur las¬
sen sich diese Ausgaben nicht geson¬
dert aus der Tabelle ablesen, sondern
es handelt sich dabei auch um ein un¬
vollständiges Bild: Ein Großteil der In¬
vestitionen des Bundes wird heute
über sogenannte außerbudgetäre
Sonderfinanzierungen getätigt. Hier¬
für werden eigene Gesellschaften
(Sondergesellschaften) gegründet,
deren Gebarung nicht im Budget auf¬
scheint. Sie sind verantwortlich für be-

ät
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stimmte Projekte des Bundes (Auto¬
bahnen, Investitionen in die Neue
Bahn, Investitionen in den Bundes¬
hochbau, Fernmeldeinvestitionen),
die aber aufgrund dieser Auslagerung
nicht im administrativen Budget auf¬
scheinen.

Wie läuft das ab? Es gibt hier zwei
Möglichkeiten. Einerseits gibt es
Projekte, bei denen Einnahmen er¬
hofft werden (Mauteinnahmen bei
Straßenbauprojekten, Fahrpreise auf
der Eisenbahn,...). Diese Projekte
werden an die Sonderfinanzierungs¬
gesellschaften übergeben. Die Finan¬
zierungsgesellschaften, wie etwa die
ASFINAG (= Autobahnen- und
Schnellstraßenfinanzierungs AG) kön¬
nen auf den privaten Kreditmärkten
Fremdkapital aufnehmen, wobei der
Bund die Haftung für diese Kredite
übernimmt. Können die Gesellschaf¬
ten durch ihre Einnahmen die Aus¬
gaben decken, so ist alles in Ord¬
nung, das Budget wird nicht bela¬
stet. Ansonsten muß er aber auf¬
grund der Haftungsübernahme Zah¬
lungen leisten. In den meisten Fällen
handelt es sich auch tatsächlich um
Projekte, die den Bund etwas »ko¬
sten«. Es gibt aber auch noch Projek¬
te, bei denen von vornherein klar ist,
daß es keine Einnahmen geben wird
(Bauvorhaben des Bundes). Hier ver¬
schiebt der Bund seine Zahlungsver¬
pflichtungen durch die Ausgliederung
einfach in die Zukunft. Es wird zwar
heute bereits gebaut, zahlen muß der
Bund aber erst, wenn das Projekt fer¬
tig ist. Diesen Weg (und in gewisser
Weise auch den zuerst beschriebe¬
nen) geht der Bund aus Gründen
knapper Budgetmittel. Aus verschie¬
denen Gründen, die unten näher be¬

schrieben werden, strebt der Bund ab¬
nehmende Defizite an. Über die Mög¬
lichkeit der Sonderfinanzierung kann
er zwar das Budget im laufenden Jahr
entlasten, belastet aber selbstver¬
ständlich zukünftige Budgets. Dazu
kommt natürlich auch noch, daß durch
die Form der außerbudgetären Son¬
derfinanzierung das Budget wesent¬
lich weniger aussagekräftig wird - der
Informationsgehalt und die Trans¬
parenz des Budgets sind gemin¬
dert.

Tabelle 4 stellt dar, wie sich in den
vergangenen Jahren die Belastungen
des Bundes aus diesen Sonderfinan¬
zierungsgesellschaften entwickelt ha¬
ben. Da die meisten Projekte bereits
Anfang der achtziger Jahre in Angriff
genommen wurden, sind heute die
Schulden des Bundes bereits beacht¬
lich.

Wie man sieht, sind seit 1982 die
gesamten Belastungen aus den Son¬
derfinanzierungsgesellschaften um
mehr als das Vierfache gestiegen.
Durch die Ausgliederung der ÖBB fal¬
len ab 1993 ÖBB und EUROFIMA
weg, andererseits sind aber auch in
den letzten Jahren noch Vorhaben
hinzugekommen (ÖIAG, Neue Bahn,
Hochbau).

Im Maastricht-relevanten Budget
werden die außerbudgetären Finan¬
zierungen überwiegend dem privaten
Sektor zugerechnet. Eine Ausnahme
bilden nur die Straßen- und Hochbau¬
ten, die über die ASFINAG finanziert
sind. Das Maastricht-Defizit steigt
aber in jenen Fällen, in denen der
Bund als Folge von Haftungsinan¬
spruchnahmen Zahlungen aus dem
Budget leisten muß.

Tabelle 4: Belastungen des Bundes
aus den Sonderfinanzierungsgesellschaften 1982-1994
(in Milliarden Schilling)

1982 1986 1990 1992 1994

Straßenbau 26,2 48,5 65,0 72,9 77,8
Neue Bahn 2,6 8,8 16,6
Hochbau 3,5 4,8 4,8
FMIG1) 11,2 25,1 47,2 75,9 103,7
EUROFIMA2) 3,6 4,6 7,3 9,9
sonst. ÖBB 6,2 5,2 6,7 9,9
ÖIAG 34,6 52,4 48,4 53,5
sonstige Vorhaben 2,7 9,3 15,6 10,4 9,1
Summe 49,9 127,3 200,3 241,0 265,5

'). FMIG = Fernmeldeinvestitionsgesellschaft
!). EUROFIMA = Europ. Gesellschaft für die Finanzierung von Eisenbahnmaterial

3.3. Die Struktur der
Einnahmen des Bundes

Der Ausgabenseite des Budgets
steht wie erwähnt die Einnahmenseite
gegenüber. Die Einnahmen des Bun¬
des bestehen zum überwiegenden
Teil aus Steuereinnahmen. Im Jahr
1995 entfallen 53 Prozent der Bundes¬
einnahmen (oder 341 Milliarden Schil¬
ling) auf Steuern.

3.3.1. Einnahmequellen neben dem
Steueraufkommen

Es gibt daneben aber auch noch
andere wichtige Einnahmenquellen.
13 Prozent der Bundeseinnahmen
entfallen auf die steuerähnlichen
Einnahmen (Dienstgeberbeitrag
zum Familienlastenausgleichsfonds,
Beiträge zur Arbeitslosenversiche¬
rung). 10 Prozent stammen aus den
Bundesbetrieben (Post, Bundes¬
forste, Branntwein, Bundestheater),
rund 21 Prozent entfallen auf son¬
stige Einnahmen (Gewinne der
Oesterreichischen Nationalbank,
Erlöse aus Privatisierungen, Mautein¬
nahmen, ...) und der Rest (etwa 3
Prozent) auf Überweisungen an
Fonds (Familienlastenausgleichs¬
fonds, Katastrophenfonds, Kranken¬
anstalten-Zusammenarbeitsfonds).
Diese Einnahmenquellen sollen aber
in der Folge nicht weiter behan¬
delt werden.

3.3.2. Umverteilung durch das
Steuersystem

Der Staat hebt aus zwei Gründen
Steuern ein: Einerseits muß er seine
Ausgaben finanzieren, andererseits
will er aber auch umverteilend auf
die Primäreinkommensverteilung
einwirken. Die Wirtschaftsteilnehmer
erzielen auf dem Markt Einkommen
(durch Arbeit, durch Besitz von Kapital
oder Boden). Die dadurch entstehen¬
de Verteilung wird im allgemeinen
nicht als völlig »gerecht« empfunden.
Zwar gibt es keine Übereinstimmung,
was »gerecht« ist, es gibt aber in vie¬
len Staaten die Übereinkunft, daß in
bestimmten Fällen der Staat hilfreich
eingreifen soll (Arbeitslosigkeit, Alter,
Krankheit,...). Zum Teil erfolgt dieser
Eingriff über ein gesamtgesellschaftli¬
ches Versicherungssystem (wobei die
Ausgestaltung und die Bereiche, die
abgedeckt sind, von Land zu Land ver¬
schieden sind): Indem alle in einen be¬
stimmten Topf einzahlen, lassen sich
die Risken von Alter, Krankheit, Unfall
durch diese Sozialversicherung ab¬
decken.

In anderen Bereichen übernimmt
der Staat aber mit Hilfe seiner Steuer¬
einnahmen diese Funktion. So ist er



für die Abdeckung des Risikos der Ar¬
beitslosigkeit zuständig. Außerdem
schießt er zu, wenn in den Kassen der
Sozialversicherung zu wenig Geld ist.
Auch Bildung und Familienförderung
werden in weiten Bereichen vom Staat
erbracht. Diese Aufgaben finanziert er
einerseits durch zweckgebundene
Einnahmen (Dienstgeberbeiträge
zum FLAF, Beiträge zur Arbeitslosen¬
versicherung), andererseits aber auch
aus dem allgemeinen Steuertopf.

Steuern werden also einerseits zur
Erfüllung bestimmter umverteilender
Aufgaben eingehoben, andererseits
wird in einem progressiven Steuer¬
system bereits bei der Besteuerung
umverteilend eingegriffen, da Wohlha¬
bendere einen größeren Anteil ihres
Einkommens an Steuern an den Staat
zahlen als Ärmere.

Aus diesem Abriß ist ersichtlich,
daß die Umverteilungs- und die Finan¬
zierungsfunktion des Steuersystems
eng miteinander zusammenhängen,
oft stehen sie aber auch im Wider¬
spruch zueinander. So etwa leidet die
Steuergerechtigkeit darunter, daß
Steuern möglichst einfach einzuhe-
ben sein sollen (am einfachsten aber
ungerechtesten ist es, von allen den
gleichen Betrag zu verlangen; pro¬
gressive Systeme müssen komplizier¬
ter sein) und gleichzeitig auch die wirt¬
schaftspolitische Aktivität nicht be¬
hindern sollen (wenn ein Unterneh¬
men einen großen Teil seiner Gewin¬
ne wieder durch Steuern verliert, wird
es nicht sehr daran interessiert sein,
hohe Gewinne zu machen; dieses
Problem wird durch ein progressives
Steuersystem verschärft).

Auch die fiskalische Ergiebigkeit
und die Umverteilungsfunktion des
Steuersystems können miteinander
in Konflikt geraten. Die Ausgaben für
umverteilende Aufgaben fehlen
selbstverständlich bei anderen Aus¬
gaben. Dieses Problem zeigt sich
z. B. bei den Diskussionen um eine
Energiesteuer: Wenn im Abtausch
gegen eine Energiesteuer Lohnsteu¬
ern gesenkt werden (Umverteilung der
Steuerbelastung eines Produktions¬
faktors zu einem anderen), kann mit
den Einnahmen aus einer Energie¬
steuer kein Budgetloch gestopft wer¬
den. Die fiskalische Ergiebigkeit lei¬
det, wenn eine stark wachsende Steu¬
er (= Lohnsteuer) durch eine weniger
stark wachsende (- Energiesteuer) er¬
setzt wird.

3.3.3. Die öffentlichen Abgaben des
Bundes (Steuern)

Das österreichische Steuersystem
kennt heute etwa 80 verschiedene
Steuern für die gesamte öffentliche

Tabelle 5: Öffentliche Abgaben des Bundes
(in Millionen Schilling)

1986 1991 Erfolg
1994

BVA
1995

Veranlagte Einkommensteuer 25.610 35.768 31.595 29.300
Lohnsteuer 98.866 121.863 134.767 150.000
Kapitalertragsteuer auf Zinsen 9.602 19.748 21.500
Körperschaftsteuer 11.316 15.348 21.137 26.200
Gewerbesteuer 11.296 15.662 4.312 2.600
Vermögensteuer 4.368 7.983 886 500
Umsatzsteuer 126.214 163.655 202.572 189.000
Zölle 4.140 6.260 6.831 5.500
Tabaksteuer 10.943 11.733 12.190 12.500
Mineralölsteuer 16.326 20.700 27.098 34.000
Stempel- und Rechtsgebühren 5.441 7.817 8.525 8.800
Normverbrauchsabgabe 4.606 4.600
Motorbezogene Versicherungssteuer 7.584 7.800
Kraftfahrzeugsteuer 5.135 6.492 765 1.500
sonstige Abgaben 32.474 42.190 41.918 38.348
Summe der Bruttoeinnahmen 352.129 465.073 524.537 532.148
Überweisung an Länder
und Gemeinden 135.506 155.146 166.134 162.572
Überweisung an die EU 28.103
Summe der Nettoeinnahmen 216.623 309.927 358.402 341.473

Hand. Trotz dieser Vielfalt an einzel¬
nen Steuern ist es bemerkenswert,
daß es nur wenige Steuern - vor allem
Bundessteuern - sind, die einen sehr
großen Anteil des gesamten Steuer¬
aufkommens ausmachen. Die mit Ab¬
stand einträglichsten Steuern sind die
Lohnsteuer und die Umsatzsteuer -
diese beiden Steuern machen inzwi¬
schen über 60 Prozent des Steuerauf¬
kommens des Bundes aus.

In der folgenden Tabelle 5 sind die
wichtigsten Steuern dargestellt, wobei
auch hier wieder die Entwicklung über
die Zeit dargestellt wird. In den ver¬
gangenen Jahren wurde in zwei Etap¬
pen eine Steuerreform durchgeführt,
1989 und 1993. Daher ist es hier sinn¬
voll, als Vergleichsjahre die Jahre
1986 (vor der Steuerreform), 1991
(zwischen den beiden Etappen) und
die beiden letzten Jahre darzustellen.
Für das Jahr 1995 existiert einstweilen
nur der Bundesvoranschlag (BVA),
daher sind die Zahlen in dieser Spalte
auch nur gerundet, da es sich um
Schätzungen handelt.

Die beigefügte Grafik 2 zeigt die
prozentuellen Anteile der einzelnen
Steuern.

Viele der angeführten Steuern sind
selbsterklärend, dennoch zu einigen
Punkten ein paar Anmerkungen:
• Die veranlagte Einkommensteu¬
er wird auf selbständige Einkünfte
erhoben, das sind Einkünfte aus Ge¬
werbe (wenn jemand ein Unterneh¬
men hat), aus freiberuflicher Tätigkeit
(Notare, Ärzte, Journalisten...), aus
Land- und Forstwirtschaft (Bauern)
und aus Kapital, Vermietung und
Verpachtung. Jede/Jeder mit derar¬
tigen Einkünften muß eine Einkom¬
mensteuererklärung abgeben. Auf¬
grund dieser wird die fällige Einkom¬
mensteuer berechnet.

Während durch die erste Steuerre¬
formetappe das Aufkommen an der
veranlagten Einkommensteuer zu¬
nahm, nimmt es jetzt aller Voraussicht
nach wieder ab.
• Die Lohnsteuer, die auf unselb¬
ständige Löhne und Gehälter eingeho¬
ben wird, ist demgegenüber kontinu¬
ierlich in ihrem Aufkommen ange¬
wachsen. Heute macht sie 28,5 Pro¬
zent der gesamten Bundesabgaben
aus.
• In Österreich gibt es sowohl für
Lohn- als auch für die Einkommen-
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grafik2: Steuereinnahmen des Bundes
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Steuer einen progressiven Tarif. Das
bedeutet, daß stufenweise der Steuer¬
satz angehoben wird - das Einkom¬
men wird in Stufen zerlegt. Für alle
Einkommensteuerpflichtigen werden
die ersten 50.000 Schilling ihres Jah¬
reseinkommens mit 10 Prozent be¬
steuert, die nächsten 100.000 Schil¬
ling mit 22 Prozent usw. bis schließlich
alle Einkommensteile, die über
700.000 Schilling liegen, mit 50 Pro¬
zent besteuert werden. Vor der Ein¬
kommens- bzw. Lohnbesteuerung
werden vom Bruttoeinkommen die
Beiträge für die Sozialversicherung
abgezogen. Diese sind bis zur Höchst-
beitragsgrundlage ein fixer Prozent¬
satz des Einkommens, ab der Höchst-
beitragsgrundlage ein fixer Geldbe¬
trag. Somit sinkt die prozentuelle steu¬
erliche Belastung für Einkommen
oberhalb der Höchstbeitragsgrundla-
ge (regressive Wirkung der Sozial¬
versicherungsbeiträge). Durch Zu¬
sammenwirken der Sozialversiche¬
rungsbeiträge und der Lohn- und Ein¬
kommensbesteuerung ergibt sich für

große Teile der Bevölkerung ein
durchschnittlicher Steuersatz von
etwa 30-35 Prozent. So gesehen,
kann man das System der Einkom¬
mensbesteuerung nicht besonders
progressiv nennen.
• In Österreich gibt es eigentlich das
Prinzip der synthetischen Einkom¬
mensteuer. Einkommen aus unter¬
schiedlichen Einkommensarten wer¬
den zusammengezählt und gemein¬
sam versteuert. Dieses Prinzip wird
durch die Kapitalertragsteuer auf
Zinsen verletzt. Auch Zinseinkommen
sind selbstverständlich Einkünfte,
dennoch werden sie nicht zu den an¬
deren Einkommen dazugezählt und
dann mit dem sich ergebenden Steu¬
ersatz besteuert, sondern sie werden
unabhängig von anderen Einkünften
einheitlich mit 22 Prozent versteuert.
Das bedeutet, daß Leute, die ihre son¬
stigen Einkünfte mit über 30 Prozent
versteuern müssen, versuchen, ihre
Einkommen in Kapitalanlagen umzu¬
schichten, da hier eine Steuerbegün¬
stigung besteht.

• Kapitalgesellschaften (Aktienge¬
sellschaften und GesmbH's) müssen
auf ihre unverteilten Gewinne (was sie
nicht als Dividende ausschütten bzw.
in Rücklagen wieder anlegen) Körper¬
schaftsteuer zahlen. Das Aufkom¬
men daraus hat zwar zugenommen,
allerdings gibt es auch hier Berech¬
nungen, die zeigen, daß das Wachs¬
tum der Gewinnbesteuerung insge¬
samt weit hinter dem Wachstum der
Gewinne zurückbleibt1).
• Die Gewerbesteuer, die ebenfalls
die Erträge von Unternehmen besteu¬
erte, wurde ebenso wie die Vermö¬
gensteuer in der zweiten Etappe der
Steuerreform abgeschafft. Der im
Zuge dieser Steuerreform verursachte
Steuerausfall im Unternehmensbe¬
reich in der Höhe von 28 Milliarden
Schilling wurde zum größten Teil
durch verschiedenste Maßnahmen
kompensiert: Abschaffung der Investi¬
tionsrücklage, Senkung des Investiti¬
onsfreibetrages, Anhebung des Kör¬
perschaftsteuersatzes usw. Die Steu¬
erentlastung für Unternehmen wurde
damals mit 4 Milliarden Schilling ge¬
schätzt, dürfte aber tatsächlich weit
höher sein.
• Die Umsatzsteuer ist die Steuer
mit dem größten Aufkommen. Mehr
als 35 Prozent des Gesamtaufkom¬
mens kommen aus dieser Steuer. Die
Umsatzsteuer wird auf den Konsum
erhoben - sie ist beim Kauf für den
Endverbrauch zu entrichten. Einige le¬
bensnotwendige Güter haben er¬
mäßigte Steuersätze, ansonsten
berücksichtigt die Umsatzsteuer die
individuellen Verhältnisse des Steuer¬
subjekts nicht. Da im allgemeinen
niedrigere Einkommenschichten ei¬
nen höheren Anteil ihres Einkommens
für den Konsum aufwenden, werden
diese Gruppen besonders durch die
Umsatzsteuer belastet. Man spricht
daher von einer regressiven Wir¬
kung der Umsatzsteuer (je geringer
das Einkommen ist, um so höher ist
die anteilsmäßige Belastung durch die
Steuer).
• Die Mineralölsteuer, Normver¬
brauchsabgabe und die Motorbe¬
zogene Versicherungssteuer stellen
erste Ansätze einer Energiesteuer
dar, da sie den Individualverkehr bzw.
den Verbrauch fossiler Brennstoffe
besteuern. Ihr Aufkommen hat insge¬
samt in den letzten Jahren zugenom¬
men (von 6 Prozent auf fast 9 Pro¬
zent).

Dennoch herrscht allgemein Über¬
einstimmung, daß diese Steuern als

1) Siehe die AK-Studie von Otto Farny zur Ge¬
winnbesteuerung.
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Energiesteuern zu gering sind bzw. es
eines einheitlicheren Konzepts bedarf,
da eine Vielzahl kleinerer Steuern
eher unergiebiger ist und nicht die er¬
wünschten Lenkungseffekte bringt.
Unter Lenkungseffekten einer Steuer
versteht man, daß durch die Besteue¬
rung das Verhalten des Steuersubjek¬
tes geändert wird. Werden Abgase be¬
steuert, werden sich die Unternehmen
bemühen, weniger Abgase zu emittie¬
ren. Gerade im Bereich der Energie¬
steuern erhofft man sich natürlich der¬
artige Lenkungseffekte - damit sind
zwar die Einnahmen für das Budget
geringer, aber die Umwelt ist vielleicht
ein wenig sauberer.

4. Der Finanzausgleich

Ein Teil der Bundessteuern, die in
Tabelle 5 ausgewiesen sind, wird über
ein eigenes Abgabenteilungsverfah¬
ren an die Länder und Gemeinden
überwiesen (siehe auch den unteren
Teil der Tabelle). Dieses Teilungsver¬
fahren heißt Finanzausgleich. Es
stellt den Ländern und Gemeinden er¬
hebliche Mittel zur Aufgabenerfüllung
bereit. Das österreichische System
des Finanzausgleichs ist historisch ge¬
wachsen und überdies so kompliziert,
daß nur eine geringe Zahl von Perso¬
nen seine Funktionsweise restlos
durchschaut. Im folgenden wollen wir
versuchen, die wesentlichsten Ele¬
mente des Finanzausgleichs darzu¬
stellen. Wem das zu kompliziert ist,
der liest einfach im nächsten Abschnitt
weiter.

4.1. Die wichtigsten
Verteilungsvorgänge im
Finanzausgleich

Vor Ablauf eines Finanzausgleichs,
der für drei Jahre abgeschlossen wird,
treffen sich die Verhandlungspartner
(Bund, Länder und Gemeinden) um ei¬
nen neuen Finanzausgleich zu ver¬
handeln. Das Kernstück des Finanz¬
ausgleichs sind die sogenannten ge¬
meinschaftlichen Bundesabgaben
mit einem Steueraufkommen von 417
Milliarden Schilling, für deren Auftei¬
lung ein mehrstufiges Verfahren vor¬
gesehen ist. Zu den gemeinschaftli¬
chen Bundesabgaben gehören z. B.
die Einkommen-, die Lohn-, die Mehr¬
wert-, die Mineralöl- und die Kapitaler¬
tragsteuer. Das Aufkommen mancher
Steuern verbleibt jedoch zur Gänze
dem Bund, etwa das der Körper¬
schaftsteuer.

• Im internationalen Vergleich zeigt
sich, daß die Steuern auf Einkommen
und Ertrag (Einkommensteuer, Lohn¬
steuer, Körperschaftsteuer, Kapitaler¬
tragsteuer) in Österreich geringer sind
als in anderen Ländern. Im Gegensatz
dazu sind die Steuern auf Güter und
Dienstleistungen (Umsatzsteuern,
Getränkesteuern, Versicherungssteu¬
ern) höher als in anderen Ländern. An¬
ders gesagt haben in Österreich die
regressiven Elemente im Gesamt¬
steuersystem größeres Gewicht als in
anderen Ländern. Dadurch haben wir
insgesamt ein Steuersystem, das eine
weitgehende proportionale Wirkung
hat.

4.1.1. Vorwegabzüge
Vor der Teilung werden von einigen

Steuern bestimmte Anteile für die Fi¬
nanzierung verschiedener Fonds (Fa-
milienlastenausgleichsfonds, Kata¬
strophenfonds, Krankenanstalten-Zu¬
sammenarbeitsfonds) in Abzug ge¬
bracht.

4.1.2. Der erste Verteilungsvorgang
Der nach diesem Abzug verbleiben¬

de Betrag wird in einem ersten Vertei¬
lungsvorgang auf den Bund, die Ge¬
samtheit der Länder und die Gesamt¬
heit der Gemeinden verteilt (vertikaler
Finanzausgleich). Für jede einzelne
gemeinschaftliche Bundesabgabe ist
im Finanzausgleichsgesetz ein be¬
stimmter Prozentsatz festgelegt, nach
dem die entsprechende Steuer auf
Bund, Länder und Gemeinden aufge¬
teilt wird. Für die Lohnsteuer etwa gel¬
ten folgende Teilungsschlüssel: Bund
46,074 Prozent, Länder 29,1566 Pro¬
zent, Gemeinden 24,770 Prozent. Die¬
ser Verteilungsvorgang ist für die Län¬
der und Gemeinden von sehr großer
Bedeutung: Diese sogenannten Er¬
tragsanteile aus gemeinschaftli¬
chen Bundesabgaben machen bei
den Ländern über 40 Prozent und bei
den Gemeinden mehr als 20 Prozent
ihrer gesamten Einnahmen aus. Unter
Berücksichtigung der EU-Finanzie¬
rung erhielten die Länder in diesem
Verteilungsvorgang 1995 78,5 Milliar¬
den Schilling; die Gemeinden beka¬
men 63 Milliarden Schilling. Von den
gesamten Bruttoeinnahmen von 532
Milliarden Schilling verblieben dem
Bund nach den Überweisungen an die
Länder, Gemeinden und Fonds nur
341,5 Milliarden Schilling (Tabelle 5).

4.1.3. Der zweite
Verteilungsvorgang

Im zweiten Verteilungschritt wird die
im vertikalen Ausgleich ermittelte
Summe der Länderanteile auf die ein¬
zelnen Bundesländer und die Summe
der Gemeindeanteile auf die Gemein¬
den länderweise (!) aufgeteilt (hori¬
zontale Verteilung). Dieser Vertei¬
lungsvorgang ist noch wesentlich
komplizierter als der erste, denn nun
wird jede einzelne gemeinschaftliche
Bundesabgabe unter Heranziehung
eines oder mehrerer Verteilungs¬
schlüssel auf die Länder und Gemein¬
den aufgeteilt. Allein fünf verschiede¬
ne Verteilungsschlüssel werden zur
Verteilung der Mineralölsteuer ver¬
wendet. Wichtigster Verteilungs¬
schlüssel bei der horizontalen Vertei¬
lung ist die Volkszahl. Etwa drei Viertel
der Länderanteile werden danach
verteilt. Daneben gelangen aber auch
andere Verteilungsschlüssel zur An¬
wendung: das Aufkommen an be¬
stimmten Steuern, der Bierverbrauch,
die Straßenlänge usw.

Bei der länderweisen Verteilung
der Gemeindeertragsanteile kommt
dem abgestuften Bevölkerungsschlüs¬
sel (das ist ein Schlüssel, der größe¬
ren Gemeinden mehr Geld zugesteht)
die größte Bedeutung zu. Danach
werden mehr als 50 Prozent der Mittel
verteilt.

Das starke Gewicht der Bevöl¬
kerungsgröße und die schwache
Berücksichtigung des Steuerauf¬
kommens eines Landes bei der Ver¬
teilung der Mittel führt zu einer star¬
ken Umverteilung im Finanzaus¬
gleich von reicheren zu ärmeren
Ländern und damit zu einer Ab-
schwächung des West-Ost-Gefälles.
Berücksichtigt man weitere - hier
nur der Vollständigkeit halber aufge¬
zählte - Umverteilungsinstrumente
im Finanzausgleich (Kopfquoten¬
ausgleich, Finanzzuweisungen an
die Gemeinden), so zeigt sich, daß
Oberösterreich, Salzburg, Tirol und
Vorarlberg zu den Verlierern, die
restlichen Bundesländer zu den Ge¬
winnern im Finanzausgleich zählen.
Wien als Land und Gemeinde nimmt
im Finanzausgleich eine Sonder¬
stellung ein. Diese Umverteilung löst
immer wieder heftige Debatten aus,
aber man muß im Auge behalten, daß
dem Finanzausgleich ja auch tat¬
sächlich eine ausgleichende Rolle
zukommen soll.

4.1.4. Der dritte Verteilungsvorgang
In einem dritten Verteilungsvorgang

werden die bereits ermittelten länder¬
weisen Gemeindeertragsanteile auf
die einzelnen Gemeinden aufgeteilt.
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Diese Verteilung erfolgt nicht mehr
Abgabe für Abgabe, es wird nur noch
die bereits ermittelte Summe herange¬
zogen. Zuvor werden allerdings Vor¬
wegabzüge für Bedarfszuweisungen
des Landes in Höhe von 13,5 Prozent
abgezogen und durch die Länder an
die Gemeinden verteilt. Davon profitie¬
ren in der Regel eher die kleineren Ge¬
meinden.

Die verbleibenden (86,5 Prozent)
der ländenweisen Gemeindeertrags¬
anteile werden direkt oder indirekt
in Abhängigkeit vom abgestuften Be¬
völkerungsschlüssel in einem zwei¬
stufigen Verfahren verteilt: In einem
ersten Schritt erhalten finanz¬
schwächere Gemeinden einen Vor¬
ausanteil, der von ihrer Finanzkraft
und ihrem Finanzbedarf abhängt. Der
restliche Anteil wird ausschließlich
nach dem abgestuften Bevölkerungs¬
schlüssel verteilt.

Nach Abschluß dieser Verteilungs¬
vorgänge sieht der Finanzausgleich
wieder einen teilweisen Rückfluß von
Geldern an das jeweilige Bundesland
vor. Die Gemeinden müssen an das
Land eine Landesumlage zahlen. Die
Landesumlage ist eigentlich nichts an¬
deres als eine »Steuer« der Gemein¬
den an die Länder; sie beträgt 8,3 Pro¬
zent der im ganzen Land zu verteilen¬
den Gelder. Finanzstärkere Gemein¬
den werden stärker zur Kasse gebe¬
ten als finanzschwächere. Die Lan¬
desumlage stellt eigentlich den Ersatz
für eigene Landessteuern dar. Nur
etwa 2 Prozent der Einnahmen der
Länder stammen aus eigenen Steu-
ern.

In der nachfolgenden Übersicht wird
das dreistufige Verfahren über die
Verteilung der gemeinschaftlichen
Bundesabgaben in übersichtlicher
Form dargestellt.

4.1.5. Weitere Regelungen des
Finanzausgleichs

Das Finanzausgleichsgesetz ent¬
hält auch Kostentragungsbestim-
mungen und Regelungen über
Transferzahlungen des Bundes an
die Länder und Gemeinden. So muß
etwa der Bund den Aufwand für die
Ausgleichszulagen in der Pensions¬
versicherung tragen und den Ländern
die Personalkosten für die Landes¬
lehrer ersetzen.

Der Bund gewährt weiters eine
Reihe von Finanzzuweisungen an
die Länder. Daraus erhalten finanz¬
schwache Länder und Gemeinden be¬
stimmte Ausgleichszahlungen (Kopf¬
quotenausgleich). Schließlich gibt
es noch Zweckzuschüsse, die den
Ländern und Gemeinden etwa zur
Förderung des Nahverkehrs oder des

Umweltschutzes gewährt werden.
Gemessen am gesamten Finanz¬
ausgleichstopf kommt den Finanz¬
zuweisungen und Zweckzuschüssen
allerdings nur eine geringe Bedeutung
zu.

4.2. Reform des
Finanzausgleichs

In der Vergangenheit mußte stets
der Bund die Hauptlast der Konsolidie¬
rung tragen, obwohl sein Finanzie¬
rungsspielraum wesentlich enger als
der der Länder und Gemeinden war. In
Zeiten knapper Budgetmittel ist es je¬
doch wichtig, daß alle Gebietskörper¬
schaften einen Beitrag zur Konsolidie¬
rung leisten. Freilich muß dabei auf die
unterschiedlichen finanziellen Verhält¬
nisse in den einzelnen Gebietskörper¬
schaften Rücksicht genommen wer¬
den.

Ein wichtiger Beitrag zur Konsolidie¬
rung könnte dadurch geleistet werden,
daß die Verantwortlichkeit für Ein¬
nahmen und Ausgaben stärker als bis¬
her in Einklang gebracht wird. Konkret

bedeutet das, daß die Länder und
Gemeinden ihre Aufgaben stärker
durch eigene Steuern finanzieren
müssen, also eine Stärkung der finan¬
ziellen Selbständigkeit der Länder und
Gemeinden durch den Ausbau eige¬
ner Besteuerungsrechte. Das muß
vor dem Hintergrund gesehen wer¬
den, daß über 90 Prozent der Ein¬
nahmen der Länder aus dem Finanz¬
ausgleich stammen: aus gemein¬
schaftlichen Bundesabgaben, aus
Finanzzuweisungen und Zuschüssen
oder Beiträgen. Nur der geringste Teil
der Einnahmen stammt - wie schon
oben erwähnt - aus eigenen Ein¬
nahmen. Die Gemeinden sind nicht
ganz so extrem finanzausgleichs¬
abhängig.

Eine so hohe Abhängigkeit der
untergeordneten Gebietskörperschaf¬
ten ist international unüblich. Das gilt
auch für die zweckgebundenen
Transfers für die Landeslehrer und
die Wohnbauförderung. Gerade im
Zusammenhang mit den Landes¬
lehrern, für deren Personalkosten
der Bund aufkommen muß, gibt es
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immer wieder Streitigkeiten zwischen
dem Bund und den Ländern, wenn
es um Einsparungen geht. Die der¬
zeitige Regelung ist wirtschaftlich
wenig sinnvoll, weil einer anschafft
(die Länder stellen die Lehrer ein) und
der andere zahlt (das ist der Bund).
Es fehlt an einer klaren Zuordnung
von Aufgaben-, Ausgaben- und Fi¬
nanzierungsverantwortung. Das Ziel
müßte darin liegen, Kostentragungen
und Transfers so weit wie möglich
abzubauen.

4.3. Die EU - ein neuer
Finanzausgleichspartner

Mit dem Beitritt Österreichs zur Eu¬
ropäischen Union haben wir einen zu¬
sätzlichen Finanzausgleichspartner -
die Europäische Union - erhalten.
Seither nehmen wir an der Finanzie¬
rung des Haushaltes der Europäi¬
schen Gemeinschaft teil. Der EG-
Haushalt ist Ausdruck der auf der eu¬
ropäischen Ebene betriebenen Politik.
Er ist Gegenstand heftiger Diskussio¬
nen zwischen der Kommission der
EU, die seine Grundzüge festlegt,
dem Europäischen Parlament, das ihn
zu seinem bevorzugten Thema macht
und dem Ministerrat, der eher ver¬
sucht, den Ausgabenzuwachs zu
bremsen.

Die Einbeziehung Österreichs in
den EG-Haushalt erfolgt dabei über
Beitragsleistungen, die sich aus fol¬
genden Komponenten zusammenset¬
zen:
• Abfuhr der Zölle und Agrarab-
schöpfungen abzüglich einer Einhe-
bungsvergütung (traditionelle Eigen¬
mittel)
• Mehrwertsteuer-Eigenmittel
• Bruttosozialprodukt-Eigenmittel

Österreich hat somit in den kom¬
menden Jahren folgende Beiträge an
den Gemeinschaftshaushalt zu lei¬
sten:

grafik 3: Verteilung der Gemeinschaftsaufgaben
in Millionen ECU
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Für das Jahr 1995 sind für Öster¬
reich somit knapp 28 Milliarden Schil¬
ling an Beiträgen budgetiert.2) In den
Folgejahren steigen die Beitragszah¬
lungen aufgrund der Edinburgher Be¬
schlüsse (»Delors II«) jährlich um je¬
weils etwa 1 Milliarde Schilling an.

Auf der Ausgabenseite unterschei¬
det sich der EG-Haushalt grundlegend
von den einzelstaatlichen Haushalten.
Seit Anfang der achtziger Jahre haben

Tabelle 6: Beitragszahlungen an den Gemeinschaftshaushalt
(in Milliarden Schilling)

1995 1996 1997 1998 1999
traditionelle Eigenmittel 4,4 4,9 4,9 4,9 4,9
Mehrwertsteuer-
Eigenmittel 15,3 14,9 14,3 13,4 12,6
Bruttosozialprodukt-
Eigenmittel 7,9 10,0 11,9 13,8 15,6
Summe 27,6*) 29,8 31,1 32,1 33,1
davon: Bund 17,6 19,3 19,9 20,3 20,8
Länder und Gemeinden 10,0 10,5 11,2 11,8 12,3

) inklusive Einhebungsvergütung von 28,1 Milliarden Schilling

sich die Gemeinschaftsausgaben von
1,7 Prozent auf etwa 2,5 Prozent des
Gesamtbetrages der öffentlichen Aus¬
gaben der Mitgliedstaaten erhöht. Mit
einem Gesamtvolumen von 76,5 Milli¬
arden ECU3) (= 995 Milliarden Schil¬
ling) machten 1995 die Gemein¬
schaftsausgaben nur knapp über 1
Prozent des gesamten Bruttoinlands¬
produkts der Mitgliedstaaten aus. Der
Umfang des EG-Haushaltes beträgt
nur einen Bruchteil des Umfangs der
nationalen Haushalte. Man kann da¬
her nur sehr eingeschränkt von einer
Finanzpolitik der Gemeinschaft spre¬
chen.

Knapp die Hälfte (48 Prozent) der
Ausgaben entfallen auf die Landwirt¬
schaft. Den zweitgrößten Haushalts-

2) Da der EG-Haushalt 1995 geringere Ausga¬
ben hatte als geplant und die Zölle hinter den Er¬
wartungen zurückblieben, werden 1995 die Bei¬
tragszahlungen deutlich unter 28 Milliarden Schil¬
ling liegen.

3) Der ECU (European Currency Unit = Europäi¬
sche Währungseinheit) ist eine Währungseinheit,
die derzeit nur Verrechnungszwecken dient und
damit im täglichen Zahlungsverkehr keine Rolle
spielt. 1 ECU entspricht etwa 13 Schilling. Die Ge¬
meinschaftswährung wird aber nicht ECU sondern
Euro heißen.



posten bilden mit ca. 33 Prozent die
Ausgaben für strukturpolitische Maß¬
nahmen. Diese in den letzten Jahren
stark gestiegenen Ausgaben dienen
der Modernisierung der Wirt¬
schaftstruktur und der Verbesserung
der sozialen Lage in benachteiligten
Regionen. Zu den wichtigsten Zielen
gehören: Förderung und Entwicklung
der ärmsten Regionen und Umstel¬
lung der Industriegebiete mit rückläufi¬
ger Entwicklung, Beitrag zur Einglie¬
derung der Jugendlichen in das Er¬
werbsleben und zur Bekämpfung der
Langzeitarbeitslosigkeit sowie die För¬
derung und Entwicklung des ländli¬
chen Raumes.

Für interne und externe Politikbe¬
reiche sind etwa je 6 Prozent der
Ausgaben vorgesehen. Innerhalb des
internen Politikbereiches kommt den
Ausgaben für Forschung und tech¬
nologische Entwicklung eine über¬
ragende Rolle zu. Mit den Ausgaben
für externe Politikbereiche leistet die
Gemeinschaft einen Beitrag zur Ent¬
wicklung der Dritten Welt und zum
wirtschaftlichen Aufschwung der
neuen Demokratien in Osteuropa.
Schließlich entfallen ca. 5 Prozent
der Mittel auf den Verwaltungsauf¬
wand.

Die Rückflüsse von der EU an
Österreich hängen im wesentlichen
von der Höhe und Zusammensetzung

der österreichischen Agrarproduktion
sowie von den strukturpolitisch mo¬
tivierten Förderaktionen im Bereich
der Regional-, Arbeitsmarkt- und
Agrarpolitik ab. Förderungen seitens
der EU werden nur gewährt, wenn
auch Förderungen im eigenen Land
gezahlt werden. Es wird geschätzt,
daß die Rückflüsse aus dem EG-
Haushalt an Österreich 1995 bei rund
17 Milliarden Schilling liegen werden.
Der überwiegende Teil (12,5 Milli¬
arden Schilling) entfällt auf die land¬
wirtschaftlichen Ausgleichszahlun¬
gen, die restlichen 4,5 Milliarden Schil¬
ling ergeben sich für Rückflüsse aus
Strukturmaßnahmen im Regional-,
Sozial- und Agrarbereich sowie aus
forschungs- und industriepolitischen
Kooperationen.

Damit ist Österreich gegenüber dem
EG-Haushalt Nettozahler im Ausmaß
von knapp 11 Milliarden Schilling. Die
Rückflüsse aus dem EG-Haushalt
sind zum überwiegenden Teil budget¬
unwirksam, weil sie direkt den Emp¬
fängern zugute kommen (Landwirt¬
schaft, benachteiligte Regionen, wis¬
senschaftliche Kooperationen). Bud¬
getentlastend wirken lediglich die
Rückflüsse für landwirtschaftliche
Preisausgleiche sowie Zahlungen im
Zusammenhang mit dem EWR-Ab-
kommen.

Davon zu unterscheiden sind die

gesamten budgetären Kosten im Zuge
des EU-Beitritts. Diese liegen aus ver¬
schiedenen Gründen höher: Die Land¬
wirtschaft erhält über einen Zeitraum
von vier Jahren Übergangsleistungen
von insgesamt 21,7 Milliarden Schil¬
ling als Folge der gesunkenen Preise
für agrarische Güter. Einschließlich
des einmaligen Steuerausfalls im
Zuge der Steueranpassungen und der
Zahlungen an die Europäische Investi¬
tionsbank betragen die Kosten des
EU-Beitritts für die öffentlichen Haus¬
halte im Jahr 1995 über 50 Milliarden
Schilling.

Die budgetären Mehrausgaben
werden nicht alleine vom Bund getra¬
gen, auch die Länder und Gemeinden
beteiligen sich an deren Finanzierung.
Die Länder tragen 5,25 Milliarden
Schilling, die Gemeinden 4,75 Milliar¬
den Schilling der Beitragszahlungen
zur EU. Darüber hinaus wurde in der
Landwirtschaft für laufende Förderun¬
gen eine Kostenteilung zwischen
Bund und Ländern im Verhältnis von
60:40 festgelegt.

Diesen zusätzlichen Budgetbela¬
stungen stehen auf mittlere Sicht die
Erwartungen positiver gesamtwirt¬
schaftlicher Integrationseffekte des
EU-Beitrittes gegenüber. Das Wirt¬
schaftsforschungsinstitut erwartet sich
vom Beitritt Österreichs zur EU mittel¬
fristig Wachstumsimpulse.
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5. Konsolidierungsbedarf und andere
Probleme des Budgets

Aus Tabelle 1 läßt sich entnehmen,
daß die Budgetsituation in den letzten
Jahren immer enger geworden ist.
Das Budgetdefizit wird von Jahr zu
Jahr größer, die Verschuldung steigt.
Es ist unumstritten, daß es einen Kon¬
solidierungsbedarf gibt: Das Budget
muß wieder ausgeglichener werden,
der Trend steigender Budgetdefizite
muß zurückgehen.

Dieser Konsolidierungsbedarf ist al¬
lerdings kein Selbstzweck. Vielmehr
gibt es gewisse Rahmenbedingungen,
die eine Konsolidierung erforderlich
machen. Daneben gibt es auch im
Budget eine Reihe struktureller Pro¬
bleme, bei denen es gilt, sie rechtzeitig
in den Griff zu bekommen, damit sie
nicht jeder Konsolidierungspolitik zu¬
widerlaufen.

5.1. Was sind die
Rahmenbedingungen?

5.1.1. Internationalisierung und
EU-Beitritt

An erster Stelle der Rahmenbedin¬
gungen, die zur Konsolidierung zwin¬
gen, werden in den Zeitungen meist
die Konvergenzkriterien genannt.
Die vielzitierten Konvergenzkriterien
sind im Vertrag von Maastricht festge¬
legt worden. Ausgehend davon, daß
nur Staaten mit einer hinreichend sta¬
bilen Wirtschaft an der Währungsuni¬
on teilnehmen dürfen, wurden be¬
stimmte Kennzahlen festgelegt, um zu
überprüfen, wie stabil die Wirtschaft
ist. Die budgetrelevanten Kennzahlen
sind dabei: das Budgetdefizit des öf¬
fentlichen Sektors darf nicht mehr
als 3 Prozent des Bruttoinlandspro¬
duktes betragen, die Verschuldung
des öffentlichen Sektors darf nicht
mehr als 60 Prozent des BIP betra¬
gen.

Wie aus Tabelle 1 im unteren Teil zu
sehen ist, hat Österreich diese Kriteri¬
en bis 1992 eingehalten, entfernt sich
aber seither zusehends von ihnen. Da
die österreichische Politik sich darauf
festgelegt hat, daß es wünschenswert
wäre, an der Währungsunion zum
frühestmöglichen Zeitpunkt teilzuneh¬
men (es handelt sich um das Jahr
1999), besteht aufgrund der Konver¬
genzkriterien ein dringender Konsoli¬
dierungsbedarf.

Nun könnte man einwenden, daß
die Teilnahme an der Währungsunion
nicht so wichtig sei, daß man dafür ei¬
nen derart rigorosen Kurs in Richtung
Budgetkonsolidierung verfolgen müß¬

te. Es kommt hier aber noch ein zwei¬
tes internationales Problem hinzu: Die
österreichische Wirtschaft ist bei aus¬
ländischen Gläubigern verschuldet
(20 Prozent der Schulden des Staates
ist in fremden Währungen). Wir sind
derzeit ein sogenannter Triple-A-
Schuldner, das heißt aufgrund unse¬
rer Kreditwürdigkeit bekommen wir
bestmögliche Kreditkonditionen.
Wenn die Verschuldung nun stetig zu¬
nimmt und auch nicht in Aussicht
steht, wann dieser Trend umgekehrt
wird, werden die ausländischen Gläu¬
biger nicht mehr an die Kreditwürdig¬
keit Österreichs glauben und ihre Zin¬
sen erhöhen. Dies wird auch dadurch
verstärkt, daß die Kreditwürdigkeit
Österreichs (ebenso wie anderer Län¬
der) inzwischen an den Konvergenz¬
kriterien gemessen wird, daß diese
also über die EU hinaus Maßstabs¬
funktion erhalten haben.

Das heißt aber, daß bei Verlust der
vollen Kreditwürdigkeit zunächst der
Zinsaufwand steigt, da die Verschul¬
dung größer geworden ist, zusätzlich
wird er aber noch einmal aufgrund
höherer Zinssätze erhöht. Dies führt
wiederum dazu, daß ein immer kleiner
werdender Teil für andere Budgetaus¬
gaben verwendet werden kann. Die¬
sen Teufelskreis gilt es rechtzeitig zu
durchbrechen, bevor die Kreditkondi¬
tionen sich verschlechtern. Auch da¬
durch ist daher die Konsolidierung
dringend notwendig.

5.1.2. Steuerreformen;
Sozialpolitische Reformen

Wie konnten wir überhaupt so weit
kommen? Wieso hat sich das Budget,
das 1992 noch vorbildlich in Europa
war, so schnell verschlechtert?

Diejenigen Politiker und Politikerin¬

nen bzw. Experten und Expertinnen,
die auf den Sparkurs drängen, sehen
die Ursache darin, daß es Ausweitun¬
gen bei den Sozialausgaben gegeben
hat. Dies läßt sich nicht ganz von der
Hand weisen. Aus Tabelle 2 läßt sich
berechnen, wieviel die Bundesausga¬
ben für soziale Angelegenheiten im
Jahr gestiegen sind: seit 1993 gab es
einen jährlichen Zuwachs von etwa 8
Prozent. Aus Tabelle 3 läßt sich her¬
auslesen, in welchen Sozialbereichen
besondere Ausgabenzuwächse ver¬
zeichnet wurden.

Es gab in diesem Zeitraum ein paar
wesentliche Neuerungen, die den
Ausgabenumfang erhöhten. 1992
wurde das zweite Karenzjahr einge¬
führt, 1993 wurde das Bundespflege-
geld eingeführt, 1994 wurde die Mög¬
lichkeit der Anrechnung von Kinderer¬
ziehungszeiten auf die Pension eröff¬
net. So wichtig diese Maßnahmen so¬
zialpolitisch sind, so sehr belasten
sie auch das Budget. Teilweise wurde
im vorhinein auch nicht richtig abge¬
schätzt, wie sehr die Leistungen in An¬
spruch genommen würden.

Auch hier liegt selbstverständlich
ein Problem des Budgets. Es wird sel¬
ten genau nachgerechnet, wieviel eine
geplante Maßnahme kosten wird, ob¬
wohl seit 1986 die Pflicht besteht, bei
der Einbringung eines Gesetzes die
Kosten der Durchführung des Geset¬
zes zu veranschlagen. Dies wird aber
in den seltensten Fällen wirklich ein¬
gehalten.

Dennoch ist es nicht nur die Ausga¬
benseite, die Mehrkosten zu verzeich¬
nen hat. Auch auf der Einnahmenseite
gab es Reformen. Wie erwähnt, wurde
in zwei Etappen 1989 und 1993 eine
Steuerreform durchgeführt. Der Weg¬
fall von Vermögen- und Gewerbesteu¬
er sowie andere steuerliche Maßnah¬
men führten im Unternehmensbereich
trotz Kompensation durch andere
Maßnahmen zu erheblichen Steuer¬
ausfällen. Die Steuerreform 1993
kann im Unternehmensbereich als
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überzogen angesehen werden. Hier
wurden also mit der Begründung, daß
der Wirtschaftsstandort Österreich
konkurrenzfähig werden müsse, in
Zeiten knapper Budgetmittel zu hohe
Steuerausfälle in Kauf genommen.

Bei der Diskussion, ob die Konsoli¬
dierung einnahmen- oder ausgaben-
seitig zu erfolgen habe, gilt es also im¬
mer, die beiden gegensätzlichen Ziele
gegeneinander abzuwägen: Zu starke
Einsparungen bei den Ausgaben ge¬
fährden den Sozialstaat - es kann zu
ungewollten Härtefällen und sozialer
Destabilisierung kommen. Zu große
Steuererhöhungen gefährden die in¬
ternationale Konkurrenzfähigkeit
Österreichs. Die politische Diskussion
dreht sich also in den meisten Fällen
im Grunde darum, welche dieser bei¬
den Gefahren derzeit die größere ist
(siehe auch unten unter Lösungs¬
ansätzen).

5.1.3. Die konjunkturausgleichende
Funktion des Budgets -
Probleme bei mangelndem
Wirtschaftswachstum

Einnahmenausfälle und Ausgaben¬
steigerungen gab es in den letzten
Jahren aber nicht nur aufgrund von
Leistungserweiterungen und Refor¬
men. Ein wesentliches Problem stellte
die Rezession des Jahres 1993 dar.

Bei einem Wirtschaftseinbruch,
schlechter Auftragslage usw. können
nicht so hohe Gewinne erzielt werden
- die Steuern werden weniger. Gleich¬
zeitig kommt es auch zu einer Reduk¬
tion von Arbeitsplätzen; dies belastet
einerseits die Arbeitslosenversiche¬

rung, andererseits zahlen diese Ar¬
beitslosen auch keine Steuern mehr.
Dies alles muß zu einer Belastung des
Budgets führen. Wird dieser Bela¬
stung nicht durch Steuererhöhungen
bzw. Ausgabeneinsparungen entge¬
gengesteuert, so spricht man vom
Wirken der automatischen Stabilisa¬
toren. Das bedeutet, daß der Staat
versucht, die Wirtschaft nicht weiter zu
belasten und durch das bestehende
Sozialsystem die Härtefälle weitge¬
hend »aufzufangen«. Würde er der
Wirtschaftskrise richtiggehend entge¬
genwirken (indem Steuern sogar ge¬
senkt werden, der Staat den Nachfra¬
geausfall durch öffentliche Aufträge
ersetzt oder aktive Arbeitsmarktpolitik
verfolgt wird, um die Arbeitslosen
möglichst schnell wieder in den Ar¬
beitsmarkt zu integrieren), so spräche
man von einer antizyklischen Wirt¬
schaftspolitik. Natürlich würde zu ei¬
ner derartigen Politik spiegelbildlich
dazugehören, daß in konjunkturell gu¬
ten Jahren der Staat seine Aktivitäten
zurücknimmt bzw. sogar Steuern er¬
höht, um das Defizit wieder zu verrin¬
gern.

So sinnvoll eine derartige Politik
wäre, so schwierig ist sie inzwischen
geworden. In den siebziger Jahren
konnte man beispielsweise eine anti¬
zyklische Politik verfolgen, da mit ge¬
wisser Regelmäßigkeit auf schlechte
Jahre gute Jahre folgten und umge¬
kehrt.

Diese Zeit scheint aber aller Vor¬
aussicht nach vorbei zu sein. Ein¬
brüche sind nachhaltiger und der Auf¬
schwung ist meist langsam und dauert
nicht allzu lange an. Es existiert inzwi¬
schen auch bereits das Schlagwort
vom no-job-growth; das heißt, es
kann zwar noch Wachstum geben,
dieses ist aber nicht unbedingt mit ei¬
nem Anwachsen von Arbeitsplätzen
verbunden. Damit hat der Staat aber
kaum mehr Zeiten, in denen er das
Budgetdefizit »reparieren« kann.

Das bedeutet, daß grundlegend
über das Budget und die vom Staat zu
erfüllenden Aufgaben nachgedacht
werden muß. Wer profitiert von der
heutigen Situation, wer ist nach wie
vor benachteiligt? Gibt es Aufgaben,
die nicht mehr vom Staat wahrgenom¬
men werden müssen? Mit derartigen
Fragen kommt man wieder zurück zur
Struktur des Budgets - das Budget
kann nur konsolidiert werden, wenn
seine Struktur reformiert wird.

5.1.4. Gesellschaftliche
Veränderungen bedeuten
neue Anforderungen

Eine weitere Rahmenbedingung,
die unter anderem auch neue Anfor¬

derungen an das Budget stellt, liegt in
den Veränderungen in der Gesell¬
schaft.

Weiter unten wird etwas ausführ¬
licher die Demographie angespro¬
chen - immer mehr Alte stehen immer
weniger Jungen gegenüber. Es gibt
aber auch andere wesentliche Än¬
derungen. So drängen verstärkt
Frauen auf den Arbeitsmarkt, da¬
durch sind sowohl die Arbeitsmarkt¬
politik als auch die Familienpolitik ge¬
fordert.

Wesentlich ist auch, daß atypische
Beschäftigungsverhältnisse zuneh¬
men: Werkverträge, geringfügige Be¬
schäftigung, Teilzeitarbeit - derartige
Beschäftigungsverhältnisse führen
dazu, daß die Betroffenen unzurei¬
chend oder gar nicht sozial abge¬
sichert sind. Auch hier ist der öffent¬
liche Sektor gefordert, neue Modelle
der sozialen Absicherung zu über¬
legen, um den Sozialstaat nicht zu un¬
tergraben.

Es gibt aber auch neue Anforderun¬
gen aufgrund des geänderten Verhal¬
tens bzw. Bewußtseins der Gesell¬
schaft: In der Informationsgesell¬
schaft wird der Ruf nach Transparenz
und Information immer lauter. Man will
im Wohnzimmer vor dem Fernseher
und dem Multimedia PC nachvollzie¬
hen können, was die Politiker sich
ausgedacht haben. Dies erfordert
neue Formen der politischen Kultur.

Schließlich ist im Rahmen des
geänderten Bewußtseins sicherlich
auch das gestiegene Umweltbewußt¬
sein zu nennen. Es wird öfter und stär¬
ker vom Staat verlangt, Umweltschä¬
den zu reparieren bzw. gleich vorbeu¬
gend einzugreifen.

Diese Änderungen des gesell¬
schaftlichen Umfelds, innerhalb des¬
sen das Budget erstellt wird, lassen
sich in ihren Auswirkungen auf die
Budgetgebarung in keiner Weise
quantifizieren. Daß aber auch die Bud¬
getpolitik dadurch vor neue Anforde¬
rungen gestellt ist, liegt auf der Hand.

Somit besteht das Problem darin,
trotz erheblichen Konsolidierungsbe¬
darfs diesen neuen Anforderungen
rechtzeitig mit entsprechender Politik
zu begegnen. Auch hier stellt sich wie¬
der die Frage nach den Aufgaben des
Staates und auf welche Weise er ein¬
greifen kann bzw. wo ein Eingriff ver¬
zichtbar ist.

5.2. Was sind die
Strukturprobleme?

5.2.1. Die Dynamik der Ausgaben
Ein wesentliches Problem liegt dar¬

in, daß bestimmte Ausgabenteile nicht
vorhersehbare Zuwächse (über der



durchschnittlichen Wachstumsrate)
erfahren. Man spricht hier von einer
unkontrollierbaren Dynamik der
Ausgaben.

Ein Beispiel hierfür wäre der Anstieg
der Personalausgaben des Bundes.
Wie erwähnt, stiegen sie stärker an als
die gesamten Budgetausgaben des
Bundes. Dies lag einerseits daran,
daß die Zahl der Beamten gestiegen
ist, andererseits aber auch daran, daß
diese Beamten mehr kosteten: Gestie¬
gener Aufwand für Überstunden, spe¬
zielle Spartenregelungen und automa¬
tische Vorrückungen trugen ebenso
zu erhöhten Personalausgaben bei
wie die Tatsache, daß das Pensions¬
antrittsalter im öffentlichen Dienst
stark gesunken ist und damit der Pen¬
sionsaufwand des Bundes angestie¬
gen ist.

Im Pensionsbereich ist generell auf¬
grund demographischer Ursachen ein
Ausgabenzuwachs zu verzeichnen.
Immer mehr Menschen werden alt, die
Lebenserwartung steigt, der Anteil der
Pensionisten an der Gesamtbevölke¬
rung nimmt zu. Dies führt selbstver¬
ständlich dazu, daß immer weniger
Aktive Pensionsbeiträge für die Pen¬
sionen von immer mehr Pensionisten
zahlen müssen. Das Budget wird
durch diese Dynamik einerseits über
die Beamtenpensionen belastet, an¬
dererseits über die Zuschüsse zur
Pensionsversicherung, die laufend
höher werden.

Auch im Gesundheitswesen haben
die Ausgaben eine Eigendynamik ent¬
wickelt. Dies liegt zum einen an or¬
ganisatorischen Problemen: Zu viele
Institutionen sind für den Gesund¬
heitsbereich zuständig, so daß sich
im Endeffekt niemand zuständig fühlt,
auf die Kosten zu achten. Zum an¬
deren ist die Gesundheitspolitik der
vergangenen Jahre zu sehr auf Re¬
parieren und weniger auf Vorbeugen
ausgerichtet gewesen. Zu wenig Ei¬
genverantwortlichkeit der Patienten,
zu starre Regelungen und eine viel¬
fache Überlastung des Pflegeper¬
sonals tun ihr übriges, um auf Dauer
zur Erkrankung des Gesundheits¬
bereichs zu führen.

5.2.2. Ungleiche Besteuerung
Ein weiteres strukturelles Problem

ist, daß unterschiedliche Einkommen
unterschiedlich besteuert werden. Es
wurde bereits darauf hingewiesen,
daß Kapitalerträge lediglich mit 22
Prozent besteuert werden, was für
Gutverdienende eine Steuerbegünsti¬
gung dieser Einkünfte darstellt. Aber
auch die Einkommen selbständig und
unselbständig Beschäftigter werden in
der Realität unterschiedlich behan¬

delt. Spielräume bei der selbständigen
Veranlagung, Freibeträge, Vergünsti¬
gungen und auch die Möglichkeit der
Steuerhinterziehung ermöglichen es
Selbständigen, eine geringere Steuer¬
last als unselbständig Beschäftigte zu
tragen.

Aus selbständiger Tätigkeit werden
wesentlich höhere Einkünfte als aus
unselbständigen Beschäftigungen er¬
zielt. Das durchschnittliche selbständi¬
ge Einkommen (inklusive Nebener¬
werbstätigkeiten) lag 1992 bei
450.000 Schilling Jahreseinkommen,
bei unselbständig Beschäftigten (in¬
klusive Arbeitgeberbeiträgen) bei
364.000 Schilling.

Dennoch ist das Steueraufkommen
aus diesen Einkunftsarten geringer.
Während 28 Prozent aller Einkommen
der privaten Haushalte aus selbstän¬
diger Beschäftigung kommen, sind
nur 19 Prozent der Einkommen¬
steuern aus der veranlagten Einkom¬
mensteuer. Dies scheint sich durch
die Steuerreformen sogar verschlech¬
tert zu haben: Von 1986 bis 1994 stieg
die Lohnsumme (inklusive Arbeit¬
geberbeiträgen) um 54 Prozent, das
Lohnsteueraufkommen um 36 Pro¬
zent. Im gleichen Zeitraum stiegen
die selbständigen Einkünfte um 69
Prozent, das Aufkommen der veran¬
lagten Einkommensteuer stieg um 23
Prozent.

Diese Problematik führt dazu, daß
Vorschläge zur Erhöhung der Lohn-
und Einkommensteuer (wie es z. B.
eine Solidarabgabe wäre) bzw. zur
Einkommensabhängigkeit der Trans¬
fers unselbständig Beschäftigte mehr
belasten müssen, da sie keine Spiel¬
räume bei der Angabe ihres Einkom¬
mens haben.

Gleichzeitig kann man hier natürlich
von einem erheblichen Steuerentgang
sprechen. Gäbe es einen Mechanis¬
mus, der die Einkommen gleich be¬
handelt, so daß selbständige Einkom¬
men wie unselbständige Einkommen
besteuert würden, so wäre der Konso¬
lidierungsbedarf erheblich gemildert.
Erste Ansätze könnten hier verschärf¬
te Steuerkontrollen sein: 1994 wurde
eine AK-Studie veröffentlicht, die zeig¬
te, daß im Jahr 1994 sogenannte
»Ohne-Rechnung-Geschäfte« in der
Höhe von 34 Milliarden Schilling
getätigt wurden, was einen Entfall von
Steuer- und Sozialversicherungs¬
beiträgen in der Höhe von 16 Milliar¬
den Schilling bedeutet.

5.2.3. Fehlende Gesamtkonzepte -
Widersprüchlichkeiten in der
Politik

Schließlich mangelt es im Budget
an Gesamtkonzepten. Einzelne Mini¬

sterien versuchen, ihre Wunschvor¬
stellungen auszuverhandeln. Dabei
wird nicht darauf geachtet, daß es
bereits Maßnahmen gibt, die diesem
Konzept zuwiderlaufen. Oft wird auch
das Augenmerk nur auf kurzfristige
Maßnahmen gerichtet, ohne an mög¬
liche Konsequenzen zu denken. Eine
Maßnahme, die das kommende Bud¬
get entlastet, kann schon im darauf¬
folgenden Jahr Mehrkosten ver¬
ursachen.

Am einfachsten läßt sich diese Pro¬
blematik an der Sozialstaatsdiskussi¬
on erklären. Bis heute ist man sich
nicht darüber einig, ob der Sozialstaat
das Existenzminimum sichern soll
oder den Lebensstandard. Daher gibt
es Sozialleistungen, die mit dem Ein¬
kommen steigen (Arbeitslosengeld,
Pensionen...) und andere, die nur bis
zu einem gewissen Einkommen ge¬
währt werden (Ausgleichszulage, er¬
höhtes Karenzurlaubsgeld...).

Ebenso ist man sich nicht darüber
einig, ob die Familie zu fördern ist oder
die Erwerbstätigkeit der Frau. Auch
hier laufen Maßnahmen gegeneinan¬
der, obgleich es genauso denkbar
wäre, beide Ziele gleichzeitig zu för¬
dern. Dazu benötigte es allerdings
anderer Maßnahmen. Ein typisches
Beispiel für den erwähnten Wider¬
spruch stellt das zweite Karenzjahr
dar: Zwar ermöglicht es (vor allem)
Frauen, länger bei einem kleinen Kind
zu bleiben, andererseits hat es sich in¬
zwischen gezeigt, daß der Wiederein¬
stieg in den Arbeitsmarkt so sehr er¬
schwert wird, daß viele Frauen über¬
haupt gleich längere Zeit aus der Ar¬
beit ausscheiden.

Selbstverständlich sind derartige
Widersprüchlichkeiten bzw. eine feh¬
lende Nachhaltigkeit der Maßnahmen
nicht nur bei den Sozialaufgaben des
Staates zu finden. Halbherzige Ener¬
gie- und Umweltpolitik, Verkauf staatli¬
chen Vermögens, um Budgetlöcher zu
stopfen, zu niedrige Akademiker-/Aka-
demikerinnenquoten trotz steigender
Hochschulausgaben... - dies alles
deutet darauf hin, daß zu wenig inhalt¬
lich überlegt wird, daß keine langfristi¬
gen Berechnungen der Wirkungen be¬
stimmter Maßnahmen angestellt wer¬
den und daß viele Maßnahmen ad hoc
je nach tagespolitischer Lage einge¬
führt werden.

Es mangelt also an einem Konzept,
welche Aufgaben der öffentliche Sek¬
tor zu erbringen hat. Es werden kaum
allgemein akzeptierte Prioritäten ver¬
einbart. Wenn hier noch mangelnde
Kostenwahrheit hinzukommt (die Ko¬
sten von Gesetzen werden zu unge¬
nau veranschlagt), so muß dies zu er¬
heblichen Problemen des Budgets
führen.
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6. Grundsätze einer zukunftsweisenden
Budgetpolitik

Selbstverständlich setzen Lösungs¬
vorschläge immer eine gewisse Ideo¬
logie bzw. Gesellschaftssicht voraus.
Je nach Einstellung (und auch Interes¬
senlage) werden Prioritäten anders
gesetzt werden. Somit wird es wahr¬
scheinlich keine allgemein gültigen
Lösungsvorschläge geben. Das ent¬
hebt aber nicht der Aufgabe, mit größt¬
möglicher Objektivität an Lösungen
heranzugehen - je offener man für
verschiedene Konzepte ist, um so ge¬
ringer ist die Gefahr, kurzsichtige Feh¬
ler zu machen.

Aus der Darstellung der unter¬
schiedlichen Probleme sollte sich
bereits erahnen lassen, in welche
Richtung die Lösungsvorschläge ge¬
hen.

6.1. Langfristige Planung und
Prioritätensetzung

An erster Stelle möglicher Lösungs¬
voranschläge steht das Erfordernis
der Erarbeitung klarer Konzepte. Hier
sollten die im Bundeshaushaltsgesetz
vorgesehenen Instrumente des Bud¬
getprogramms und -berichts ernstge¬
nommen werden. Diese ermöglichen,
sich zumindest mittelfristig auf be¬
stimmte Politiken festzulegen. Diese
Prioritätensetzung kann dann nicht so
leicht durch die Tagespolitik geändert
werden.

Somit ist auch bei der Einführung
neuer Maßnahmen darauf zu achten,
ob sie in das Gesamtkonzept passen,
ob sie anderen Instrumenten wider¬
sprechen und ob sie auch langfristig in
der gewünschten Weise wirken. Sehr
häufig muß man sich beispielsweise
Verteilungswirkungen von Maßnah¬
men überlegen - wer profitiert, wer
zahlt. Hier kann es aber aufgrund der
Maßnahme über die Zeit auch zu Ver¬
haltensänderungen kommen. Eine
sorgfältige und auf längere Zeit ausge¬
richtete Planung kann derartige Ände¬
rungen berücksichtigen und dement¬
sprechend die Maßnahme bestmög¬
lich bewerten.

Es hat sich allgemein gezeigt, daß
das Budget kein Faß ohne Boden ist.
Da ein dringender Konsolidierungsbe¬
darf besteht, muß in den nächsten
Jahren der Trend der Defizitentwick¬
lung umgedreht werden. Das bedeutet
aber, daß sehr sorgfältig zu überlegen
ist, wo Prioritäten gesetzt werden
müssen. Hier darf es nicht nur um par¬
teipolitische Präferenzen gehen, son¬
dern es muß gezielt darauf geachtet
werden, welche Maßnahmen vorran¬

gig sind, um auch weiterhin stabile
Wirtschaftsverhältnisse und sozialen
Frieden garantieren zu können.

6.2. Klare Verantwortlich¬
keiten, Transparenz und
Information

Bei der Analyse wurde immer wie¬
der das Problem der Unklarheit des
Budgets angesprochen. Diese Unklar¬
heit bezieht sich auf mehrere, ähnlich
gelagerte Problemfelder:

Zunächst gibt es viele Bereiche im
öffentlichen Sektor, für die mehrere
Körperschaften verantwortlich sind.
Dies hat zur Konsequenz, daß sich
niemand im Endeffekt verantwortlich
fühlt. Als Paradebeispiel wird hier mei¬
stens das Gesundheitswesen ge¬
nannt, man könnte aber genauso die
Frage der Kinderbetreuung, der regio¬
nalen Infrastrukturkonzepte oder an¬
deres anführen. Auch der Finanzaus¬
gleich als solches muß hier sicherlich
überdacht werden.

Um die erwünschte Budgetpolitik
betreiben zu können, müssen die Ver¬
antwortlichkeiten geklärt sein, um ge¬
zielt und rasch Maßnahmen durch¬
führen zu können.

Auch die Transparenz des Budgets
(in Erstellung und Vollzug) läßt zu
wünschen übrig. Von den Verhandlun¬
gen erfährt die Öffentlichkeit immer
erst die Ergebnisse, nicht aber die ur¬
sprünglichen Forderungen bzw. wie
man zu einer Einigung gekommen ist.

Im Rahmen der Budgeterstellung ist
eine stärkere Einbindung des Parla¬
ments bzw. der parlamentarischen
Ausschüsse erforderlich. Der Beirat
für Wirtschafts- und Sozialfragen hat
in diesem Zusammenhang in seinem
Sozialpartnergutachten vom Sep¬
tember 1995 die Bildung eines ständi¬
gen Haushaltsausschusses vorge¬
schlagen, der unter Beiziehung von
Experten alle Beschlüsse der anderen
Fachausschüsse des Nationalrates
auf ihre finanziellen Auswirkungen
überprüft.

Mündige Bürger und Bürgerinnen
haben ein Recht darauf, zu erfahren,
welche Budgetpolitik in ihrem Inter¬
esse geplant und vollzogen wird. Nur
so können sie auch seriös bei Wah¬
len darüber abstimmen, welchen Kon¬
zepten der Vorzug zu geben ist. Die
Diskussionen um das Sparpaket 1995
haben klar gezeigt, daß Budgetpo¬
litik ohne Rücksichtnahme auf die öf¬
fentliche Meinung nicht sehr ziel¬
führend ist.

6.3. Auseinandersetzen mit
neuen Rahmenbedingungen

Budgetpolitik bzw. Budgetpolitiker/
Budgetpolitikerinnen müssen sich mit
den neuen, geänderten Rahmenbe¬
dingungen ihrer Umwelt auseinander¬
setzen. Konzepte können nur dann er¬
folgreich sein, wenn sie vorwärtsge¬
richtet sind.

Österreich war lange Zeit die »Insel
der Seligen« - die budgetpolitischen
Abläufe waren relativ einfach. Mehr¬
heitsverhältnisse waren klar, Einfluß¬
sphären abgesteckt, budgetpolitische
Fehler hatten keine allzu gravierenden
Konsequenzen.

Heute ist die Welt komplexer gewor¬
den. Internationalisierung, gesell¬
schaftliche Vielfalt, Informationsge¬
sellschaft, Mehrparteienlandschaft -
politische Probleme haben nicht mehr
eindeutige Lösungen. Häufig wird die
Antwort sein: »Es kommt darauf
an...«. Diese Vielschichtigkeit führt
dazu, daß es wesentlich schwieriger
geworden ist, zielführende Budget¬
konzepte zu entwickeln.

Hier schafft aber ein Ignorieren der
neuen Verhältnisse und des neuen
Umfelds keinen Ausweg - neue An¬
forderungen müssen in die Überle¬
gungen einbezogen werden. Dies er¬
höht den Druck auf die traditionellen
Träger der Budgetpolitik. Nicht nur
sind die Parteien hier vor neue Auf¬
gaben gestellt, auch die Sozialpartner¬
schaft ist es.

Somit haben auch budgetpolitische
Konzepte, die ja gesellschafts- und
wirtschaftspolitische Zielsetzungen
widerspiegeln, diesen neuen Rah¬
menbedingungen Rechnung zu tra¬
gen, da es ansonsten nur zu Zielver¬
fehlungen kommen kann.

6.4. Zusammenspiel der
öffentlichen Haushalte

Es wurde gezeigt, daß nicht das
Bundesbudget alleine konsolidiert
werden muß. Nicht nur aufgrund der
Maastricht-Kriterien, sondern auch
aus Gründen der Effizienz und Trans¬
parenz des innerösterreichischen
Budgetvollzugs müßte der gesamte
öffentliche Sektor als eine Einheit ge¬
sehen werden.

Der Beirat spricht in diesem Zu¬
sammenhang von einer Konsoli¬
dierungspartnerschaft: Es geht
nicht vorrangig darum, möglichst viele
Gebietskörperschaften zu befassen,
sondern die Verantwortungen klar
festzulegen. Zwischen einzelnen Län¬
dern und einzelnen Gemeinden ist bei
der öffentlichen Leistungsbereitstel¬
lung Wettbewerb durchaus zuzulas¬
sen.
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6.5. Wahrung des Wirtschaft¬
standortes Osterreich

Bei jeder Konsolidierung ist darauf
zu achten, daß die Wettbewerbsfähig¬
keit Österreichs auf den internationa¬
len Märkten nicht verloren geht. Es
wurde zwar darauf hingewiesen, daß
in manchen Bereichen zu geringe
Steuereinnahmen bestehen, das be¬
deutet aber nicht, daß Steuern belie¬
big erhöht werden können. Da die
Steuer- und Gesamtabgabenquote ei¬
ner der Bestimmungsfaktoren der in¬
ternationalen Wettbewerbsfähigkeit
ist, muß das Verhältnis zu den ande¬
ren EU-Ländern im Auge behalten
werden.

Das bedeutet, daß bei einnahmen-
seitigen Maßnahmen sehr darauf zu
achten ist, ob hier international ein
Spielraum besteht bzw. ob besonders
exponierte Bereiche Erleichterungen
beanspruchen könnten.

6.6. Strukturelle Reformen
Wie beschrieben, ist die Budget¬

politik vielfach von tagespolitischen
Maßnahmen geprägt, die nur kurz¬
fristig wirken. Maßnahmen, welche
strukturell angelegt sind, ihre Wir¬
kung aber erst mittelfristig voll ent¬
falten, bleiben häufig außer Be¬
tracht.

Es ist deshalb auf Dauer wenig ziel¬
führend, Budgetkonsolidierung über li¬
neare Einsparungen oder Abgabener¬
höhungen betreiben zu wollen. Viel¬
mehr kommt es auf Strukturreformen
der Aufgabenerfüllung des öffentli¬
chen Sektors an. In den einzelnen Be¬
reichen des Budgets müssen daher
alle Möglichkeiten überprüft werden,
ob öffentliche Leistungen effizienter
erstellt werden können bzw. ob be¬
stimmte Anreizstrukturen ein Hinder¬
nis bilden.

Es ist eine laufende Herausforde¬
rung der Politik, die Prioritäten strate¬
gisch festzulegen und umzusetzen.
Sparen im öffentlichen Sektor darf da¬
her nicht in punktueller Ausgabenre¬
duktion bestehen, sondern muß an er¬
ster Stelle systematisch hinterfragen,
welche Aufgaben der Staat für wen auf
welche Weise bereitstellen und finan¬
zieren soll.

6.7. Verteilungspolitische
Grundsätze

Bei allen Konsolidierungsmaßnah¬
men ist besonderes Augenmerk auf
die Frage zu legen, wer dadurch bela¬
stet wird. Somit ist das erste Erforder¬
nis an eine sozial ausgewogene
Budgetpolitik, daß die Verteilungs¬
wirkungen der Staatsleistungen sowie
der staatlichen Abgaben konkret dar¬

gestellt werden. Hierbei ist auch dar¬
auf zu achten, daß nicht nur die Vertei¬
lungswirkung einer Maßnahme für
sich relevant ist, sondern daß diese
Maßnahme auch Konsequenzen auf
andere Bereiche haben kann. Vor al¬
lem muß aber darauf geachtet wer¬
den, wie sehr bestimmte Einkom¬
mensgruppen von Gesamtpaketen
belastet werden (es sollte gerade in
unteren Einkommensgruppen zu kei¬
ner Kumulation der Belastung kom¬
men).

Budgetkonsolidierung nützt allen
Gruppen und muß daher von allen mit¬
getragen werden. Niemand soll sagen
können, daß bestimmte Gruppen von
den Konsolidierungsmaßnahmen
ausgenommen sind, obwohl sie auf¬
grund ihrer Leistungsfähigkeit dazu
beitragen könnten, oder daß bestimm¬
te Gruppen benachteiligt werden.

Einsparungsmaßnahmen sind nicht
als Selbstzweck zu sehen, sondern
müssen mit positiven gesellschaftli¬
chen Zielen (Beschäftigung, Weiterbil¬
dung, Gleichbehandlung, Standortsi¬
cherung, Preisstabilität) verbunden
werden. Zusammenhängende und
übereinstimmende Zielsetzungen
müssen sowohl bei längerfristig wir¬
kenden Strukturmaßnahmen als auch
bei kurzfristigen Budgetentlastungen
bestehen.

Es ist hierbei wenig zielführend, aus
tagespolitischem Kalkül zu fordern,
daß »nurausgabenseitig« konsolidiert
werden muß. Abgesehen von ungün¬
stigen Verteilungswirkungen (Ausga¬
benkürzungen betreffen im allgemei¬
nen nur bestimmte Gruppen, Steuer¬
erhöhungen könnten - progressiv -
alle belasten) ist sich inzwischen die
Mehrheit der Experten einig, daß der
große Konsolidierungsbedarf nur
durch ein Zusammenspiel von Ein¬
nahmenerhöhungen und Ausga¬
benkürzungen gedeckt werden kann.

6.8. Ökologisierung
Eine der wesentlichen Herausfor¬

derungen der Zukunft wird es sein,
dem Umweltschutz einen größeren
Stellenwert zuzuschreiben. Derzeit er¬
folgt Wirtschaften auf Kosten der Um¬
welt. Solange Umweltverschmutzung
nichts kostet, ist es für Unternehmen
sinnvoll, Abwässer, Abgase usw. aus¬
zustoßen. Die langfristigen Konse¬
quenzen solchen Verhaltens sind
nicht absehbar. Umweltpolitik darf
aber (ebenso wie die Gesundheitspoli¬
tik) nicht nur auf Reparatur ausgerich¬
tet sein, sondern muß bereits bei der
Vorbeugung beginnen. Diese Proble¬
matik bedeutet nicht nur eine Heraus¬
forderung sondern auch eine Chance
für die Budgetpolitik.

Wird neben den Produktionsfakto¬
ren »Kapital« und »Arbeit« auch der
Faktor »Umwelt« besteuert, so wird
erstens die Umweltverschmutzung
abnehmen und zweitens lassen sich
beispielsweise die Lohnnebenkosten
(also die Belastung des Faktors »Ar¬
beit«) im Gegenzug senken. Dies
bringt zwar kurzfristig nicht unmittelbar
etwas für das Budget. Langfristig wird
man sich im Rahmen der Kosten von
Umweltreparaturen, steigenden Ge¬
sundheitskosten, ... Beachtliches er¬
sparen können.
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INTERNATIONALE UMSCHAU

Frankreich:

Streikfolgen noch lange spürbar

Der ungewöhnlich heftige Arbeitskampf hat in der französischen
Wirtschaft tiefe Spuren hinterlassen. Wie die Kalkulation vieler

Unternehmen wurden auch die Konjunkturprognosen Makulatur.

Vor allem mittelständische
Firmen stehen nach drasti¬
schen Umsatzeinbrüchen vor
dem Ruin. Gleichzeitig
wächst mit dem überraschen¬
den Erstarken der schon tot¬
gesagten Gewerkschaften im
Unternehmerlager die Furcht
vor Arbeitskämpfen um Lohn¬
erhöhungen und Arbeitszeit¬
verkürzungen.

Nach Berechnungen des
Statistischen Amtes INSEE
(Paris) hat der Streik die fran¬
zösische Wirtschaft im vierten
Quartal 1995 praktisch ausge¬
bremst. Statt um 0,3 bis 0,4
Prozent zu wachsen, habe das
Bruttoinlandsprodukt sta¬
gniert. Die Wachstumsrate

für das gesamte Jahr 1995
muß deswegen von 2,75 auf
2,5 bis 2,6 Prozent korrigiert
werden. Dabei sind die Stati¬
stiker mit ihren Annahmen
noch vorsichtig: Die Ökono¬
men der Banque Populaire
etwa beziffern den streikbe¬
dingten Wachstumsverlust im
vierten Quartal auf 0,8 Pro¬
zent, andere Schätzungen
sprechen von einem ganzen
Prozentpunkt.

Am härtesten betroffen
waren naturgemäß die direkt
bestreikten Verkehrsbetriebe
und der von Kunden und Lie¬
feranten abgeschnittene Han¬
del. Die Bahngesellschaft
SNCF gab ihre Einnahmen¬

ausfälle mit 2,5 Milliarden
französischen Franc (5,1 Mil¬
liarden Schilling) an, die Pari¬
ser Metro-Gesellschaft die
ihren mit 500 Millionen
Franc. Doch das ist noch
nicht alles: Viele Streikgeschä¬
digte vom Autokonzern Peu¬
geot bis zu Kleinhändlern ha¬
ben bereits angekündigt, sie
wollten die Bahn ftir ihre Ver¬
luste haftbar machen. Vor¬
sorglich boten die Verkehrs¬
betriebe bereits ihren Dauer¬
kunden Freifahrten an.

Zwar versicherte Noten¬
bankchef Jean-Claude Tri-
chet, die Streikfolgen seien
»geringer, als man glaubt, weil
sie auf bestimmte Sektoren
beschränkt« gewesen seien.
Doch die traf es besonders
hart. Mehr als 10.000 Notru¬
fe kleiner und mittlerer Be¬
triebe gingen beim Pariser
Ministerium für Mittelstand
und Handwerk ein. Jeder
vierte Betrieb sei von dem
Streik hart betroffen, berich¬
tete das Ministerium.

Allein zwei Milliarden
Franc verlor die Tourismus¬
branche, weil ausländische
Gäste ihre Frankreichreisen
absagten. Der Umsatz der
Gaststätten schrumpfte nach
Berechnungen des Branchen¬
verbandes FNIH in Paris um
44,5 Prozent und in der Pro¬
vinz um 39 Prozent. Bis zu 80
Prozent der geplanten Ge¬
schäftsessen in Paris fielen aus;
92 Prozent der Hotels im
Großraum Paris registrierten
Stornierungen.

Nullumsatz

Der Ausfall des Weih¬
nachtsgeschäftes brachte auch
viele Einzelhändler an den
Rand des Ruins. In den
Stadtzentren brachen bis zu
80 Prozent der Umsätze weg.
In den Pariser Einkaufspassa¬
gen Forum les Halles, durch
die sich aufdem Weg zur Me¬
tro normalerweise täglich
120.000 Personen zwängen,
sprachen einige Boutiquen so-

An dieser Demonstration nahmen 200.000 teil, erklärte Joel Baird, Generalsekretär der regionalen CGT
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Louis Viannet

gar von »Nullumsatz«. Der
Verband der Kaufhäuser
FNGMMP schätzt den Ein¬
nahmenausfall seiner Mitglie¬
der auf 380 Millionen Franc.
Davon profitierten vor allem
Einkaufszentren auf der grü¬
nen Wiese.

Für viele mittelständische
Händler kam das Auslaufen
der Streiks zu spät. Doch auch
das produzierende Gewerbe
dürfte nicht verschont wor¬
den sein. »Was jetzt nicht ver¬
braucht wird, bleibt im Lager

In den vergangenen Wo¬
chen hatten es die Chefs der
kommunistisch orientierten
Gewerkschaft CGT und der
unabhängigen Force Ouvriere
(FO) bewiesen: Allein durch
ihren Einfluß im öffentlichen
Dienst konnten sie das Land
lahmlegen - obwohl in kaum
einem anderen Industriestaat
so wenige Arbeitnehmer Ge¬
werkschaftsmitglied sind wie
in Frankreich.

Die beiden Gewerkschafts¬
bosse bildeten in ihrem Wi¬
derstand gegen die Regierung
Juppe ein Tandem wider Wil¬
len, nach langer Fehde erst ge¬
eint im Zorn. Aus der schwer¬
sten sozialen Krise seit 1968
ging der 62jährige CGT-Chef
Viannet gestärkt hervor. Der
gewiefte Taktiker wurde Mit¬
te Dezember beim CGT-Ge-
werkschaftstag im Amt be¬
stätigt und mit mehr Macht
ausgestattet. In seiner ersten
Amtszeit - die eigentlich seine
einzige bleiben sollte - war es
ihm bereits gelungen, die
CGT durch größere Distanz
zur Kommunistischen Partei
aus ihrer Isolation herauszu¬
fuhren. Im Zentrum steht für
Viannet nach wie vor die Ar¬
beit an der Basis und die Öff¬
nung der CGT für all jene, die

und wird in den kommenden
Monaten nicht produziert
werden«, sagte der Präsident
des Unternehmerverbandes
CNPF, Jean Gandois, der
Wirtschaftszeitung »les
Echos«. Die Konkurse dürf¬
ten sich über das ganze erste
Halbjahr 1996 hinziehen.
Wegen der Folgen für Stim¬
mung und Einkommen ist
noch unsicher, ob die Wachs¬
tumsverluste wie erhofft in
den kommenden Monaten
ausgeglichen werden können.

Frankreich:

ganz an den Rand der Gesell¬
schaft gedrückt wurden.

Als erkärt antikommunisti¬
sche Abspaltung der damals
höchst moskautreuen CGT
entstand Ende der 40er Jahre
die FO - sie ist seither ein
Sammelbecken, in dem sich
sowohl Gaullisten als auch
Trotzkosten engagieren, zu¬
sammengeschweißt durch die
Ablehnung des Kommunis¬
mus.

Lüge durch
Verschweigen

FO-Chef Marc Blondel
macht keinen Hehl daraus,
daß er sich von Jacques Chirac
verraten fühlt. Im Wahl¬
kampf hatte sich der seit fast
sieben Jahren amtierende FO-
Chefals Unterstützer des heu¬
tigen Präsidenten profiliert,
und hat dann auch bei der
Wahl der Minister ein Wört¬
chen mitreden können. Der
57jährige hoffte vor allem,
Chirac würde der Garant
dafür sein, daß der FO ihr
wichtigstes Gut erhalten
bleibt: die Hoheit über die So¬
zialversicherung.

Aber Blondel erging es
nicht besser als anderen: Nach
dem Wahlsieg tat Chirac das

Gegenteil von dem, was er
versprochen hatte, und erklär¬
te den Abbau der Staatsschul¬
den - und damit die Sanie¬
rung der Sozialversicherung —
zu seinem wichtigsten Ziel.
Blondel läuft Sturm gegen die
Reform und bezichtigt Chirac
gar der »Lüge durch Ver¬
schweigen«.

Fast 50 Jahre nach der Ab¬
spaltung der FO von der
CGT hatten sich Viannet und
Blondel bei der ersten Groß¬
demonstration gegen die um¬
strittene Reform der Sozial¬
versicherung am 28. Novem¬
ber im Blitzlichtgewitter der
Fotografen die Hand gereicht.

Im Jänner wurde in Villach
ein Koordinationsbüro Kärn¬
ten — Friaul/Julisch-Venetien
eröffnet, das in erster Linie
dem gegenseitigen Austausch
von Informationen über den
jeweiligen Arbeitsmarkt die¬
nen soll.

Die Kosten für diese neue
Form grenzüberschreitender
Zusammenarbeit werden zu
50 Prozent von der EU getra¬
gen. Europaweit gibt es bis¬
her schon elf derartige Part¬
nerschaften, die von Brüssel
als ein »wichtiges Instrument

Sichtlich unwohl fühlten sie
sich dabei, aber schließlich
mußten sie sich zusammen¬
tun, um die Regierung in die
Knie zu zwingen. Juppe hatte
die Meßlatte selbst gelegt, als
er kundtat, zwei Millionen
Demonstranten auf den
Straßen werde seine Regie¬
rung wohl nicht überleben.
Geeint sind Viannet und
Blondel auch im Zorn gegen
ihre Kollegin Nicole Notat
von der sozialistennahen
CFDT, die mit ihrer versöhn¬
lichen Haltung zur Sozialver¬
sicherungsreform auch erheb¬
lichen Unmut in den eigenen
Reihen ausgelöst hatte.

Kärnten undFriaul:

im europäischen Integra¬
tionsprozeß hinsichtlich Be¬
schäftigungsmobilität sowie
Arbeitsmarkt, Berufsbild und
Entwicklung eines sozialen
Dialoges und des Arbeitneh¬
merschutzes« angesehen wer¬
den.

Das EURES in Grenzre¬
gionen beschäftigt sich vor al¬
lem mit der Förderung der
Konzertierung in Arbeits¬
marktfragen durch einen stän¬
digen Dialog zwischen Arbeit¬
nehmer- und Arbeitgeberver¬
bänden der jeweiligen Regio-

Ein Tandem wider Willen

Nach den Zugeständnissen von Premierminister Juppe an die
Gewerkschaften richteten sich in Frankreich die Augen auf Louis

Viannet und Marc Blondel.

Arbeitsmarkt-Kooperation

Zwölf Monate nach dem EU-Beitritt Österreichs wurde Kärnten
als erstes Bundesland im Rahmen des EURES-Programms

(European Employment Service) im grenzüberschreitenden
Bereich tätig.
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nen, mit Informationsaus¬
tausch über Fragen der Be¬
rufsausbildung, den jeweili¬
gen Wirtschaftsraum, die Le¬
bens- und Arbeitsbedingun¬
gen, Mitverbreitung von Stel¬
lenangeboten sowie mit der
Kooperation mit europäi-

Die Europarichter urteil¬
ten, bei diesen geringfügigen
Beschäftigungen liege »keine
Diskriminierung aufgrund des
Geschlechts« vor. Dies gelte
selbst dann, wenn der Aus¬
schluß der Geringverdiener
von der Kranken-, Renten-
und Arbeitslosenversicherung
»erheblich mehr Frauen als
Männer« trifft. Der Ausschluß
von der Sozialversicherung sei
durch das Ziel gerechtfertigt,
Teilzeitarbeitsplätze zu för¬
dern. Gewerkschaftsvertreter
zeigten sich herb enttäuscht
über die Urteile.

Diskriminierung?
Mit Erfolg hatte die deut¬

sche Bundesregierung argu¬
mentiert, es bestehe eine
große Nachfrage nach gering¬
fügigen Beschäftigungsver¬
hältnissen. Der Ausschluß
von der Versicherungspflicht
sei die einzige Möglichkeit,
ein entsprechendes Angebot
zu fördern. Dem folgten über¬
raschend die Europarichter:
Für die Sozialpolitik seien in
der EU bislang allein die ein¬
zelnen Mitgliedstaaten zu¬
ständig, wobei sie »einen wei¬
ten Entscheidungsspielraum«
hätten. Die von der Bundesre¬
gierung vorgebrachten sozial-
und beschäftigungspoliti¬
schen Ziele hätten »objektiv
nichts mit einer Diskriminie¬
rung aufgrund des Ge¬
schlechts zu tun«.

Hintergrund des Streits ist,
daß deutlich mehr Frauen als
Männer mit ihrem Verdienst

sehen Projekten betreffend
den Arbeitsmarkt.

Von Kärntner Seite neh¬
men an dem neuen Projekt
der ÖGB, die Wirtschafts¬
kammer, die Arbeiterkammer
sowie das Arbeitsmarktservice
teil.

unter der Versicherungsgren¬
ze bleiben. Sie liegt in West¬
deutschland 1996 bei 590
Mark (4130 Schilling) und im
Osten bei 500 Mark (3500
Schilling). Nach einer Studie
für 1992 sind 60 Prozent der
geringfügig Beschäftigten
Frauen. Nimmt man Arbeit¬
nehmer, die bereits anderwei¬
tig sozial abgesichert sind, ins¬
besondere Nebenberufler,
Studenten und Rentner, her¬
aus, sind es nach Berechnun¬
gen des Deutschen Gewerk¬
schaftsbundes (DGB) bis zu
über 90 Prozent. Der Vorbe¬
richterstatter des Gerichts,
Generalanwalt Philippe Lä¬
ger, hatte deshalb die Auffas¬
sung vertreten, die sozialversi¬
cherungsfreien Jobs ver¬
stießen gegen eine europäi¬
sche Gleichstellungsrichtlinie
von 1978.

Mit seinen Urteilen beant¬
wortet der EuGH Vorlagen
der Sozialgerichte Speyer und
Hannover. In Speyer hatten
zwei geringfügig beschäftigte
Reinigungsfrauen geklagt,
weil ihnen die Aufnahme in
die gesetzlichen Sozialversi¬
cherungen verweigert worden
war. In Hannover wollte sich
eine dauerhaft krank gewor¬
dene Reinigungsfrau eine Er¬
werbsunfähigkeitsrente er¬
streiten, obwohl sie mit ihrem
Einkommen unter der Versi¬
cherungsgrenze geblieben war
und deshalb keine Beiträge
entrichten konnte. Nach den
Luxemburger Vorgaben müs¬
sen die Sozialgerichte die
Frauen nun wohl abweisen.

Schlag ins Gesicht
Der DGB, der zwei der

drei Klägerinnen vertreten
hatte, sprach von einem
»Schlag ins Gesicht der Frau¬
en«. Die Europarichter seien
»vor einer vehement politi¬
schen Kampagne der Arbeit¬
geber und der Bundesregie¬
rung eingeknickt«, kritisierte
die DGB-Bundesrechtsstelle
in Kassel. Die Vorsitzende der
Gewerkschaft Handel, Ban¬
ken und Versicherungen
(HBV), Margret Mönig-Raa-
ne, sagte im Saarländischen
Rundfunk, mit den Urteilen
werde die Diskriminierung
von Frauen für rechtens er-

In einer im »Handelsblatt«
veröffentlichten Zeitungsan¬
zeige wird unter der Über¬
schrift »Traditionsunterneh¬
men sucht kompetenten Un¬
ternehmer« um Interessenten
geworben, die sich an den Be¬
triebsrat wenden können. Die
Belegschaft wolle nichts un¬
versucht lassen, um das Wei¬
terbestehen der Bereiche zu
ermöglichen, erläuterte Ge¬
samtbetriebsratschef Wolf¬
gang Gabele die ungewöhnli¬
che Aktion.

Durch den vom Vorstand
angekündigten Verkauf der
Energietechnik und der Indu¬
strieautomatisierung sei der
Eindruck entstanden, diesen
Bereichen fehle es an Zu¬
kunft, sagte der Betriebsrats¬
chef weiter. Dem wolle man
mit der Anzeige entgegentre¬
ten. In der Annonce wird po¬
tentiellen Investoren ein »sehr
gutes technisches Know-how
für Energie- und Automatisie¬
rungstechnik sowie für Kom¬
ponenten der Elektronik« ge¬
boten. Der Konzernbetriebs¬
rat bietet eine hochmotivierte,
leistungsorientierte Beleg¬
schaft zur Übernahme an,

klärt. Dagegen betonte der
Hauptverband des Deutschen
Einzelhandels (HDE), mit
den Urteilen sei dem Handel
»eine große Sorge« abgenom¬
men worden. Die geringfügig
Beschäftigten seien vor allem
für kleinere Läden »unent¬
behrlich«.

Zum Vergleich: In Öster¬
reich gibt es zurzeit rund
140.000 vorwiegend weibli¬
che geringfügig Beschäftigte,
die zwar Unfall-, nicht aber
pensions- und krankenversi¬
chert sind. Die Versiche¬
rungsgrenze liegt 1996 in
Österreich bei 3600 Schil¬
ling.

BRD:

»abzüglich eines siebenköpfi¬
gen Vorstandes«.

Die Konzernmutter Daim¬
ler-Benz wolle die Bereiche
nicht mehr haben, deshalb sei
man gezwungen, eigene Wege
zu gehen, heißt es weiter. Der
Betriebsrat sei bestrebt, den
Verhandlungen mit französi¬
schen Übernahmeinteressen¬
ten eine »deutsche Alternati¬
ve« entgegenzustellen, sagte
Gabele.

Nach früheren Angaben
des Vorstands sollten die Be¬
reiche Energietechnik und In¬
dustrieautomatisierung mit
3,5 Milliarden DM (24,5 Mil¬
liarden Schilling) Umsatz und
rund 20.000 Beschäftigten
zum Jahresanfang 1996 in ei¬
genen Gesellschaften ver¬
selbständigt und verkauft wer¬
den. Die Frankfurter Kon¬
zernzentrale mit 700 Beschäf¬
tigten soll geschlossen werden.
Die AEG-Bereiche Bahnsyste¬
me, geführt in einem Joint-
venture mit ABB, der Diesel¬
motorenhersteller MTU, die
Mikroelektroniktochter Te-
mic und die Postautomatisie¬
rung sollen dagegen im Daim-
ler-Verbund bleiben.

BRD:

Geringfügig Beschäftigte

Die in Deutschland bundesweit rund 4,5 Millionen »580-Mark-
Jobs« sind mit dem europäischen Recht vereinbar. Das entschied
vor kurzem der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg.

AEG-Betriebsrat sucht Investoren

Der Betriebsrat des vor dem Verkauf wesentlicher Teile
stehenden Elektrokonzerns AEG Daimler-Benz Industrie sucht

per Zeitungsinserat Investoren für das Unternehmen.
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Meinungs¬

umschwung

nach dem

Beitritt zur EU?

Von der Arbeitsgemeinschaft für

wissenschaftliche Wirtschafts¬

politik (WIWIPOL) wurde eine

Studie in Auftrag gegeben, mit

dem Ziel, die »Position des ÖGB

nach dem EU-Beitritt« zu

analysieren.

Befragt wurden 560 Arbeitneh¬

mer und 20 führende Gewerk¬

schaftsfunktionäre über ihre

Einstellung zur EU, Informa¬

tionsquellen sowie Einschätzun¬

gen betreffend die Erleichte¬

rung bzw. Erschwerung von

Lösungen von wirtschafts-, ge-

sellschafts- und gewerkschafts¬

politischen Problemstellungen.

Ebenso wurden »Ratschläge an

die Gewerkschaften« eingeholt.

Ein Projektbericht von R. Gmoser,

G. Hahn und P. Samlicki

Die Untersuchungsergebnisse for¬
mulieren nicht Unumstößliches.

Die eingeholten Meinungen können als
Momentaufnahmen, in denen sich ge¬
werkschaftlicher Handlungsbedarf aus¬
drückt, verstanden werden.

Die Ausgangslage
Die westlichen Industriegesellschaf¬

ten befinden sich seit den achtziger Jah¬
ren in einer Phase massiven Umbruchs.
Ihre Kennzeichnung als »Informations¬
gesellschaft«, »High-Tech-Gesellschaft«,
»Computergesellschaft« usw. sind mehr
oder weniger gelungene Versuche, ihren
Wandel zu modernen Dienstleistungs¬
ökonomien zu benennen.

Die Folgen für die Gewerkschaften
sind — um einige Beispiele zu nennen —
weitreichend:
• Aufgrund der Verschiebung in den
Wirtschaftssektoren wird das Binnen¬
verhältnis der Gewerkschaften inner¬
halb des ÖGB immer mehr verändert.
»Dienstleistungsgewerkschaften« rük-
ken gegenüber den sogenannten »Arbei¬
tergewerkschaften« — zumindest was
ihre Mitgliederzahlen betrifft - in den
Vordergrund. Generell sinkt der ge¬
werkschaftliche Organisationsgrad.
• Die Gestaltung der Arbeitsbedingun¬
gen wird zunehmend eine Angelegen¬
heit von betrieblichen Auseinanderset¬
zungen. Auf Arbeitgeberseite wird ver¬
stärkt auf das Fachwissen von externen

4

Beratern zurückgegriffen, deren Verän¬
derungsabsichten lediglich auf den Be¬
trieb zugeschnitten sind. AufArbeitneh¬
merseite versucht der Betriebsrat, einen
qualifizierten Gegenpol zu schaffen, in¬
dem er sich der Experten von AK, ÖGB
usw. bedient. Diese allerdings müssen
bei ihrer Beratungstätigkeit auch auf
überbetriebliche Normen achten, was
eine Konfliktausweitung auf den Be¬
triebsrätebereich bedeuten kann.
• Mit der Verschiebung der Entschei¬
dungsebenen bei Ausdifferenzierung
von wichtigen Lebens- und Arbeitsbe¬
dingungen verändert sich der Aufgaben¬
katalog der betrieblichen Interessenver¬
tretung. Er koppelt sich tendenziell von
jenen der klassischen Interessenvertre¬
tungen im Betrieb ab. Typische Beispie¬
le sind die Gestaltung der Arbeitsorgani¬
sation, Gruppenarbeit, individuelle
Mitbestimmung, Regelung der Aus¬
tauschbedingungen zwischen Leistung
und Entgelt usw. und nicht zuletzt die
ökologischen Fragen...

In diese Phase der »Modernisierung«
bzw. »Deregulierung«, je nachdem, von
welcher gesellschaftspolitischen Warte
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aus man diese Vorgänge bewertet, fällt
der Beitritt Österreichs zur EU (1. 1.
1995), der den österreichischen Ge¬
werkschaften Mitgestaltungschancen
bei einem »sozialen Europa«, einem
»Europa der Arbeitnehmer«, eröffnete.
Allerdings wurde dadurch die Dring¬
lichkeit einer »Neuordnung des Verhält¬
nisses von Kapital und Arbeit« in Wien
wie in Brüssel noch weiter verschärft.
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Das ist für eine koordinierte europäische
Gewerkschaftspolitik fatal, denn die
„soziale Veredelung der EU« kann nur
gelingen, wenn sie von den europäi¬
schen Arbeitnehmern getragen wird.

Die Untersuchung3)
Vor dem Hintergrund dieser Ent¬

wicklung interessiert die Frage: »Wie

«I

n
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Ü

w %I

G

Die konkreten Gestaltungschancen
auf ein »soziales Europa« wurden von
den Gewerkschaften nie euphorisch be¬
wertet. Und wenn auch — nach einjähri¬
ger Mitgliedschaft — die »Vision Sozia¬
les Europa<« (Fritz Verzetnitsch) inner¬
halb der europäischen Gewerkschaftsbe¬
wegung lebt, so weht ein »rauher
Wind1)«. So mancher Unternehmer will
unter Hinweis auf die Verschärfung des
Wettbewerbs Sozialabbau betreiben.

Ob die Gewerkschaften für eine soli¬
darische Europapolitik breiten Zu¬
spruch innerhalb ihres eigenen nationa¬
len Wirkungsbereiches finden werden,
darfzumindest für Österreich bezweifelt
werden. Zwischenzeitlich ist die anfäng¬
liche »EU-phorie« einer »Katerstim¬
mung« gewichen. »Wie gewonnen, so
zerronnen«, lautet der Titel einer EU-
Bilanz. Sie zeigt auf, daß die Hoffnun¬
gen auf einen »EU-Preisrutsch« durch
steigende Mieten und höhere Steuern
zunichte gemacht werden.2) Die Folge
davon sind »enttäuschte Hoffnungen«.

') F. Verzetnitsch, Vision Soziales Europa. In: Solida¬
rität, Nr. 770, 7-8/1995, S. 2-3.

2) Vgl. Trend 49/95, S. 128-131.

1 Die Meinung der Jungen: Ihre
Sicht von Europa haben zehn
Schulklassen aus sieben Bundes¬
ländern im Unterrichtsministeri¬
um in Wien präsentiert. Die
14jährige Isabella Grahsl und
der Schulchor Eibiswald in der
Steiermark überzeugten mit
ihrem selbstkomponierten
»Europalied«

2 Nachdem der »EU-Preisrutsch«
weitgehend ausgeblieben ist,
wird die Stimmung der Konsu¬
menten unter dem Titel
»enttäuschte Hoffnungen«
zusammengefaßt

sieht es mit der EU-Stimmung der öster¬
reichischen Arbeitnehmerschaft aus?«
Freilich wurde diese schon mehrmals ge¬
stellt. Allerdings können die bisherigen
Antworten nur wenig befriedigen, weil
ein zentraler Faktor der Meinungsbil¬
dung unberücksichtigt blieb: die durch
den EU-Beitritt bedingten neuen Chan¬
cen und Gefährdungen der Branche, in
der die Befragten tätig sind.

Deshalb wurde gemeinsam mit Wirt¬
schaftsexperten eine Vierfeldertafel erar¬
beitet, in die 24 heimische Produktions¬
und Dienstleistungsbetriebe als »Ge¬
winner« (das sind solche, die vom EU-
Beitritt profitieren) und »Verlierer« (das
sind solche, die durch den EU-Beitritt
erhebliche Risiken in Kauf nehmen
müssen) mit 560 Arbeitnehmern und
Arbeitnehmerinnen eingingen. Diese
wurden mittels eines Fragebogens zu der
»Position des ÖGB nach dem EU-Bei¬
tritt« befragt. Weiters wurden darüber
mit zwanzig führenden Gewerkschafts¬
funktionären intensive Gespräche (In-

Die Untersuchung wurde von der Arbeitsgemein¬
schaft für wissenschaftliche Wirtschaftspolitik (WIWIPOL)
in Auftrag gegeben.
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Die drei zentralen Untersuchungsergebnisse sind:

1. Vertrauensverlust der Gewerkschaften bei Kerngruppen?
63 Prozent der befragten Arbeitnehmer stehen derzeit der EU ablehnend ge¬

genüber. Der »Euro-Frust« ist bei den Produktionsverlierern besonders groß.
Auch die Gewerkschaftsfunktionäre bestätigen, daß vor allem die Industriearbei¬
ter, die mehrheitlich bei der EU-Abstimmung den Empfehlungen ihrer Gewerk¬
schaft gefolgt sind, nun frustriert sind. Als Gründe dafür werden von den befrag¬
ten Gewerkschaftsfunktionären erstens die abrupte Beendigung des Informa¬
tionsprozesses über die EU und zweitens das Warten auf die Vorteile fiiir den
»kleinen« Konsumenten genannt.

2. Union der Gewinner?
In den Untersuchungsergebnissen deutet sich ein Bündnis zwischen den »Pro-

duktions-« und »Dienstleistungsgewinnern« an. Die bessere Bewertung von Zie¬
len wie »Sicherung des Wirtschaftserfolges« und »Modernisierung der Unterneh¬
mungen« durch die »EU-Gewinner« lassen ein Beteiligungsinteresse erkennen,
das der Entwicklung einer »neuen Sozialpartnerschaft«, nämlich einer zwischen
betrieblichem Management und betrieblichen Produktions- und Dienstlei¬
stungseliten, zuarbeitet. Dieser Trend setzt sich bei den Gewerkschaftsfunk¬
tionären, die im wesentlichen die Einschätzungen ihres Anhanges teilen, fort.

3. Mitgefangen, mitgehangen?
Mehrheitlich treten die befragten Arbeitnehmer für eine offensivere und kon¬

fliktfreudigere Gewerkschaftspolitik ein. Nur ein Viertel der Befragten empfiehlt
den Gewerkschaften, so wie bisher Kompromisse anzustreben. Auch die Gewerk¬
schaftsfunktionäre wollen ein progressiveres Gewerkschaftshandeln. Wie ein roter
Faden zieht es sich durch die Gesprächsprotkolle, daß sich der ÖGB in seiner Po¬
litik mehr als in der Vergangenheit von der Regierungspolitik abkoppeln soll. Die
Einbindung in die Regierungsverantwortung habe dazu gefuhrt, daß viele Mit¬
glieder meinen, der ÖGB sei auch für alles mitverantwortlich, was die Regierung
bzw. das Parlament beschließt. Eine konturenreichere Politik im Interesse der Ar¬
beitnehmer sei dadurch erschwert. Es müsse wieder der Grundsatz gelten, daß der
ÖGB jede Regierung danach beurteilt, was sie ftir die Arbeitnehmer tut oder nicht
tut. Parteipolitische Präferenzen sollten nicht ausschlaggebend sein.

terviews) geführt und, um das Bild ab¬
zurunden, noch 107 Wiener Gewerk¬
schaftsfunktionäre in die Fragebogenak¬
tion einbezogen.

Untersuchungsergebnisse
Die Befragung von Arbeitnehmern

und Gewerkschaftsfunktionären gibt
Aufschluß, wie diese bedeutende EU-
Fragen einschätzen und bewerten. Im
Rahmen dieses Berichtes ist es nicht
möglich, umfassend auf Detailergebnis¬
se einzugehen. Wir müssen uns auf jene
zentralen Trends beschränken, die aus
der Bündelung von wichtigen Untersu¬
chungsergebnissen zu gewinnen sind.

Vertrauensverlust der Gewerk¬
schaften bei Kerngruppen?

Die Daten zur EU-Akzeptanz zeigen
ein sehr differenziertes Bild. Der »Euro-
Frust« (63 Prozent der befragen Arbeit¬
nehmer sind jetzt der EU gegenüber
»eher ablehnend« bzw. »sehr ableh¬
nend«) ist bei den »Produktionsverlie¬
rern« besonders hoch, was mit einem
weiteren Befund in Einklang steht: Je
höher das Einkommen, desto stabiler
die einmal eingenommene Haltung ge¬
genüber der EU. Hingegen läßt sich im
Dienstleistungsbereich keine entspre¬
chende Tendenz ausmachen. Arbeiter
haben seit der Abstimmung in einem
höheren Maße als die Angestellten ihre
Einstellung gegenüber der EU verän¬
dert, und zwar überwiegend in Rich¬
tung Ablehnung. Auch die Interviews
mit führenden Gewerkschaftsfunk¬
tionären bestätigen, daß vor allem diese
Produktionsarbeiter, die bei der Abstim¬
mung mehrheitlich den Empfehlungen
ihrer Gewerkschaft Folge geleistet ha¬
ben, heute frustiert sind.4

Die Gewerkschaftsfunktionäre, die
für sich selbst nur einen „tendenziösen«
Meinungsumschwung reklamieren, ma¬
chen zwei Fakten für den Meinungsum¬
schwung verantwortlich. Erstens die ab¬
rupte Beendigung des Informationspro¬
zesses über die EU, der phasenweise ei¬
ner Werbekampagne glich. Zweitens
merken sie an, daß die Vorteile für den
Konsumenten auf sich warten lassen.
Besonders die Vertreter von kleinen Ge-

4) Interessant in diesem Zusammenhang ist, daß dieWiener Gewerkschaftsfunktionäre im Unterschied zu den
befragten Arbeitnehmern den nachträglichen Meinungs¬
wechsel nicht in diesem Ausmaß vollzogen haben. Es besteht
auch kein signifikanter Zusammenhang zwischen Mei¬
nungsänderung und Einkommen, was bedeuten könnte,daß weltanschauliche Identifikation fluktuierenden Mei¬
nungsumbrüchen vorbeugt.

werkschaften formulieren die Probleme
ohne Umschweife: »... nur deswegen
bei der EU dabeizusein, daß die Unter¬
nehmergewinne steigen, ist ganz einfach
zu wenig!« oder »Die Unternehmer ver¬
suchen, den ganzen Vorteil für sich zu
behalten...« Hingegen berichten Ge¬
werkschaftsfunktionäre aus dem »Ge-
winner«-Lager von einem »positiven
Aufwind« und einer »neu belebten Inve¬
stitionsfreudigkeit«.

Deutet sich hier ein Vertrauensverlust
der Gewerkschaften bei ihrer Kern¬
schicht an?

Union der Gewinner?
Nicht nur ein Vertrauensverlust der

Gewerkschaften bei ihren traditionellen
Kerngruppen deutet sich in diesen Er¬
gebnissen an. Nicht minder scheint sich
im Lichte der Untersuchung ein »Bünd¬
nis der Gewinner«, dem kein derartiges

der Verlierer gegenübersteht, zu ent¬
wickeln. Diese Annahme kann sich auf
mehrere Momente in der Untersuchung
stützen, vor allem auch im Hinblick auf
Erwartungen betreffend die Lösung von
zentralen gesellschafts-, wirtschafts- und
gewerkschaftspolitischen Vorhaben.

Entsprechend der allgemeinen EU-
Skepsis ist der Optimismus bei den be¬
fragten Arbeitnehmern gedämpft. Der
»Modernisierung der heimischen Unter¬
nehmen«, »Demokratieentwicklung in
Europa«, »Hebung der Qualität der Be¬
rufsausbildung«, »Sicherung des Wirt¬
schaftserfolges« und allenfalls noch der
»Förderung der Chancengleichheit in
Beruf und Bildung« werden gute Chan¬
cen auf Verwirklichung zuerkannt. Zie¬
len hingegen wie »Verbesserung der so¬
zialen Sicherheit«, »positive Entwick¬
lung der Löhne und Gehälter«, »Siche¬
rung der bestehenden Arbeitsplätze« so¬
wie »Eigenständigkeit der österreichi-
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Auch die einfachen Mitglieder (ordern, was der ÖGB-Präsident immer wieder betont: Der
ÖGB beurteilt jede Regierung danach, was sie für die Arbeitnehmer tut oder nicht tut
(Schlagwort: Abkoppelung von der Regierungspolitik)

sehen Betriebe« werden wenig Erfolgs¬
chancen eingeräumt.

Die Wirkung des Faktors »EU-Ge-
winner« bzw. »EU-Verlierer« ist mar¬
kant. Die »Gewinner«, sowohl jene in
der Produktion als auch Dienstleistung,
bewerten die Gestaltungschancen posi¬
tiver als die »Verlierer«, wobei es vor al¬
lem die »Produktionsgewinner« sind,
die von der positiven Lösungskraft der
EU mehr als andere überzeugt sind.
Dieser Trend setzt sich bei den Gewerk¬
schaftsfunktionären, die im wesentli¬
chen die Einschätzung ihres Anhanges
teilen, fort.

Das »Bündnis der Gewinner« äußert
sich konkret darin, daß die positiven Be¬
urteilungen der »Gewinner« hinsicht¬
lich »Sicherung des Wirtschaftserfolges«
und »Modernisierung der Unterneh¬
mungen« jenes Beteiligungsinteresse er¬
kennen lassen, das der Entwicklung ei¬
ner »neuen Sozialpartnerschaft«, näm¬
lich einer zwischen erfolgreichem be¬
trieblichem Management und betriebli¬
chen Produktions- und Dienstleistungs¬
eliten, zuarbeiten könnte. Mit Gewiß¬
heit aber deuten sich in diesen AusdifFe-
renzierungen jene grundlegenden
Schwierigkeiten einer auf Normierung
abzielenden traditionellen Gewerk¬
schaftspolitik an, die durch den EU-Bei¬
tritt eben erst in Gang gesetzt wurde.

Mitgefangen, mitgehangen?
Sowohl den Arbeitnehmern als auch

den Gewerkschaftsfunktionären wurde
die konkrete Frage gestellt, welchen Rat
sie den Gewerkschaften hinsichtlich ih¬
res Verhaltens bei der Lösung anstehen¬
der Probleme erteilen würden.

Der progressive Trend der Antworten
bei den Arbeitnehmern spiegelt die Tatsa¬
che wider, daß nur 24 Prozent den Ge¬
werkschaften empfehlen, »...so wie bis¬

her auf dem Verhandlungsweg anstre¬
ben«, 40 Prozent».. .bei wichtigen Anlie¬
gen von Fall zu Fall etwas offensiver vor¬
gehen« und 36 Prozent »...generell kon¬
fliktfreudiger werden und kämpferischer
auftreten«, wobei sich jene Arbeitnehmer,
die keine Gewerkschaftsmitglieder sind,
keinesfalls davon ausschließen. Am mei¬
sten wünschen sich Produktionsmitar¬
beiter und -mitarbeiterinnen ein generell
konfliktfreudigeres und kämpferisches
Auftreten der Gewerkschaften und heben
sich damit statistisch begründet von den
Dienstleistern und Dienstleisterinnen ab.
Der Gewinner-Verlierer-Faktor hat dar¬
aufkeinen Einfluß.

Auch die interviewten Gewerk¬
schaftsfunktionäre treten für progressi¬
veres Gewerkschaftshandeln ein. Wie
ein roter Faden zieht es sich durch die
Gesprächskontrolle, daß sich der ÖGB
in seiner Politik mehr als in der Vergan¬
genheit von der Regierungspolitik ab¬
koppeln sollte. Die Einbindung in die
Regierungsverantwortung habe dazu ge¬
führt, daß viele Mitglieder meinen, der
ÖGB sei auch für alles mitverantwort¬
lich, was die Regierung bzw. das Parla¬
ment beschließt. Eine konturenreiche
Politik im Interesse der Arbeitnehmer
sei dadurch erschwert. Es müsse wieder
der Grundsatz gelten, daß der ÖGB jede
Regierung danach beurteilt, was sie für
den Arbeitnehmer tut oder nicht tut.
Parteipolitische Präferenzen sollten
nicht ausschlaggebend sein. Der ÖGB
solle wieder mehr Mut haben, Forde¬
rungen aufzustellen, ohne Rücksicht
darauf, ob sie sofort realisiert werden
können oder nicht: »Die Leute sind
wirklich nicht böse, wenn nicht jede
Forderung sofort erreicht wird. Im Ge¬
genteil, die Leute sind dankbar dafür,
wenn man ihre Probleme erkennt, sie
formuliert und deren Lösung verlangt.«

Vorrangige Themen einer solchen of¬
fensiven Gewerkschaftspolitik sollten
sein: Anpassung der arbeits- und sozial¬
rechtlichen Bestimmungen zwischen
Arbeitern und Angestellten, Verwirkli¬
chung einer solidarischen Einkommens¬
politik, Verbesserung der betrieblichen
Betreuungsarbeit...

Ausblick
Mit dem EU-Beitritt Österreichs

wurde ein Prozeß in Gang gesetzt, des¬
sen Einfluß nicht nur auf das gewerk¬
schaftliche Handlungsfeld beträchtlich
ist, sondern auch die Sicherung des ge¬
werkschaftlichen Einflusses und Gestal¬
tungsvermögens vor eine neue Bewäh¬
rungsprobe stellt.

Den Meinungsumschwung in der
österreichischen Arbeitnehmerschaft in
Sachen EU, dem Enttäuschungen« und
diesen wiederum überzogene Erwartun¬
gen zugrunde liegen, kann man — wie es
so mancher abgeklärte EU-Politiker tut —
als »normal« bezeichnen. Eine Schuldzu-
schreibung an eine (vermeindich) nicht
genug weitblickende Arbeitnehmerschaft
trägt aber dem Umstand nicht Rech¬
nung, daß letztendlich die Demokratie
auf der Strecke bleibt, wenn politische
Isolierung und vermeindiche Abkoppe¬
lung der Arbeitnehmerschaft von einer
aufklärenden Informations- und beteili¬
genden Organisationspolitik zu einem
Vertrauensverlust und einer generellen
Herabwürdigung von Politik fuhren.

Die progressive Unruhe vor allem
auch unter den Gewerkschaftsfunk¬
tionären ist ein Signal dafür, daß die Zei¬
chen der Zeit erkannt werden. In Zeiten
sich wandelnder Solidarität und sinken¬
der gewerkschaftlicher Mitgliederbe¬
stände darf die Vision eines »sozialen«
Europas nicht ausschließlich einer kon¬
sensbeflissenen, primär aufden nationa¬
len Raum begrenzten Gewerkschaftspo¬
litik überantwortet werden.

Die Untersuchungsergebnisse for¬
mulieren nichts Unumstößliches. Die
mittels Fragebogen und Interviews ein¬
geholten Meinungen von Arbeitneh¬
mern und Gewerkschaftsfunktionären
können als Momentaufnahmen, in de¬
nen sich gewerkschaftlicher Handlungs¬
bedarf ausdrückt, verstanden werden.
Sachliche Information und Kommuni¬
kation sind geeignete Mittel, das Ver¬
trauen in eine positive Bewältigung der
Zukunftsprobleme unter den öster¬
reichischen Arbeitnehmern zu stärken.
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Johanna Bond & das Geheimnis

der gläsernen Decke

Zum Thema Diskriminierung von Frauen gibt es seit kurzem
ein von Frauenministerin Helga Konrad herausgegebenes Hand¬

buch in Krimiform:

Die »Detektivinnen« in
»Johanna Bond & das Ge¬
heimnis der gläsernen Decke«
begeben sich auf eine heiße
Spur, indem sie nach und
nach versteckte Ungleichbe¬
handlungen und die Zurück¬
setzung von Frauen in der Ar¬
beitswelt aufdecken.

Das Handbuch soll Frauen
im Betrieb und Betriebsrätin¬
nen helfen, Benachteiligun¬
gen zu erkennen, sichtbar zu
machen und somit die »gläser¬
ne Decke«, die Frauen am be¬
ruflichen Aufstieg hindert, zu
durchbrechen. Es wurde von
der ehemaligen Frauenmini¬
sterin Johanna Dohnal und
Gleichbehandlungsanwältin
Ingrid Nikolay-Leitner initi¬
iert und von den Autorinnen
einer Studie über versteckte
Diskriminierungsprozesse in
der betrieblichen Praxis — Bir¬
git Buchinger und Erika Pir-
cher - geschrieben, in Zusam¬
menarbeit mit Betriebsrätin¬
nen, Gewerkschafterinnen
und Frauenreferentinnen.

»Handeln tut not!« beton¬
ten die Autorinnen gleich zu
Beginn. Es gelte, den Blick zu
schärfen für die säuberlich ge¬
knüpften Fallstricke, in denen
sich Frauen in der Arbeitswelt
immer wieder fangen. In dem
Handbuch versucht dies
Hauptfigur Johanna Bond -
»eine ganz normale Frau«, die
ihrer Arbeit nachgeht sowie
abends, wenn sie heim¬
kommt, den Haushalt in
Schuß hält und für ihre Fami¬
lie sorgt.

Johanna Bond nimmt
zunächst einen Fall von offe¬
ner Diskrimierung unter die
Lupe. Eine befreundete Be¬
triebsrätin von einem Unter¬
nehmen, das Nahrungsmittel
erzeugt, erzählte: »In unserem
Betrieb sind alle Frauen und
einige männliche ausländi¬
sche Arbeiter in Lohngruppe

7 eingestuft: als Hilfsarbeite¬
rinnen und Hilfsarbeiter. Ich
bin durch Zufall dahinterge¬
kommen, daß die Arbeiter ei¬
nen durchschnittlichen Ist-
Lohn von 87 Schilling erhal¬
ten, die Arbeiterinnen aber
nur 80 Schilling.« Dazu liefer¬
te der Betriebsratsvorsitzende
folgende Erklärung: »Der
Chefsagt, ein Mann muß ein¬
fach ein bißchen mehr haben,
weil Kinder hat er, verheiratet
ist er, die Familie muß er er¬
halten.« Bond stellt fest, daß
es in manchen Branchen also
nach wie vor offene Diskri-
mierungen gibt, vor allem in

''M.

»Männer ernähren die
Familie«

jenen, in denen vorwiegend
Frauen beschäftigt sind oder
viele Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer aus sogenann¬
ten Drittländern.

Doch es beginnt ja schon
bei der Jobsuche. Stellenan¬
zeigen enthalten oft versteckte
Hinweise auf das erwünschte
Geschlecht. Unterschiedliche
Altersgrenzen für Frauen und
Männer, aber auch Alters¬
grenzen an sich, stellen eine
Benachteiligung für Frauen
dar. Auch das Auswahlverfah¬
ren bei Bewerbungen spricht
Bände: »Mann mit Familie?

MD
58n
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Verantwortungsbewußt. Frau
mit Familie? Problematisch.«

Bond interviewt einen in
der Textilindustrie tätigen
Geschäftsführer:

Geschäftsführer: Es be¬
ginnt damit, daß ich nur ganz
bestimmte Typen von Frauen
aufnehme.

Johanna Bond: Welche
Frauen?

Geschäftsführer: Frauen,
wo die Chemie nicht stimmt,
stelle ich nicht ein.

Johanna Bond: Was ist die
Chemie?

Geschäftsführer: Ich hab'
Ihnen gesagt, ich brauche ma¬
ximal 20 Sekunden, um zu er¬
kennen, ob jemand zu uns
paßt oder nicht — das trifft für
Frauen und Männer zu. Es
gibt gewisse Frauentypen, die
sich nicht für Karriere eignen,
die nicht belastbar sind. Ich
brauch' einen Typus von
Frauen im Betrieb, die eher ei¬
nen rescheren, zielstrebigen
Eindruck machen, denen
zunächst einmal die Karriere
über alles geht, das hört sich
dann eh' später einmal auf.
Aber so kommen gar keine
Frauen rein, mit denen Män¬
ner Probleme bekommen
könnten. Alle Mitarbeiter

sind von mir eingestellt wor¬
den, da entsteht automatisch
eine Typeneinheit. Jede der
Frauen, die ich einstelle, ist in
der Lage, Abteilungsleiterin
zu werden. Es ist oft schwer zu
beurteilen, wenn eine Fünf¬
zehnjährige bei uns mit der
Lehre anfängt, aber wenn sich
später herausstellt, daß das ein
lockerer Typ ist, dann wird sie
gekündigt. Da schauen auch
die anderen drauf, die sagen,
das ist ein Fremdkörper, der
paßt nicht zu uns. Da muß
man dann nachgeben und sa¬
gen, wenn man ein Team sein
will, muß man Fremdkörper
ausscheiden.«

Übrigens: In diesem Be¬
trieb befindet sich keine einzi¬
ge Frau in einer Führungspo¬
sition ...

Das Handbuch »Jo¬
hanna Bond & das Ge¬
heimnis der gläsernen
Decke« kann im Büro
der Bundesministerin für
Frauenangelegenheiten,
Ballhausplatz 1, 1014
Wien, schriftlich bestellt
werden. Es ist kostenlos
erhältlich!
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FRAUEN

Dazu ein Tip im Hand¬
buch: Betriebsrätinnen sollten
darauf drängen, daß die
Gründe offengelegt werden,
die einer Entscheidung zur
Einstellung zugrunde liegen.
Um festgefahrene Vorstellun¬
gen über Fähigkeiten und
Möglichkeiten von Bewerbe¬
rinnen zu verändern, helfe es,
Bewerbungsgespräche zu ver¬
sachlichen. Eine Möglichkeit
bestünde darin, gemeinsam
mit der Geschäftsleitung und
der Personalabteilung einen
Fragenkatalog zu erarbeiten.

Uber den Aufstieg auf den
Karriereberg meint Bond:
»Männer bewegen sich auf
breit ausgetretenen Wegen
nach oben. Sie können sozu¬
sagen in die Fußstapfen jener
zahlreichen Männer treten,
die diesen Weg schon vor ih¬

nen gegangen sind. Männer
helfen sich in Seilschaften
weiter, Männer sind nicht al¬
lein auf ihrem Weg nach
oben. Frauen müssen jede für
sich einen Weg zum Gipfel
suchen, müssen sich selbst die
Steine aus dem Weg räumen,
sie haben keine Vorbilder,
niemanden, der sie fördert.
Frauen sind Erstbesteigerin-
nen. Und als solche im Mittel¬
punkt, unseren zweifelnden
Blicken ausgesetzt: Ob sie das
wohl schafft?«

Männer:
»Sag' niemals nie«

Motto der Männer scheint
zu sein: Sag' niemals nie. Dazu
die Filialleiterin eines Geldin¬
stitutes: »Wir haben versucht,
einen Anwärterinnenkreis für

Führungspositionen zu initiie¬
ren. Der Tenor damals war:
>Ja, ich möchte schon was wer¬
den in der Zukunft. Aber be¬
vor ich mich wirklich Rir etwas
bewerben kann, muß ich noch
den und den Kurs machen
und diese Zusatzausbildung.<
Ein Mann würde nie >nie< sa¬
gen oder daß er da vorher
noch einen Kurs machen müs¬
se. Ein Mann würde zuerst die
Stelle nehmen und sich dann
überlegen, was er dafür noch
braucht.« Frauen hätten viel
zu viele Skrupel: »Manchmal
machen sie sich vielleicht auch
übertriebene Vorstellungen
davon, was sie in der Position
leisten müssen.«

Betriebsrätinnen sollten
ein Unterstützungsnetz auf¬
bauen und Frauen Mut ma¬
chen, wenn es nicht gleich bei

der ersten Bewerbung klappt.
Frauen müßten lernen, sich
zu verkaufen. Ihnen fehle we¬
niger das fachliche Können,
vielmehr die Fähigkeit, ihr
Können darzustellen.

Unerläßlich sei es auch
festzustellen, inwieweit Frau¬
en dieselben Möglichkeiten
wie ihren männlichen Kolle¬
gen geboten werden, an wich¬
tigen Weiterbildungsveran¬
staltungen teilzunehmen. Ei¬
nen Überblick könnten sich
Betriebsrätinnen mit Hilfe ei¬
ner Statistik verschaffen.

Abschließend einer der
Schlüsselsätze des Hand¬
buchs: »Die Macht der Män¬
ner ist die Geduld der Frauen.
Geduld wird allerdings auch
vonnöten sein, um diese
Macht lust-, doch auch kraft¬
voll aufzubrechen.«

Drohen neue

Gespenster?

Im »Kurier«, der noch
am Wahltag eifrig für die
Linie der wirtschaftlichen
Katastrophenstimmung ge¬
worben hatte, warnt Gast¬
kommentator Bruno Aigner
vor einem »neuen Ge¬
spenst in Europa«, dem
»sozialen Aufstand«.

Der Autor stellt mit Sor¬
ge fest, daß »Maastricht
und die Konvergenzkriteri¬
en« sich »vom nötigen Ziel
weg immer mehr hin zu ei¬
nem »Diktat von Brüssel
entwickeln«, das die Volks¬
wirtschaften der EU-Länder
»in den Würgegriff« nimmt:
»Die Konvergenzkriterien
bedeuten tiefe Einschnitte
ins Fleisch des Sozial¬
staates, Verlust an Kauf¬
kraft für die Massenein¬
kommen, weniger Konsum,
mehr Arbeitslose. Man
kann sich auch kaputtspa¬
ren; und explodierende Ar¬
beitslosenraten sind der
beste Nährboden für
rechtsextreme Demago¬
gen.«

Aigner meint zu Recht,

es gehe um die »Erhaltung
des Kulturgutes Sozial¬
staat und nicht um seine
Zerschlagung«, denn »der
Druck auf dieses Kultur¬
gut wird größer«. An dieser
Stelle muß man daran er¬
innern, daß Sprecherinnen
und Sprecher der Inter¬
essenvertretungen der Ar¬
beitnehmer - nämlich des
ÖGB und der Arbeiter¬
kammer - ihre grundsätz¬
liche Zustimmung zum
EU-Beitritt nur unter der
Auflage gegeben haben,
daß die »soziale Dimen¬
sion« im Gemeinsamen
Markt gestärkt und wei¬
terentwickelt werden müs¬
se.

Von diesem Ziel, dem
übrigens EU-Kommis¬
sionspräsident Jacques
Santer in seinem Gruß¬
wort zum ÖGB-Jahrbuch
1996 vollinhaltlich zu¬
stimmte, scheint die der¬
zeitige konservative Re¬
gierung Frankreichs mei¬
lenweit entfernt zu sein.
Präsident und Regierung,
die ihre Wahlversprechen
vor allem gegenüber den
Arbeitnehmern eindeutig
gebrochen haben, müssen
nun nach wochenlan-

GENAU BETRACHTET

gen landesweiten Streiks
mit Milliardenverlusten für
die Wirtschaft gemeinsam
mit den Gewerkschafts¬
führungen versuchen, die
Scherben ihrer verfehlten
Politik wegzuräumen.

Auch in Österreich woll¬
ten manche Konservative
mit den Arbeitnehmern
»französisch reden« und
provozierten Neuwahlen.
Dazu Bruno Aigner:
»Österreich muß kein eu¬
ropäischer Musterschüler
sein, die Richtung wurde
am 17. Dezember von den
Wählerinnen und Wählern
entschieden: keine Roßkur,
sondern eine Reformkur.
Beim Sparen soll es sozial
gerecht zugehen; jeder soll
seinen Beitrag-je nach so¬
zialer und ökonomischer
Lage - leisten. Europa
könnte sich da einiges ab¬
schauen.«

Denjenigen aber, die
sich für ihre Art der Bud¬
getsanierung trotz allem die
französischen oder briti¬
schen Konservativen oder
gar die US-Republikaner
zum Vorbild nehmen, seien
einige Aussagen unseres
Sozialministers Franz
Hums bei seiner Be¬

grüßungsrede zum 13.
OGB-Bundeskongreß in
Erinnerung gerufen:
• Ich kann in das Gesetz
als Pensionsantrittsalter je¬
de Hausnummer hinschrei¬
ben, wenn es nicht ge¬
lingt, mehr ältere Men¬
schen in Beschäftigung zu
bringen.
• Wir wollen nicht mit
Lohn- oder Sozialdumping,
sondern mit besserer Wei¬
terbildung und mehr Quali¬
fikation in den europäi¬
schen Wettbewerb gehen.
• Vollbeschäftigung muß
unser weiteres Ziel sein,
denn in der EU beträgt die
Arbeitslosenrate im Durch¬
schnitt 11 Prozent, in
Österreich aber 4 Prozent.
Deshalb sind wir für eine
Budgetsanierung mit Au¬
genmaß, durch die Wirt¬
schaft und Investitionen
nicht zu Tode gespart wer¬
den.

Dazu verlautete Anfang
Jänner eine Meldung
aus dem Wirtschaftsfor¬
schungsinstitut: 10 Früh¬
pensionisten weniger be¬
deuten 6 jugendliche Ar¬
beitslose mehr.

karoh
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KONSUMENTEN

Schlankheitsmittel:

Das große Geschäft mit

überflüssigen Kilos

Das Geschäft mit Schlankheitsmitteln aller Art boomt.
In letzter Zeit ist die Zahl der angebotenen Produkte fast

explosionsartig angestiegen. Ein unüberschaubarer Markt stellt
sich einem immer stärker überforderten Konsumenten dar.

Im Versandhandel, oft kombiniert mit dubiosen Gewinnspielen,
aber auch in Drogerien und Reformhäusern werden die

Mittel und Kuren zum raschen Abspecken angeboten.

Die letzte Hoffnung vieler
Konsumenten, die nicht dem
Idealbild des schlanken, dyna¬
mischen, sportlichen Men¬
schen entsprechen, liegt im
Konsum dieser Schlankheits¬
präparate. Mit ihnen soll der
leidvolle Weg hin zur Traum¬
figur geebnet werden. Oft
werden alle möglichen Kuren

ausprobiert, auch mit kurzfri¬
stigen Erfolgen, die aber nach
Absetzen der Mittel bald wie¬
der zum Zustand der Norma¬
lität fuhren. Die nächste Diät
ist damit schon vorprogram¬
miert. Das Geschäft mit dem
Nepp blüht, Ausgaben von
mehreren tausend Schillin¬
gen im Monat sind bei der

'-r~w
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Vielfalt der angebotenen Pro¬
dukte leicht möglich.

Die AK untersucht
Die Arbeiterkammer hat

13 Schlankheitsprodukte mit
insgesamt 20 Einzelproduk¬
ten überprüft, die insbeson¬
dere über den Versandweg
vertrieben werden.

Die betrüblichen Ergeb¬
nisse:
# Elf Einzelprodukte dieser
Schlankheitsmittel wurden
nicht, wie im Lebensmittelge¬
setz vorgeschrieben, dem Bun¬
desministerium für Gesund¬
heit und Konsumentenschutz
angemeldet und sind somit
rechtswidrig aufdem Markt.

Testmagazin »Konsument« 2196:

Mineralstoffe

und Spurenelemente:

die neue Wunderdroge?

/

P ar

Matt, lustlos und abge¬
schlagen? Wer ist das
zeitweise nicht? Doch
die Werbung will uns ein¬
reden, daß Symptome
wie Müdigkeit das Feh¬
len von wichtigen Sub¬
stanzen wie Mineralstof¬
fen und Spurenelemen¬
ten signalisieren. Diese
Naturstoffe sind zwar
tatsächlich lebenswich¬
tig, doch Reklame und
pseudowissenschaftli¬
che Abhandlungen
schreiben ihnen zusätz¬
lich eine Unzahl von wis¬
senschaftlich zumindest
nicht endgültig geklärten
Wirkungen zu. Das Ge¬
schäft mit diesen neuen
Wundermitteln scheint
sich nämlich zu lohnen.
Allein in Apotheken wan¬
derten im Jahr 1994

etwa drei Millionen
Packungen über den La¬
dentisch, in Droge¬
riemärkten eine Million.
Dazu kommen noch die
Verkäufe in Drogerien,
die in dieser Statistik
nicht erfaßt sind. Vor¬
sichtig geschätzt werden
also jährlich 4 bis 5 Millio¬
nen Packungen mit Mi¬
neralstoffpräparaten ge¬
kauft - Tendenz steigend
-, und immer mehr Pro¬
dukte drängen auf den
Markt. Eines ist jeden¬
falls gewiß: Gerade bei
Spurenelementen kann
man leicht des Guten zu¬
viel tun.
• 13 einbaufähige Ge¬
schirrspüler im Test: Wer
ist der sparsamste im
Land?
• Schlagbohrmaschi¬

nen auf dem Prüfstand:
die Alleskönner für jeden
Heimwerker?
• Fisch ist ein gesun¬
des und bekömmliches,
aber leider leicht ver¬
derbliches Nahrungsmit¬
tel. Wie sieht es mit der
Frische aus, und was ist
in den Fischstäbchen,
die Kinder so gerne es¬
sen?
• Im dritten Teil der
Serie Pensionsvorsorge
(Konsument 12/95: Pen¬
sionsvorsorge nach dem
ASVG, Konsument 1/96:
Firmenpensionen) geht
es um das Angebot der
Banken.
• Eine Werbeveranstal¬

tung: Konsument misch¬
te sich unters Volk.
• Bei Neubauten oder
schlecht renovierten Alt¬
bauten gehört häufig der
Schimmel zu den uner¬
wünschten Gästen. Was
tun?

Das Testmagazin
Konsument erscheint
zwölfmal jährlich. Ein
Jahresabo kostet samt
Porto 384 Schilling, der
Preis eines Einzelheftes
beträgt 42 Schilling. Be¬
stellungen nimmt Konsu¬
ment, Postfach 440,
1061 Wien, entgegen.
Konsument ist auch im
Zeitschriftenhandel er¬
hältlich.

34 nrbrit wtrtsrtmfl 2/96



0 DU MEIN OSTERREICH

• Keine Medien- oder Pro¬
spektwerbung wurde als voll¬
ständiger Text dem Gesund¬
heitsministerium zur Über¬
prüfung vorgelegt. Die gesetz¬
lich vorgeschriebene Anmel¬
dung gesundheitsbezogener
Werbung wird von den An¬
bietern zu beinahe 100 Pro¬
zent ignoriert.
• Bei den Untersuchungen
kam die mißbräuchliche Ab¬
gabe von nicht registrierten
Arzneimitteln ans Tageslicht.

Keine Sicherheit
für Konsumenten

Das Lebensmittelgesetz
sieht vor, daß diätetische Pro¬
dukte sowie Produkte, die
nicht dem Ernährungszweck
dienen (sogenannte Verzehr¬
produkte, zum Beispiel
Schlankheitsmittel, Vitamin-
und Mineralstoffpräparate)
aus Gründen des Konsumen¬
tenschutzes beim Gesund¬
heitsministerium vor Inver-
kehrsetzen anzumelden sind.
Gesundheitsbezogene Anga¬
ben oder Werbung sind
grundsätzlich verboten. Ein¬
zelne Anpreisungen können
aber durch Bescheid zugelas¬
sen werden, sofern sie nicht
geeignet sind, zu einer Täu¬
schung des Konsumenten zu
fuhren.

Gerade im Bereich der
Schlankheitsmittel, aber auch
sonstiger »gesundheitsför¬
dernder« Mittel sind zur An¬
kurbelung der Umsätze Wer¬
bungen mit schlankmachen¬
der oder gesundheitsbezoge¬
ner Wirkung an der Tages¬
ordnung. Dabei wird der
Täuschung des Konsumenten
Tür und Tor geöffnet, über¬
triebene Anpreisungen und
wunderliche Wirkungen wer¬
den mitunter versprochen.
Besonders im Versandhandel,
oft im Zusammenhang mit
versprochenen Gewinnen aus
Gewinnspielen, verlocken die
angebotenen Schlankmacher,
die gesundheitsbezogene
Werbung in Versandkatalo¬
gen und Prospekten ver¬
spricht wahre Wunder.

Neben der finanziellen
Schröpfung der Konsumen¬

ten für langfristig kaum merk¬
bare Abmagerungserfolge tre¬
ten jedoch auch gesundheits¬
politisch weitaus gravierende¬
re Probleme auf. Werden der¬
artige Produkte nicht ange¬
meldet, so kann seitens des
Bundesministeriums auch
vorweg nicht überprüft wer¬
den, ob in den Präparaten
nicht etwa arzneilich wirken¬
de Substanzen enthalten sind.
Derartige Produkte sind bei
der Stichprobenüberprüfung
der AK bereits aufgetaucht
und geben Anlaß zur Besorg¬
nis.
# So enthielt ein überprüftes
Produkt schilddrüsenwirksa¬
mes Jod in einer bereits arz¬
neilich wirkenden Menge.
9 Ein »kurvenstärkendes«
Spezialwasser, gekauft zu ei¬
nem exorbitant hohen Preis,
wurde von der Bundesanstalt
für Lebensmitteluntersu¬
chung infolge starker mikro-
bieller Belastung beanstandet.

Manche Anbieter bieten
sogar im Versandweg »Heil¬
mittel« fiir Krebskranke an,
um mit Menschen in einer
kritischen, psychisch ange¬
spannten Situation unlautere
Geschäfte zu machen.

Um die Probleme einiger¬
maßen in den Griff zu be¬
kommen und derlei Machen¬
schaften abzustellen, hat die
AK bereits einige Vertreiber
derartiger Produkte bei den
Behörden - Gesundheitsmi¬
nisterium, Marktämtern und
Gewerbebehörden — ange¬
zeigt und auch Klagen einge¬
bracht.

Forderungen der AK an
den Gesetzgeber sind:
# Verbot des Versandhan¬
dels auch bei Verzehrpro¬
dukten.
9 Register fiir Verzehrpro¬
dukte und diätetische Le¬
bensmittel, um fiir Konsu¬
menten mehr Transparenz
in diesem Bereich zu schaf¬
fen.
# Wirkungsvolle Überprü¬
fung der Werbeaussagen,
insbesondere für Schlank¬
heitsmittel.

Heinz Schöffl

»Schüssel - Haider
schlugen Rex!«

(»Neue Kronenzeitung,
Aufmacher«)
*

Ein klarer Fall für den
Tierschutzverein!

(Einsender
Helmuth Schedl, Wien 20)

den Reden wäre durch
Länge eher unerträglich
geworden.

(Einsender
Markus Pointinger, Linz)

»...Ausgerechnet die
Grünen stimmen gegen den
Grüngürtel.«

(ORF, »Wien heute«)
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»700 Millionen gesuchte
Österreicher inhaftiert«

(»Der Standard«, Titel)
*

Wenn wir schon so vie¬
le sind, müssen wir alle
kriminell sein?

(Einsender
Peter Stiegnitz, Wien 7)

»Das politische Klima ist
überhitzt und vereist zu¬
gleich.«

(ORF-»Mittagsjournal«)
*

Von all den bekannten
Wetterkapriolen ist dies
zweifellos die interessan¬
teste.

(Einsender
Kurt Kaspar, Wien 22)

»...Dadurch lag am 13.
ÖGB-Bundeskongreß
wohltuend die Würze in der
Kürze. Kein einziger Red¬
ner hat durch Länge den
Mangel an Tiefe ausgegli¬
chen.«

(»Kongreß-Spiegel«)
*

Ein Mangel an Tiefe bei

Die Grünen werden
doch bei der Abstimmung
nicht »blau« gewesen
sein?

(Einsender
Erich Horak, Wien 22)

»Suche Holzkopf für Fri¬
seurlehrling...«

(Inserat in »Korrekt/Linzer
Rundschau«)
*

Und was bekommen
Geselle und Meister? Hof¬
fentlich keinen Wasser¬
kopf.

(Einsender
Ing. Hans Schaner, Linz)

»Mit rasender Geschwin¬
digkeit kam die Betonwand
näher.«

(ORF-Werbung für Auto-
»Crash-Test«)
*

Hoffentlich ist der Be¬
tonwand bei der »rasen¬
den Geschwindigkeit«
nichts passiert.

(Einsenderin
Helga Kern, Wien 3)
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Konsum-Ausgleich:

Beschäftigte als

Hauptopfer

Gewerkschaften sorgten

für »rösches« Geld - jetzt Übernahme¬

probleme im Mittelpunkt

Am 9. März ist es ein Jahr her

seit der Ankündigung der Kon¬

sum-Insolvenz. Viele Zeitgenos¬

sen reagierten auf diese Nach¬

richt mit Staunen und Unglau¬

ben - so, als hätte man ihnen

mitgeteilt, daß das Wasser ab

sofort aufwärts fließt. Die aus

den Anfängen der Arbeiterbe¬

wegung stammende Einkaufsge¬

nossenschaft war für viele

Arbeiter und Angestellte ein

identitätsbildender Faktor mit

dem gleichen Gewicht wie Partei

und/oder Gewerkschaft.

Hauptopfer dieser Entwicklung

waren und sind die rund 15.300

Arbeitnehmer des Konsum.

Von Lutz Holzinger

Um ihre Interessen in der eher chaoti¬
schen Situation zu sichern, legten

sich die betroffenen Fachgewerkschaften
und die Experten der Arbeiterkammern
ordentlich ins Zeug.

Daß beim Konsum Österreich nicht
alles in bester Ordnung war, hätte
man bereits vor dem 9. März des Vor¬
jahres ahnen können. Dafür war das
Unternehmen viel zu häufig in der
Presse. Wer sich überdies die Mühe
machte, die Geschäftsberichte des
Unternehmens genauer zu studieren,
konnte schon vor Jahren entdecken,
daß die wirtschaftliche Lage des Unter¬
nehmens nicht gerade rosig war. Da
der Konsum jedoch eine starke ideolo¬
gische Bindung zur Sozialdemokratie
zu haben schien, ist trotz der miesen
Zahlen niemand auf die Idee gekom¬
men, der unsinkbare »Tanker« könnte
leck werden. Generaldirektor Gerharter
ist dennoch das Kunststück gelungen,
den »Riesen« des österreichischen Ein¬
zelhandels an den Rand des Untergangs
zu bugsieren.

Dem Generaldirektor glückte es,
schlechte Wirtschaftsdaten perfekt zu
kaschieren. So stagnierte der Umsatz des
Unternehmens bereits zwischen den
Jahren 1988 und 1991 bei rund 33 Mil¬
liarden Schilling. Der einzige »Erfolg«
bestand in dieser Zeit in der Senkung
der Personalkosten von 4,4 Milliarden
(1988) auf 3,3 Milliarden (1991). Diese

Kosteneinsparung in der Höhe von 24,5
Prozent wurde einerseits durch eine Ver¬
ringerung des Personalstandes um 20,5
Prozent erreicht, und andererseits haben
die Beschäftigten für den Rest auf die
eine oder andere Weise Federn lassen
müssen.

Schon damals notierten Handelsge¬
werkschafter Beurteilungen der Marke
»totale Unfähigkeit des Vorstands« oder
»permanente Rechtsbrüche«. Auf höhe¬
rer Ebene wurde das lange nicht oder an¬
ders gesehen. Diese Daten widerlegen
vor allem das Märchen, der Konsum sei
von überhöhten Sozialleistungen zu Fall
gebracht worden.

Tatsächlich haben zahllose treue Mit¬
arbeiterinnen und Mitarbeiter in den
letzten Jahren Vertragsänderungen so¬
wie Lohn- und Gehaltskürzungen in
Kauf genommen. Wie sich zeigt, haben
sie sich damit ins eigene Fleisch ge¬
schnitten: Das Unternehmen konnte
dadurch nicht gerettet werden, und ihre
Ansprüche werden nun von einem nied¬
rigeren Niveau aus errechnet. Tatsäch¬
lich lagen die Gesamtaufwendungen für
das Personal beim Konsum zuletzt bloß
um 13 Prozent über dem kollektivver¬
traglichen Mindesttarif, der im Bran¬
chenschnitt um 20 Prozent überzahlt
wird.

Ruhm fiirs Ausräumen
Mittlerweile steht der von den Gläu-
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bigerbanken des Konsum nominierte
»Liquidator« Hansjörg Tengg im Brenn¬
punkt der Öffentlichkeit. Er besticht -
zumindest in den Augen der bürgerli¬
chen Presse - dadurch, daß er Unterneh¬
men ausräumt. Das hat ihm Ende 1995
die Nominierung zum »Mann des Jah¬
res« durch »News« und »Wirtschaftswo¬
che« eingebracht.

Daß nicht allen Kollegen der Tages¬
presse ganz wohl in ihrer Haut ist, wenn
sie an Tenggs Lorbeer flechten, war dem
»Standard« vom 27. Dezember 1995 zu
entnehmen. Der Wirtschaftsteil dieser
Ausgabe wurde mit folgendem Titel auf¬
gemacht: »Nur 200 Millionen Schilling
für die größte Kaufhauskette Öster¬
reichs - Schleuderpreis für die Gern-
gross AG.« (Das Blatt mußte die Kom¬
mentierung dieses »Deals« in der näch¬
sten Ausgabe zurücknehmen: Demnach
stimmt zwar die Kaufsumme, nicht aber
der Ausdruck Schleuderpreis.)

Zweifel an den Transaktionen, durch
die der Filialbesitzstand des Konsum pa¬
ketweise und die Produktionsbetriebe
als Einzelstücke den Eigentümer wech¬
selten, konnten bisher nicht aufkom¬
men. Uber den Kaufpreis wurde jeweils
Stillschweigen vereinbart. Nach einer
weiteren Meldung des »Standard« muß¬
te Tengg um den Jahreswechsel noch
rund eine Milliarde Schilling auftreiben,
um die Ausgleichsquote darstellen zu
können. Falls das stimmt, hat der Plei¬
tenmanager beim Verkaufder Filial-»Pa-
kete« samt Mann und Maus nicht viel
gefackelt und genommen, was ihm ge¬
boten wurde. Öhne langes Hin und Her
zu verkaufen, war schon deswegen gebo¬
ten, weil jedem Interessenten rund 14
Prozent ungewollter Standorte aufs
Auge gedrückt wurden - unter dem

Motto: Einem geschenkten Gaul schaut
man nicht ins Maul?

Erweiterung des Insolvenzbüros
Um die Betreuung aller jener ehema¬

ligen Konsumbeschäftigten von rund
600 Filialen zu ermöglichen, die per Pa¬
ketverkauf bei anderen Handelsketten
gelandet sind, wurde zuletzt auch die
Tätigkeit des Insolvenzbüros erweitert
(siehe dazu auch: Hans Gmundner,
»Komplettservice für Opfer des Kon-
sum-Ausgleichs - Lokalaugenschein im
ÖGB-/AK-Insolvenzbüro«, Arbeit &
Wirtschaft, Nummer 6/1995, Seite 34
bis 37). Und zwar wurden zusätzlich
Übernahme- und Informationsbüros
eingerichtet, die Auffassungsunterschie¬
de und Streitigkeiten zwischen Über¬
nehmern und Übernommenen zu ob¬
jektivieren und in vielen Fällen vor Ort
zu schlichten trachten.

Das »ostösterreichische« Büro im
Konsum-Rechenzentrum in Wien wur¬
de von der GPA Wien unter ihre Fitti¬
che genommen; es ist bundesweit für die
Übernahmefälle bei Billa, Meinl und
Löwa zuständig. Im Fall von Problemen
bei neuen Eigentümern ist bundesweit
ein von der GPA Oberösterreich betreu¬
tes »westösterreichisches« Büro behilf¬
lich. Dabei stehen durchwegs Entgelt¬
fragen und Arbeitsplatzprobleme im
Mittelpunkt.

Hermann Gerharter glückte es perfekt, die schlechten Wirt¬
schaftsdaten des Konsum zu kaschieren, bis es zu spät war...

»Liquidator« Hansjörg Tengg wurde von den Gläubigerbanken
des Konsum nominiert
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Chronik der ergriffenen Maßnahmen

Die von der Konsum-Pleite betroffenen Fachgewerkschaften (GPA, ANG und HTV)
und die Arbeiterkammern haben alles aufgeboten, um für die Pleiteopfer optimale Er¬
gebnisse zu erzielen. Der Leitende Sekretär der Sektion Handel in der GPA, Erich Rei¬
chelt, hat in einer Art Zwischenbilanz eine Chronik aller Maßnahmen zusammengestellt,
die bisher ergriffen worden sind. Hier die markantesten Schritte und Leistungen:
• Ankündigung des Konsum-Ausgleichs am 9. März 1995. In einem Gespräch mit ÖGB-
Präsident Fritz Verzetnitsch wird die Zusammenarbeit der betroffenen Gewerkschaften
und Arbeiterkammern vereinbart.
• In einer Besprechung mit Verantwortlichen des Konsum am 16. März 1995 stellt sich
heraus, daß die versprochene Zahlung der laufenden Bezüge nicht einzuhalten
ist. Den Beschäftigten sollen für die Bevorschussung Zinsen verrechnet werden.
• Errichtung des Insolvenzbüros am 20. März 1995 mit allen erforderlichen kommuni¬
kativen und technologischen Einrichtungen. Bis heute Finanzierung der Personal- und
Sachkosten durch die Interessenvertretungen der Beschäftigten.
• Sofortiger Beginn von Verhandlungen mit der BAWAG, um die pünktliche und lasten¬
freie Auszahlung der Beschäftigtenentgelte sicherzustellen; Akkordierung der gefunde¬
nen Lösung mit allen zuständigen Behörden.
• Über 23 Konzernunternehmen des Konsum wird am 5. April das Ausgleichsverfahren
eröffnet. Davon sind bundesweit 15.300 Arbeitnehmer betroffen. Ihre Interessen gilt es
gegenüber 13 Ausgleichsverwaltungen und den zuständigen Behörden durchzusetzen.
• Aufgrund von teilweise ungenauer Datenlage entwickelt das Insolvenzbüro ein
Stammblatt, in dem die Personen- und Verrechnungsdaten jeder Mitarbeiterin und jedes
Mitarbeiters detailliert festgehalten werden.
• Über die GPA-EDV wird ein bundesweites Kommunikationssystem errichtet, um mög¬
lichst alle 15.300 Betroffenen am Arbeitsplatz über jeden relevanten Schritt im Insol¬
venzverfahren zu informieren.
• Durchführung von Tausenden individuellen Beratungen zum Teil unter Beiziehung von
AK-Experten (Arbeitsrecht, Arbeitslosen- und Pensionsversicherung); laufende Berech¬
nung und Nachverrechnung von individuellen Rechtsansprüchen; permanente Klärung
von Rechtsfragen mit Konsum-Vertretern, um Ansprüche von Arbeitnehmern und Ar¬
beitnehmerinnen anmelden zu können.
• Gleichzeitig mußte ständig mit verschiedenen Behörden Kontakt gehalten und muß¬
ten 47 Betriebsratskörperschaften betreut werden. Bei der Berechnung von Ansprüchen
waren 360 Lohnarten, 28 Kollektivverträge und Hunderte betriebs- und schuldrechtliche
Vereinbarungen zu berücksichtigen. Bereits bis Anfang Oktober 1995 hat das Insol¬
venzbüro 21.500 Forderungen von Arbeitnehmern fristgerecht angemeldet.
• Seitens der Ausgleichsverwaltung und der Gläubiger wird die kompetente Vertretung
der Beschäftigten im Insolvenzverfahren auch als Beitrag zur Vermeidung eines An¬
schlußkonkurses voll anerkannt. Dabei hätte der Gesamtschaden die 30-Milliarden-
Schilling-Grenze überschritten, und der Insolvenzausfallsfonds wäre statt mit rund 600
Millionen mit 2 bis 2,5 Milliarden Schilling belastet worden.
• Seit der Ausgleichseröffnung wurden bisher rund 5000 Dienstverhältnisse gelöst.
Gleichzeitig traten unterschiedliche Interessen der Kollegen zutage: Während bei man¬
chen die Abgeltung der Abfertigungsansprüche im Vordergrund stand, hatte bei ande¬
ren die Arbeitsplatzsicherheit Vorrang.

Die Hilfestellung der Gewerkschaf¬
ten umfaßt in derartigen Fällen nicht
nur eine globale Auseinandersetzung
mit der jeweiligen Problematik, sondern
sieht auch die konkrete Lösung jedes
einzelnen Falles vor. Dabei hat man
die Erfahrung gemacht, daß beim Auf¬
einandertreffen von unterschiedlichen
Unternehmens-»Kulturen« bei der
Integration von Konsum-Filialen und
-Beschäftigen in andere Ketten häufig
Funken fliegen. Probleme gibt es nicht
zu knapp, wenn unter anderem seit
Jahren und Jahrzehnten gewohnte
Handgriffe und Praktiken von einem
Tag auf den anderen geändert werden
sollen. Deshalb hat sich die Einrichtung
von Hotlines in den beiden Übernah¬
me- und Informationsbüros als zweck¬
mäßig erwiesen.

Wenig Sensibilität
In der Sektion Handel rechnet man

damit, daß das Insolvenzbüro seine
Arbeit bis Ende dieses Jahres fortsetzen
wird. Seit der Übernahme der einzel¬
nen Filial»-Pakete« durch andere Unter¬
nehmen zwischen Anfang Oktober
und Anfang November 1995 fällt die
Hauptarbeit in den beiden Übernah¬
me- und Informationsbüros an. Aus
der bereits zitierten Zwischenbilanz
geht überdies hervor, daß das Bild von
Hansjörg Tengg sich aus gewerkschaft¬
licher Sicht massiv von dem Image
unterscheidet, das die Medien von ihm
nahelegen.

Hier einzelne Bausteine aus der Rei¬
chelt-Chronik, die sich zu einem be¬
zeichnenden Mosaik zusammenfugen:
»Trotz Aufforderung hat Tengg die Be¬
triebsräte und die Organe des KÖ (Kon¬
sum Österreich - Red.) über unmittel¬
bare Verwertungsentscheidungen nicht
oder nur oberflächlich informiert. In
der angespannten und arbeitsintensiven
Situation sowie bei teilweiser Demoti-
vierung von Betriebsratskörperschaften
war es nicht möglich, die fällige Ausein¬
andersetzung mit dem KÖ-Vorstand zu
führen. Tengg zeigte wenig Sensibilität
im Umgang mit arbeitsrechtlichen Vor¬
schriften. Vielmehr ist er in erster Linie
als Liquidator aufgetreten. Eine sach¬
liche Kommunikation mit Tengg war
nur möglich, wenn das Ziel einer
raschen Liquidierung nicht in Frage
gestellt wurde.«

Fragt man Erich Reichelt, wer dafür
verantwortlich war, daß dem Konsum

ein Anschlußkonkurs erspart geblieben
ist, fackelt er mit der Antwort nicht
lange herum. »Tengg kassiert Irrsinns¬
beträge«, sagt der Gewerkschafter, »aber
die wahren Helden waren die Beschäf¬
tigten.« Ihr unermüdlicher Einsatz habe
den Ausgleich erst ermöglicht. Hätten
sie das Handtuch geworfen, wären nur
mehr »tote Einheiten« zu verwerten
gewesen, die kein Geld gebracht hätten.

Diese Lösung hätte, nebenbei gesagt,
einigen maßgeblichen Markenartikel¬
konzernen durchaus in den Kram ge¬
paßt. Unter diesen Umständen wären
sie in der Lage gewesen, die Filialen in
Verbindung mit Bezugsauflagen weiter¬
zugeben und sich dem jetzt wegen ver¬
größerter Marktmacht steigenden Preis¬
druck der Einzelhandelsketten zu ent¬
ziehen.
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Als letzten Rettungsanker für die Opfer der Konsum-Pleite haben die Gewerkschaften für die
Errichtung von Arbeitsstiftungen gesorgt

Austritte
nicht immer zu vermeiden

Auch wenn der Einsatz von Ge¬
werkschaften und Arbeiterkammern
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für die Opfer der Konsum-Pleite
enorm ist, scheint damit bei den be¬
troffenen Kolleginnen und Kollegen
wenig Lorbeer zu holen zu sein. Für
sie stand der Konsum in einem Nah¬

verhältnis zur SPÖ
und auch zum ÖGB.
Damit scheint letzterer
für alle Härten mit¬
verantwortlich, die für
den einzelnen bei die¬
ser Umstellung entste¬
hen. Die Gewerk¬
schaften sind schuld,
gleichgültig, ob je¬
mand in der Hoffnung
ausgetreten ist, rasch
einen Arbeitsplatz zu
bekommen, und die
Abfertigung erhalten
hat, jetzt aber keine
Arbeit findet, oder es
als Folge des »Paket«-
Verkaufs nun mit
einem unsympathi¬
schen Vorgesetzen zu
tun bekommt. Er¬
gebnis dieser Unzu¬
friedenheit sind Aus¬
tritte von (ehema¬
ligen) Konsum-Be-
schäftigten aus dem
ÖGB. Sie sind sehr
oft rückgängig zu
machen, da Erich
Reichelt mit indivi¬

duellen Antwortbriefen und Einla¬
dungen zum persönlichen Gespräch
reagiert.

Als letzten Rettungsanker ftir Opfer
der Konsum-Pleite haben die Gewerk¬
schaften fiir die Errichtung von Arbeits¬
stiftungen gesorgt. In diesem Rahmen
kann unter anderem das Arbeitslosen¬
geld längere Zeit als im Normalfall bezo¬
gen und es können vor allem auch
Nach- und Umschulungsmaßnahmen
vorgenommen werden. Dazu heißt es in
der ÖGB-eigenen Zwischenbilanz: »Ar¬
beitsstiftungen, die sich mit der KÖ-In-
solvenz beschäftigen, bestehen zurzeit in
der Steiermark, in Tirol, Salzburg,
Oberösterreich und Wien. In Nieder¬
österreich, Kärnten und im Burgenland
sind die Gespräche über die Mitfinan¬
zierung durch die Länder noch nicht ab¬
geschlossen. Die Wiener Insolvenzstif¬
tung kann rund 1000 Arbeitnehmer be¬
treuen.

Beachtlich sind die Summen, die
vom Insolvenzbüro für die Beschäftig¬
ten des Konsum — sowohl bei Austritt
als auch bei Weiterbeschäftigung —
lockergemacht wurden. Allein bis Ende
Oktober wurden vom Insolvenzausfalls¬
fonds für alle 23 Pleitebetriebe insge¬
samt rund 1,2 Milliarden Schilling be¬
scheidmäßig zuerkannt. Bereits kurz vor
Weihnachten 1995 wurden Abfertigun¬
gen in der Höhe von mehr als 200 Mil¬
lionen Schilling bevorschußt und auch
ausgezahlt.

Nicht günstig in Zusammenhang
mit der Konsumpleite scheint die
Prognose ftir den Lebensmitteleinzel¬
handel aus gewerkschaftlicher Sicht:
Sie trägt dazu bei, daß der schon
jetzt verbesserungsfähige gewerkschaft¬
liche Organisationsgrad in dieser
Branche längerfristig stagniert. Gleich¬
zeitig geht der Sektion Handel so
etwas wie eine »Kaderschmiede« ftir
die Entwicklung von Gewerkschafterin¬
nen und Gewerkschaftern verloren.
Keine berauschende Perspektive, wenn
man bedenkt, daß die internatio¬
nale Tendenz zur Durchsetzung pre¬
kärer Beschäftigungsverhältnisse gerade
in dieser Branche gefährlich stark ist
und energische Belegschaftsvertreter er¬
fordert.

:i: Lutz Holzimer ist freier Journalist in
Wien. *
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In Otto Farnys

»Hexenküche«

Interview mit dem Steuerexperten der

Wiener Arbeiterkammer

Als Hexenmeister, der in seiner

Küche Dubioses zusammen¬

braut, wurde der Leiter der

Abteilung Steuerpolitik der

Wiener AK postuliert. Die Kam¬

pagne ist kein Wunder, wenn

man bedenkt, daß er die gegen¬

wärtige Steuerpolitik prägnant

auf den Punkt bringt: »Der Fak¬

tor Arbeit wird belastet,

während der Faktor Kapital

massiv entlastet wurde...«

Arbeit & Wirtschaft: Kollege Farny,
Ihre »Analyse des Gewinnsteuerauf¬

kommens 1988—1996« (siehe dazu auch
»Arbeit & Wirtschaft« 1/96, Seite 16) hat
in den Medien starken Widerhall gefun¬
den und ist zum Teil aufmassiven Wider¬
spruch gestoßen. Was ist der Kern Ihrer
Untersuchungsergebnisse?

Farny: Wichtigster Ausgangspunkt
war eine Schätzung, die nicht von mir,
sondern vom Finanzministerium
stammt, zur Steuerreform 1993. Nach
dieser Finanzierungsrechnung hätte ein
starker Anstieg der Körperschaftsteuer
die Abschaffung der Vermögen- und der
Gewerbesteuer zumindestens zum Teil
finanzieren sollen. Einerseits wurden ei¬
nige Steuerschlupflöcher geschlossen,
andererseits hätte durch das Wegfallen
der Gewerbesteuer die Berechnungs¬
grundlage für die Körperschaftsteuer
sich erhöhen müssen. Schon allein des¬
wegen hätte mehr hereinkommen müs¬
sen, und zwar nicht erst in vier, fiinfJah¬
ren, sondern durch die Erhöhung der
Vorauszahlungen bereits im Jahr 1994.
Genau hat man mit einer Steigerung der
Einnahmen aus der Körperschaftsteuer
um 12 Milliarden Schilling gerechnet.
Bisher ist diese Erwartung jedoch nicht
erfüllt worden. Nach der Steuerprogno¬
se des Finanzministeriums vom Septem¬
ber 1995 wurden diese Mehreinnahmen
auch 1996 nicht erwartet; das war für
mich das auslösende Moment zu dieser
Untersuchung. Aufgrund des starken
Steuereingangs im November 1995 —
und vieleicht auch aufgrund dieser Stu¬
die - hat das Finanzministerium seine
Körperschaftsteuerprognose um 9 Milli¬
arden Schilling hinaufrevidiert. Abgese¬
hen davon, daß ich an diese wunderbare
Geldvermehrung nicht glaube, selbst

wenn sich diese Prognose erfüllen sollte,
ändert das nichts daran, daß das Niveau
der Gewinn- und Vermögensteuer in
Österreich gesunken ist, und das, ob¬
wohl es im internationalen Vergleich
niedrig ist.

Arbeit & Wirtschaft: Was führte zu
dieser Entwicklung?

Farny: Zwei Gründe sind denkbar.
Erstens könnte man sagen: Ja, die Be¬
rechnung wäre aufgegangen, aber die
Konjunktur 1993 war so fürchterlich
schlecht. Deswegen waren die Gewinne
niedrig; wir hatten eine Pleitenwelle.
Und die zweite These - die meiner An¬
sicht entspricht — besteht darin, daß zu
den bestehenden Steuerschlupflöchern
neue dazugekommen sind. Zwar ist
nicht abzustreiten, daß die Konjunktur
1993 einen dämpfenden Einfluß hatte,
aber ich habe mir das in der Vergangen¬
heit angeschaut, und da hatten wir nur
einmal (im Jahr 1981) in der Bemes¬
sungsgrundlage ein Minus. Sonst hat die
Konjunktur sich so ausgewirkt, daß die
Bemessungsgrundlage der Körper¬
schaftsteuer zwar schwächer gewachsen
ist, aber immer ein Plus aufgewiesen hat.
1993 war kein schlimmes Rezessions¬
jahr. Insofern bin ich überzeugt, daß die
Statistik, wenn wir sie eines Tages ha¬
ben, vielleicht eine Dämpfung beim Zu¬
wachs, aber keinen Knick aufweisen
wird.

Meine These besteht darin, daßes
viele, viele Spielereien gab und

gibt, mit denen man die Steuer¬
pflicht wegbekommen kann.
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INTERVIEW

Farny: Obwohl es 1988 und 1993
Lohnsteuersenkungen gegeben hat, wer¬
den die Lohnsteuereinnahmen bis 1995
um 50 Prozent steigen, allerdings ohne
dramatische Zunahme der Lohnsteuer¬
quote. Im Untersuchungszeitraum der
Studie haben hingegen die unverteilten
Gewinne der Kapitalgesellschaften um
107 Prozent zugenommen, während die
Gewinn- und Vermögensteuerleistung
nur um 18 Prozent (nach der neuesten
Prognose des Finanzministeriums um 37
Prozent) gestiegen ist. Die Prognose zeigt,
daß die Steuern auf Gewinne und Ver¬
mögen sogar in absoluten Zahlen unter
das Niveau des Jahres 1992 sinken. Da

Die Prognose zeigt, daßdie
Steuern aufGewinne und

Vermögen sogar in absoluten
Zahlen unter das Niveau des

Jahres 1992 sinken.

Otto Farny

Arbeit & Wirtschaft: Wie kam es
dazu?

Farny: Meine These besteht darin,
daß es viele, viele Spielereien gab und
gibt, mit denen man die Steuerpflicht
wegbekommen kann. Dabei geht es oft
bei einem Trick um Hunderte Millionen
Schilling. Das sind die wahren Gründe
für das Wegbrechen einer ganzen Steu¬
erkategorie.

Arbeit & Wirtschaft: Wie hat sich im
gleichen Zeitraum die Lohnsteuer ent¬
wickelt?

nützt es auch nichts, wenn man, wie die
Industriellenvereinigung, auf die Steige¬
rung der Sozialversicherungsbeiträge hin¬
weist. Darin besteht ja das Dilemma: Der
Faktor Arbeit wird belastet, während der
Faktor Kapital massiv entlastet wurde.
Das fuhrt dazu, daß kapitalintensive Pro¬
duktionen mehr gefördert werden als ar¬
beitsintensive Herstellungsverfahren.
Diese Verschiebung ist das Problem.

Arbeit & Wirtschaft: Woraufführen
Sie die heftigen Reaktionen mancher Me¬
dien sowie der Wirtschaftskammer und
der Industriellenvereinigung zurück?

Farny: Das hat zum Teil damit zu tun,
daß die Veröffentlichung der Studie, die
absolut seriös ist, in die Zeit des Wahl¬
kampfes gefallen ist. Bezeichnend habe
ich gefunden, daß die Industrie und die
Wirtschaftskammer gesagt haben, ich
hätte alles mögliche vergessen und außer¬
dem sei die Studie unseriös, aber die
Kernaussage, wonach die Gewinn- und
Vermögensteuern gesunken sind, be¬
stätigt haben. Es gab sehr häßliche Reak¬
tionen. Der Journalist Paul Matousek hat
sogar von Hexenküche gesprochen. Aber

Der Faktor Arbeit wird belastet,
während der Faktor Kapital

massiv entlastet wurde.

Obwohl es 1988 und 1993
Lohnsteuersenkungen gegeben

hat, sind die Lohnsteuer¬
einnahmen bis 1995 um

50 Prozentgestiegen, allerdings
ohne dramatische Zunahme

der Lohnsteuerquote.

das erkläre ich mir dadurch, daß er die
Studie schlicht und einfach nicht gelesen
hat, weil seine Argumente im Text der
Untersuchung entkräftet werden. Andere
Reaktionen, die allerdings nicht die brei¬
te Öffentlichkeit erreichen, waren ein¬
fach erstaunlich. So hat die Zeitschrift der
Steuerberater sich sehr seriös mit der Stu¬
die auseinandergesetzt.

Arbeit & Wirtschaft: Die fachliche
Autorität der Studie wurde also von Ex¬
perten nicht im geringsten in Fragegestellt?

Farny: Gerade diejenigen, die sich
bei dieser Materie sehr gut auskennen,
haben sich in der Zeitschrift »Steuer-
und Wirtschaftskartei« mit der Untersu¬
chung sehr seriös auseinandergesetzt.

Arbeit & Wirtschaft: Welche Konse¬
quenzen sollten aus den Ergebnissen der
Analyse gezogen werden?

Farny: Wenn man sieht, daß eine
Steuer wegbricht — und das ist jenseits je¬
der Ideologie zu betrachten — und diese
Steuer im internationalen Vergleich oh¬
nehin ein niedriges Niveau aufweist,
dann müssen - unabhängig davon, ob es
einen konservativen oder einen fort¬
schrittlichen Finanzminister gibt — die

Es geht vielmehr um Konstruktio¬
nen mit vielen verschachtelten
Gesellschaften in Steueroasen

hinein usw., die der Staat nie so
gedacht hat, sondern die erfunden

werden, um steuerschonende
Effekte zu erzielen.

Schlupflöcher aufgespürt werden, die zu
dieser Entlastung bei den Gewinnsteuern
fuhren. Damit meine ich nicht steuerli¬
che Begünstigungen wie Sonderausgaben
oder Investitionsfreibetrag, die einge¬
räumt werden, daß sie in Anspruch ge¬
nommen werden. Es geht vielmehr um
Konstruktionen mit vielen verschachtel¬
ten Gesellschaften in Steueroasen hinein
usw., die der Staat nie so gedacht hat, son¬
dern die erfunden werden, um steuer¬
schonende Effekte zu erzielen. Derartige
Lücken wird man schließen müssen.
Man kann es sich nicht leisten, diese Ero¬
sionstendenz neben der himmelstürmen¬
den Lohnsteuer zu akzeptieren.

Arbeit & Wirtschaft: Wir dankenfür
das Gespräch.
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im Überblick
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zum Ortstarif: 0 66 0/70 07
1996 ist das Europäische Jahr des lebensbegleitenden

Lernens. Die neuen Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt
und die schnelle Entwicklung von Wissen und Fähigkeiten
verlangen von Berufstätigen und Arbeitssuchenden zusätzli¬
che Qualifikationen. Das Berufsförderungsinstitut bietet al¬
len Bildungsinteressierten eine breite Palette an Kursen, die
diesen Anforderungen gerecht werden. Bestellen Sie jetzt
das aktuelle Kursprogramm aus Ihrem Bundesland zum
Ortstarif: Tel. 0 66 0/70 07 oder per e-mail: info.oest@bfi-
oest.or.at

Die italienische Krise

In der von Herwig Wolf¬
ram herausgegebenen »Öster¬
reichischen Geschichte in 10
Bänden« des Verlags Carl
Ueberreuter erschien nach
Herwig Wolframs »Grenzen
und Räume« und Ernst Ha-
nischs »Der lange Schatten
des Staates« nun ein dritter
Band, verfaßt vom Linzer
Wirtschaftshistoriker Roman
Sandgruber.

Er bietet einen Überblick
vom Frühmittelalter bis zur
Gegenwart. Die wirtschaftli¬
chen und sozialen Entwick¬
lungen in diesem rund tau¬
sendjährigen Zeitraum waren
das Ergebnis von naturräum¬
lichen Konstanten, klimati¬
schen und ökologischen
Langzeittendenzen, ökono¬
mischen Veränderungen,
technischen Fortschritten,
politischen Entscheidungen
sowie von Zufällen.

Der Schwerpunkt der Dar¬
stellung liegt auf der Wirt¬
schaftsgeschichte des 19. und

des 20. Jahrhunderts. Da
Sandgruber nicht nur die ge¬
samtwirtschaftlichen und re¬
gionalen Aspekte behandelt,
sondern sich auch mit dem
alltäglichen Leben, den Sor¬
gen und Freuden der kleinen
Leute befaßt, große und klei¬
ne Erfindungen beschreibt
und sich liebevoll wesentli¬
chen Details widmet, überdies
sehr verständlich schreibt und
der Text durch zahlreiche Ab¬
bildungen und Grafiken er¬
gänzt und bereichert wird, ist
der vorliegende Band nicht
nur von Fachleuten, sondern
auch von interessierten Laien
mit Gewinn zu lesen.

Michael Mesch

Roman Sandgruber:
Ökonomie und Politik.
Österreichische Wirt¬
schaftsgeschichte vom Mit¬
telalter bis zur Gegenwart.
Verlag Carl Ueberreuter,
Wien 1995, 672 Seiten,
S 740,-.

Die Nachforschungen, die
Antonio di Pietro und an¬
dere Untersuchungsrichter in
Hunderten von Fällen politi¬
scher Korruption anstellten,
führten der Öffentlichkeit das
Ausmaß der Krise der italieni¬
schen Republik vor Augen. Es
steht ferner außer Zweifel,
daß auch die öffentliche
Empörung über einen Staat,
der seinen loyalsten Beamten
- den Untersuchungsrichtern
und Polizisten, welche die
Mafia herausforderten und

daraufhin ermordet wurden —
keinen ausreichenden Schutz
gab, wesentlich dazu beitrug,
den Wandel einzuleiten.

In Norditalien brachte die
Aufdeckung der Korruption
das traditionelle Parteiensy¬
stem zu Fall, und im Süden
wurden die scheinbar unan¬
greifbaren Bastionen der
Christdemokraten in Sizilien
und Campanien durch die
Auflehnung der Bevölkerung
gegen die Mafia, die Camorra
und ihre politischen Verbün¬
deten zerstört. Korruption
und organisiertes Verbrechen
wurden richtigerweise als eng
verbunden angesehen.

Im vorliegenden Taschen¬
buch finden sich keine Pro¬
gnosen über die politische Zu¬
kunft Italiens, aber viele Be¬
dingungen, die auf die künfti¬
ge Politikgestaltung einwir¬
ken werden, sind anschaulich
dargelegt. Zudem läßt sich die
gegenwärtige Krise nicht ver¬
stehen, wenn man ihre histo¬
rischen Wurzeln nicht kennt.
Zu einem so vertieften Ver¬
ständnis trägt dieser Band bei.
Allen, die an unserem südli¬
chen Nachbarland Interesse
haben, ist dieses Taschenbuch
uneingeschränkt zu empfeh¬
len.

MichaelMesch

Jens Petersen: Quo vadis,
Italia? Ein Staat in der Krise.
Beck'sche Reihe BsR 1108,
München 1995, 224 Seiten,
S 155,-.
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Der Arbeitsmarkt im Dezember 1995
Veränderungen Veränderungengegen Vormonat gegen Vorjahr

Beschäftigte insgesamt 3,009.877 -43.737 -32.477
Männer 1,707.738 -49.681 -24.481
Frauen 1,302.139 5.944 - 7.996

davon Inländer 2,721.722 -34.425 -31.889
Männer 1,531.385 -35.961 -20.223
Frauen 1,190.337 1.536 -11.666

davon Ausländer 288.155 - 9.312 - 588
Männer 176.353 -13.720 - 4.258
Frauen 111.802 4.408 3.670

Arbeitslose insgesamt 267.198 35.389 15.685
davon Inländer 231.645 29.283 12.447

Männer 140.048 39.040 8.937
Frauen 91.697 - 9.757 3.510

davon Ausländer 35.553 6.106 3.238
Männer 27.974 10.126 3.241
Frauen 7.579 - 4.020 3

Offene Stellen 18.288 221 - 6.471
Arbeitslosenquote in % 8,2 1.1 0,6
Lehrstellensuchende 3.677 - 484 540
Offene Lehrstellen 3.291 - 572 - 1.675

Verbraucherpreisindex
Internationale
Vergleichswerte
(in Prozent)

Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
Deutschland (West) 1,5 1,7 1,7 1,6 1,8
Schweiz 2,0 2,1 2,0 1,9 1,9
Italien 5,8 5,8 5,8 6,0 5,8
Belgien 1,3 1,2 1,2 1,5 -
Frankreich 1,9 2,0 1,8 2,0 2,2
Niederlande 1,5 1,5 1,3 1,6 -
Großbritannien 3,6 3,8 3,2 3,1 -
Schweden 2,7 2,2 2,7 1,9 -
Norwegen 2,2 2,3 2,3 2,1 -
Dänemark 1,7 2,1 2,1 1,9 -
USA 2,6 2,6 2,8 2,6 -
Kanada 2,3 2,3 2,4 2,1 -
Japan -0,5 -0,1 -0,6 -1,0 -
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LESERBRIEF

Leserbriefzu:

»Die Drei« in A&W 1 /96

Liebe Kolleginnen, liebe
Kollegen!

Der Artikel »Die Drei«
von Christoph Klein be¬
leuchtet die Gemeinsamkei¬
ten, aber auch die vorhande¬
nen notwendigen und ge¬
wachsenen Unterschiede in¬
nerhalb des Dreiecks Ge¬
werkschaften, Arbeiterkam¬
mer und Betriebsrat sehr
gut.

Einmal mehr möchte ich
daraufhinweisen, daß ich als
Betriebsrat, wann immer ich
Hilfe von der Arbeiterkam¬
mer oder der Gewerkschaft

benötigt habe, diese auch
schnell und effektiv bekom¬
men habe.

Trotzdem glaube ich, daß
es noch viele Möglichkeiten
hinsichtlich eines noch en¬
geren Zusammenrückens al¬
ler drei Institutionen gibt.
Dazu gehört vor allem das
branchen- und fachgewerk¬
schaftlich übergreifende
Denken aller Beteiligten,
aber auch der Wille aller Be¬
triebsratskörperschaften, die
Kapazitäten von ÖGB und
AK in Anspruch zu nehmen.

Wichtig ist aber auch,

daß seitens der Gewerk¬
schaften die Erfahrungen
der Betriebsräte noch ernster
genommen werden. Daß
hier die alltägliche Realität
der Arbeitswelt mit den in
manchen Bereichen theore¬
tischen Ansichten der Ge¬
werkschaften aneinander-
prallen, liegt in der Natur
der Sache. Gerade hier lie¬
gen aber auch die Chancen
für beide Seiten für eine
fruchtbringende und effekti¬
ve Zusammenarbeit, die
letztendlich auch die ge¬
meinsame Schlagkraft er¬
höht. Die Rolle der Betriebs¬
räte als »Sprachrohr der Be¬
legschaft«, als »Think Tank«
und vor allem auch als Vi¬
sionäre kann nicht hoch ge¬
nug bewertet werden.

Abschließend noch zwei
Wünsche für die Zukunft:
Es wird unumgänglich not¬
wendig sein, die Freistel¬
lungsgrenzen im ArbVG
spürbar zu senken; dies zum
Nutzen für die zu vertreten¬
den Arbeitnehmer und Ar¬
beitnehmerinnen, aber auch
zum Nutzen für die Ge¬
werkschaften. Genauso un¬
umgänglich ist es auch not¬
wendig, das passive Wahl¬
recht zum Betriebsrat für
unsere ausländischen Kolle¬
ginnen und Kollegen end¬
lich Wirklichkeit werden zu
lassen. Ich bin zutiefst über¬
zeugt, daß gerade dieser
Schritt für den ÖGB eine
absolute Stärkung bedeutet.

Mit kollegialen Grüßen
Helmut Ruß

Neuerscheinungen

Zusammengestellt von der
Sozialwissenschaftlichen Studienbibliothek der AK Wien

Bundesmann-Jansen,
Jörg/Frerichs, Joke: Betriebs¬
politik und Organisations¬
wandel. Neuansätze gewerk¬
schaftlicher Politik zwischen
Delegation und Partizipation.
Münster (Westfälisches Dampf¬
boot) 1995.-227 Seiten. 295
Schilling.

Gewerkschaften sind als
Interessenverbände in die ge¬
sellschaftlichen Wandlungs¬
prozesse eingebunden, der
fundamentale Wandel der be¬
trieblichen Sozialbeziehungen
in den letzten Jahren verän¬
dert daher auch das Selbst¬
verständnis der ehren- und
hauptamtlichen Funktionäre.
Auf der Basis einer empiri¬
schen Untersuchung mit zahl¬
reichen Interviews zeigen die
Autoren die Art dieser Verän¬
derung und ihre Konsequen¬
zen für eine zukünftige ge¬
werkschaftliche Betriebspoli¬
tik in der Bundesrepublik
Deutschland auf.

*
Schmid, Josef: Wohl¬

fahrtsstaaten im Vergleich.
Soziale Sicherungssysteme in
Europa: Organisation, Finan¬
zierung, Leistungen und Pro¬
bleme. Opladen (Leske und
Budrich) 1996. - 320 Seiten.
421 Schilling.

Der vorliegende Band gibt
einen Überblick über die theo¬
retischen Grundlagen des
Wohlfahrtsstaatsvergleichs,
vergleicht die grundlegenden
Strukturen von sozialen Si¬
cherheitssystemen innerhalb
der Europäischen Union und
versucht, ausgewählte sozial¬
politische Alternativen und ori¬
ginelle Lösungsmodelle in ein¬
zelnen Ländern zu erfassen
und zu bewerten.

*
Eure Armut kotzt uns an!

Solidarität in der Krise. Hrsg.
von Friedhelm Hengsbach
und Matthias Möhring-Hesse.
Frankfurt/Main (Fischer Ta-
schenbuch-Verl.) 1995. - 208
Seiten. 140 Schilling (Fischer-
Taschenbücher 12945)

Mit der Wachstumseupho¬

rie der Wirtschaftswunderjah¬
re sind in der Bundesrepublik
Deutschland auch die traditio¬
nellen Instrumente des Sozial¬
staats in die Krise geraten.
Unter dem Vorwand, den So¬
zialstaat »umzubauen«, wird
jetzt sein schleichender Ab¬
bau betrieben. Zukunftsfähig
ist eine solche Politik nicht.
Die Autoren und Autorinnen
dieses Sammelbandes zei¬
gen, wie eine phantasievolle
und solidarische Reaktion auf
die Veränderungen im Sozial-
gefüge der Bundesrepublik
aussehen müßte. Sie plädie¬
ren für eine Rückkehr zur Soli¬
darität auf Gegenseitigkeit, die
die Hilfeempfänger nicht ent¬
mündigt, sondern gemäß
ihren Kräften fordert.

Erwachsenenbildung in
Österreich. Beiträge zu
Theorie und Praxis. Hrsg. von
Michael Schratz und Werner
Lenz. Baltmannsweiler
(Schneider) 1995. - 146 Sei¬
ten. 188 Schilling (Internatio¬
nale Erwachsenenbildung 5)

In den letzten zwei Jahr¬
zehnten hat sich Erwachse¬
nenbildung als fester Bestand¬
teil von Lehre und Forschung

an Österreichs Universitäten
etabliert. Dieser Band gibt ei¬
nige Beispiele für die wissen¬
schaftliche Beschäftigung mit
Erwachsenenbildung in Öster¬
reich. Die Themen reichen von
der Bildung im Widerspruch,
von Masse und Individuum
über Frauenbildungsarbeit,
Volkshochschularbeit und be¬
rufliche Weiterbildung bis zum
interkulturellen Lernen.

Verkaufte Kindheit. Kin¬
derarbeit für den Weltmarkt.
Hrsg. von Hans-Martin Große-
Oetringhaus und Peter Strack.
Münster (Westfälisches Dampf¬
boot) 1995. - 219 Seiten. 221
Schilling.

Über 200 Millionen Kinder
schuften tagtäglich in Afrika,
Asien und Lateinamerika un¬
ter Bedingungen, die ihnen
kaum das Überleben, ge¬
schweige denn eine Zukunft
ermöglichen. Der vorliegende
Band schildert Kinderarbeit
ganz konkret in Geschichten,
Reportagen und Berichten. Er
enthält auch Vorschläge, wie
die Texte in Schule und Bil¬
dungsarbeit eingesetzt wer¬
den können.
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AUSSTELLUNG

Tina Modotti

Im Rahmen der AK-Begegnungen ist zurzeit in Wien eine
Ausstellung über das Leben und das fotografische Werk dieser

faszinierenden Frau zu sehen, deren Geburtstag sich heuer
zum hundertsten Mal jährt.

Am 17. August 1896 wurde
sie in Udine als Assunta Adelai¬
de Luigia, als drittes von insge¬
samt sechs Kindern geboren.
Die Eintragung im Kirchenbuch
lautet: »Eheliche Tochter des
Giuseppe Modotti, von Beruf
Mechaniker, und der Assunta
Mondini, mit den häuslichen
Funktionen betraut.« Die Fami¬
lie zieht ein Jahr nach ihrer Ge¬
burt nach Ferlach in Kärnten
und nach St. Ruprecht bei Kla¬
genfurt und kehrt erst 1905
nach Udine zurück. Der Vater
verläßt die Familie, um in San
Francisco - dort sind bereits
17.000 italienische Einwande-

und wird auch als Sängerin be¬
kannt. 1918 heiratet sie Robo
und erhält kleinere Filmrollen.
Das Studio ihres Mannes wird
zu einem Treffpunkt für Litera¬
ten und Künstler.

1920 treffen auch die Mutter
und Geschwister in San Fran¬
cisco ein, die während der
Kriegsereignisse aus Udine
evakuiert waren. Tina spielt
eine Hauptrolle in dem Film
»The Tiger's Eye«. Sie ist eine
verführerische mexikanische
Schönheit, die sich als reiche
Dame ausgibt, um den Helden
des Films für sich zu gewinnen.
Ihr exotisches Kleid ist eine Ba-

Direktor der Maler Xavier Guer-
rero ist.

Gemeinsam mit dem Foto¬
grafen Edward Weston geht sie
1923 nach Mexiko, wo Tina
1924 erste fotografische Por¬
trätaufträge erhält. Ihre Arbeiten
sind in dieser Zeit noch ganz
durch den Einfluß Westons ge¬
prägt.

Mexiko und die »mexikani¬
sche Renaissance« faszinieren
fortschrittliche kulturelle Kreise
vor allem in den USA, die zu län¬
geren Besuchen ins Land kom¬
men.

In einer »Gewerkschaft der
Künstler« wird ein Manifest ver¬
abschiedet. Es richtet sich an
»die jahrhundertelang ge¬
demütigte indianische Rasse,
an die von den herrschenden
Militärs in Henker verwandelten
Soldaten, an die vom Geiz der
Reichen gegeißelten Arbeiter
und Bauern, an die von der
Bourgeoisie noch nicht entwür-

Tina Modotti in San Francisco
(ca. 1920)

sehe Tradition ist unser größter
Besitz.«

Weston kehrt 1924 nach den
USA zurück. Im Dezember ist in

V

Mädchen beim Wasserholen
(Mexiko 1926)
rer - eine neue Existenz aufzu¬
bauen. Es dauert acht Jahre, bis
er genug Geld gespart hat, um
auch seine Tochter Assuntina
(Tina) nachzuholen.

Das Mädchen arbeitet, wie
schon in den Jahren zuvor, als
Textilarbeiterin in kleinen Fabri¬
ken. 1915 lernt Tina Modotti den
Dichter und Maler Roubaix de
L'Abrie Richey (»Robo«) ken¬
nen.

Die beiden lassen sich 1917
in Los Angeles nieder. Tina ar¬
beitet wieder als Schneiderin

Tina Modotti in Hollywood (1920)

tik von Robo. Ihr Mann reist
nach Mexiko und stirbt dort im
Alter von 31 Jahren an den
Pocken.

Tina reist zu seinem Begräb¬
nis im Februar 1922 das erste
Mal nach Mexiko, wo sie Diego
Rivera und andere Freunde ih¬
res Mannes kennenlernt. Im
März stirbt Tinas Vater, und sie
kehrt zurück nach Los Angeles,
beschäftigt sich mit der Fotogra¬
fie und ist an einer mexikani¬
schen Volkskunstausstellung
beteiligt, deren künstlerischer

mm.m -r .
W H

Frau mit roter Fahne (Mexiko 1928)

digten Intellektuellen«. Dort
kommt der Satz vor: »Die Kunst
der mexikanischen Völker ist
der größte und reinste Ausdruck
auf der Welt, und seine indiani-

»El Universal« zu lesen: »Mr.
Weston überläßt sein Studio
Miß Tina Modotti, deren Arbei¬
ten sehr gelobt wurden.« Sie
veröffentlicht Bilder in Zeitschrif-
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»Glanz und Elend« (Photomontage Mexiko 1928)

auf dem Heimweg ist. Polizei
und Presse verdächtigen Tina,
in den Mord verwickelt zu sein.
Im Dezember 1929 zeigt die Na¬
tionalbibliothek eine umfassen¬
de Einzelausstelltung von Tina
Modotti. Der Rebellenführer Au-
gusto C. Sandino rät ihr Anfang
1930 ab, nach Nicaragua zu
fahren.

Nach einem Attentat auf den
mexikanischen Präsidenten,
das den Kommunisten angela¬
stet wird, verhaftet man Tina
Modotti. Nach 13 Tagen Haft
gibt man ihr zwei Tage Zeit, das
Land zu verlassen. Auf einem
Frachter reist sie von Veracruz
ab, wird in New Orleans vom US
Immigration Service acht Tage
lang in einem »Detention Cen¬
ter« eingesperrt. In Rotterdam
wird sie durch internationale
Proteste vor dem Zugriff der
italienischen Faschisten geret¬
tet und hält sich in Berlin auf.
Schließlich geht sie weiter

Wien, um bei den Kämpfen Hil¬
fe zu leisten.

1935 wird sie auf Veranlas¬
sung von Togliatti nach Spanien
geschickt. Ihre Fotos und ihre
Kamera bleiben in Moskau
zurück. Vidali, der mexikani¬
sche Kommunist, mit dem sie
seit 1930 liiert ist, wird der Co-
mandante Carlos des 5. Regi¬
ments der Internationalen Bri¬
gaden, während Tina in einem
Krankenhaus arbeitet und dort
auch Dolores Ibaru (La Passio-
naria) betreut. 1937 hilft sie dem
kanadischen Arzt Norman
Bethune bei der Evakuierung
der Bevölkerung von Malaga
und organisiert die Ver¬
schickung von spanischen Kin¬
dern nach Mexiko und in die
UdSSR.

1939 ist Tina in Barcelona,
das nach schweren Bombenan¬
griffen von Francos Truppen
eingenommen wird. Sie schließt
sich dem Flüchtlingsstrom über

IQ-
£
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Frau aus Tehuantepec (Mexiko 1929) Junge mit Sombrero (1928) Beim Stillen (Mexiko 1926)

ten, nimmt an Ausstellungen
teil, steht Diego Rivera Modell
für Wandbilder. Rivera schreibt
über Modotti in einer Zeitschrift:
»Tina Modotti hat Wunder der
Sensibilität auf einer Ebene be¬
wirkt, die vielleicht abstrakter,
höher, sogar intellektueller ist,
als man es von ihrem italieni¬
schen Temperament erwartet.
Ihre Arbeit blüht vollendet in Me¬
xiko und harmonisiert perfekt
mit unseren Gefühlen.«

1926 lernt Tina die neue Bot¬
schafterin der UdSSR, Alexan¬

dra Kollontai, kennen und hat
Kontakt mit dem Schriftsteller B.
Traven, dem sie Fotos gibt.
1927 beteiligt sie sich an Soli¬
daritätsveranstaltungen für
Sacco und Vanzetti und wird
nach deren Hinrichtung Mitglied
der KP Mexikos. 1928 zieht sie
mit Anonia Mella, einem der Mit¬
begründer der KP Kubas, zu¬
sammen, der Pläne schmiedet,
Kuba mit Guerilleros von dem
Diktator Machado zu befreien.
Dieser läßt ihn durch Killer er¬
morden, während er mit Tina

nach Moskau. Als Mitglied der
KPdSU und der Internationalen
Roten Hilfe betreut sie die Arbeit
der IRH mit Kindern. In gehei¬
mer Mission unternimmt sie
1932 Reisen nach Polen,
Rumänien und Ungarn. 1933
reist sie mit falschen Papieren
nach Spanien ein, wird aber ver¬
haftet und wieder ausgewiesen.
Richard Sorge heuert sie für sei¬
nen Spionagering in China an,
doch letzten Endes landet sie
als Leiterin der IRH in Paris und
reist im Februar 1934 nach

die Pyrenäen an, reist mit der
»Queen Mary« nach New York,
wird dort aber nicht von Bord
gelassen und auf ein Schiff
nach Mexiko gebracht, wo sie
noch immer als unerwünschte
Ausländerin gilt. Der mexika¬
nische Präsident Cardenas an¬
nulliert Tinas Ausweisung von
1930. Als am 20. August 1940
Leo Trotzki ermordet wird, wird
Tina verdächtigt, in das Verbre¬
chen verwickelt zu sein.

Am 5. Jänner 1942 stirbt Tina
Modotti. ■
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MAN KANN NICHT ALLES WISSEN

Akkordierung: (zu französisch
accorder=in Einklang bringen): Übe¬
reinkommen, Vereinbarung. (Seite
38)

ANG = Gewerkschaft Agrar-Nah-
rung-Genuß, 1990 durch den Zusam¬
menschluß der Lebens- und Genuß¬
mittelarbeiter und der Gewerkschaft
Land-Forst-Garten entstanden. (Sei¬
te 38

Banques Populaires, genossen¬
schaftliche Volksbanken in Frank¬
reich. (Seite 25)

BNP = Bruttonationalprodukt, das
ist der Wert aller im Inland erzeugten
Güter und Dienstleistungen, der in
den Letztverbrauch eingeht oder in¬
vestiert wird. (Seite 8)

Business-Reengineering (eng¬
lisch; sprich: bißnis riendschiniring
[business = Geschäft; Tätigkeit, Ar¬
beit, Beruf; re = wieder, noch einmal;
engineering = Technik]): Überprü¬
fung aller Produktions-, Geschäfts¬
und Verwaltungsvorgänge. (Seite 6)

CFDT = Confederation Frangaise
Democratique du Travail; 1964 ge¬
gründet, Nachfolgerin der CFTC
(Confederation Frangaise des Tra-
vailleurs Chretiens), der Gewerk¬
schaftsverband, der aus der christli¬
chen Gewerkschaftsbewegung her¬
vorging und 1919 gegründet wurde.
Ideologie, Programmatik und Praxis
waren vom sozialen katholischen
Christentum bestimmt. Am außeror¬
dentlichen Gewerkschaftskongreß
1964 beschloß die Mehrheit die Än¬
derung der Statuten (Entkonfessio-
nalisierung) und des Namens. Die
CFTC wurde zur CFDT. Eine Minder¬
heit um den Gewerkschaftsführer
Jacques Tessier beschloß 1965, die
Arbeit der alten CFTC fortzuführen,
und spielt nur noch eine unbedeuten¬
de Rolle, während die CFDT, befreit
vom konfessionellen Ballast, sich zur
schlagkräftigen, kämpferischen Ar¬
beitergewerkschaft entwickelte. (Sei¬
te 26)

Deregulierung (zu lateinisch de =
weg, von, ent-; regula=Maßstab, Re¬
gel), damit ist der Abbau staatlicher
Vorschriften, die die freie Entschei¬
dung und Verfügung der Unterneh¬
mer begrenzen, gemeint. (Seite 28)

diätetisch (zu griechisch diaiteti-
ke techne = Kunst der gesunden Le¬
bensweise): der Diätetik, der Lehre
von der Diät, von der gesunden Le¬
bensweise. (Seite 35)

empirisch (zu griechisch empei-
ria = Erfahrung): erfahrungsgemäß,
erfahrungswissenschaftlich, auf Er¬
fahrung beruhend; Beobachtung;
dem Experiment entnommen; Be¬
zeichnung für Aussagen, die sich auf
Erfahrungen beziehen und an ihnen
überprüfen lassen. (Seite 43)

Financial Times (englisch;
sprich: fai'nänschel taims), britische
Tageszeitung, die sich vor allem der

Finanz-, Wirtschafts- und Börsenbe¬
richterstattung widmet. Besteht seit
1888. Auflage: rund 290.000 Exem¬
plare. (Seite 18)

Gaullist (sprich golist), Anhänger
des Gaullismus, nach dem französi¬
schen Staatspräsidenten General
Charles de Gaulle (1890 bis 1970)
benannte politische Bewegung, die
eine autoritäre Staatsführung und die
führende Rolle Frankreichs in Europa
zum Ziel hat. (Seite 26)

GPA = Gewerkschaft der Privat¬
angestellten. (Seite 38)

HTV = Gewerkschaft Handel,
Transport, Verkehr. (Seite 38)

Ingredienz, meist Mehrzahl (von
lateinisch ingredientia = das Hinzu¬
kommende): Zutat, Bestandteil (einer
Mischung, einer Arznei). (Seite 19)

Introvertiertheit (lateinisch intra
= innen, hinein; vertere = wenden):
das Nach-innen-gekehrt-Sein. (Seite
24)

ISO 9000, die International Stan¬
dards Organisation (ISO) erarbeitet
einheitliche internationale Normen,
welche zum Großteil von den eu¬
ropäischen Normungsinstitutionen
übernommen werden. Die ISO-
9000-9004-Normen versuchen, ei¬
nen Leitfaden zum betrieblichen
Qualitätsmanagement und zur Qua¬
litätssicherung zu beschreiben. (Sei¬
te 6)

Joint-venture (englisch; sprich
dschoint wentscher [joint = gemein¬
schaftlich, gemeinsam; venture = Ri¬
siko, Wagnis]): Gemeinschaftsrisiko;
gemeinsame Projektführung. Be¬
zeichnung für die Kooperation von
Unternehmungen. Die beteiligten Un¬
ternehmen behalten dabei ihre voll¬
kommene Selbständigkeit. (Seite 27)

just in time (englisch; sprich:
dschast in taim [just = gerade, ge¬
recht, angemessen, genau, korrekt;
in = in, an; time = Zeit, Zeitpunkt, Frist;
zeitlich abstimmen]): zeitlich aufein¬
ander abgestimmt, gleichzeitig. (Sei¬
te 21)

Klientel (zu lateinisch clientela =
das zwischen einem Klienten und sei¬
nem Patron bestehende Verhältnis
der Schutzgenossenschaft): Kreis
der Hilfsbedürftigen, Schutzbefohle¬
nen, Ratsucher; Gesamtheit der Kli¬
enten (Auftraggeber, Kunde) eines
Rechtsanwaltes; Gesamtheit der von
einem Patron (Schutzherr seiner
Freigelassenen oder Klienten im al¬
ten Rom), abhängigen Bürger. (Seite
17)

konsistent (zu lateinisch consi-
stere = sich hinstellen, standhalten,
stille stehen): fest, starr, dauerhaft,
derb, zähe, von festem Zusammen¬
halt. Gegensatz: inkonsistent (unbe¬
ständig). (Seite 19)

kontraktiv (zu contractio = zu¬
sammenziehen): die Kontraktion be¬
treffend, die Verminderung der in ei¬

ner Volkswirtschaft vorhandenen
Geld- und Kreditmenge. (Seite 24)

kurativ (zu lateinisch curare =
Sorge tragen, heilen, pflegen): hei¬
lend. (Seite 17)

mikrobiell (griechisch mikros =
klein, kurz gering): durch Mikroben
verursacht, hervorgerufen oder er¬
zeugt. (Seite 35)

omnipräsent (zu lateinisch omnia
= alles; praesentare =gegenwärtig
machen, zeigen): allgegenwärtig.
Omnipräsenz: (göttliche) Allgegen¬
wart. (Seite 9)

Frantisek Palacky (geboren am
14. Juni 1798 in Hotzendorf/Hodsla-
vice; gestorben am 26. Mai 1876 in
Prag), tschechischer Historiker und
Politiker, Vertreter des Austroslawis-
mus. 1848/49 politischer Führer der
Tschechen, wurde Mitglied des 1.
österreichischen Parlaments, des
Kremsierer Reichstags (Oktober
1848 bis März 1849; arbeitete einen
Verfassungsentwurf aus, nach dem
an die Stelle von Kronländem soge¬
nannte Bundesländer der einzelnen
Völker der Monarchie getreten
wären. Um die Beratung des Reichs¬
tages zu verhindern, verfügte Kaiser
Franz Joseph seine Auflösung). Seit
1861 Führer der konservativen Altt¬
schechen im Herrenhaus und im
böhmischen Landtag. Er lehnte die
Frankfurter Nationalversammlung
(1848) ab und unterstrich die Not¬
wendigkeit der Existenz Österreichs
(...existierte der österreichische Kai¬
serstaat nicht schon längst, man
müßte im Interesse Europas, im In¬
teresse der Humanität selbst sich be¬
eilen, ihn zu schaffen...) Palacky ver¬
faßte Pläne zur Reorganisation
Österreichs, wobei er einen Födera¬
lismus vertrat. (Seite 8)

Partizipation (zu lateinisch pars =
Teil; capere = nehmen): Oberbegriff
für die verschiedenen Arten der Be¬
teiligung, Teilhabe, Mitwirkung und
Mitbestimmung an Entscheidungs-
prozessen, bedeutungsgleich für den
organisatorisch-institutionellen
Aspekt der Demokratisierung. (Seite
43)

PHARE = Pologne-Hongrie: Assi-
stance pour la Restructuration Eco-
nomique/Poland and Hungary Action
for Restructuring of the Economy. Ak¬
tionsprogramm zur wirtschaftlichen
Umstrukturierung Mittel- und Osteu¬
ropas, war ursprünglich zur Unter¬
stützung Polens und Ungarns ge¬
dacht, wurde seit 1990 auf Albanien,
Bosnien, Bulgarien, Estland, Kroati¬
en, Lettland, Litauen, Rumänien, Slo¬
wakei, Slowenien und Tschechien
ausgedehnt. (Seite 20)

Yves-Thibault de Silguy (gebo¬
ren am 22. Juli 1948 in Rennes),
französisches Mitglied der zwanzig¬
köpfigen Europäischen Kommissi¬
on, Zuständig für Wirtschaft, Finan¬
zen, Währungsangelegenheiten

(Währungsunion), Kredit, Investitio¬
nen, EUROSTAT (Statistisches Amt
der EU). (Seite 18)

Streetworker (englisch; sprich:
strituoker [Straßenarbeiter]): speziell
ausgebildeter Sozialarbeiter, der dro¬
genabhängigen, gefährdeten oder
straffällig gewordenen Jugendlichen
innerhalb ihres Wohnbereichs oder
Milieus hilft bzw. sie berät. (Seite 9)

Szenario (zu griechisch skene =
Schattenraum, Zelt): Voraussagen
auf mögliche Entwicklung; in der öf¬
fentlichen und industriellen Planung
hypothetische Aufeinanderfolge von
Ereignissen, die zur Beachtung kau¬
saler Zusammenhänge konstruiert
wird. Szenisch gegliederter Entwurf
eines Films. (Seite 23)

TACIS = Technical Assistance for
the Commonwealth of Independent
States. Förderprogramm zur techni¬
schen Unterstützung der GUS (Ge¬
meinschaft unabhängiger Staaten)
bei der Reform und Neubelebung der
Wirtschaft. Ein Richtprogramm mit
jährlichen Leitlinien. Schwerpunkte
sind unter anderem Ausbildung in
Untemehmensführung, Energie- und
Verkehrswesen, Finanzdienste. (Sei¬
te 20)

Trotzkist, Anhänger des Trotzkis-
mus, nach dem russischen Revolu¬
tionär Leo Davidowitsch Trotzkij
(1879 bis 1940), auf seiner von der of¬
fiziellen Parteilinie abweichenden
ideologisch-politischen Haltung mar-
xistisch-lenistischer Ideologie. Die
Hauptgegensätze zwischen der von
Stalin festgelegten Parteilinie und der
Auffassung Trotzkis bestanden darin,
daß Totzki an bestimmten ursprüngli¬
chen Programmpunkten der bolsche¬
wistischen Revolutionäre festhielt,
insbesondere dem der Weltrevolu
tion, deren Aufgabe Stalin zugunsten
einer Politik des »Aufbaus des Sozia¬
lismus in einem Land« forderte. Das
eigentliche Motiv der Verfemung und
Verbannung des ehemaligen führen¬
den Revolutionärs bildete die persön¬
liche Rivalität zwischen Stalin und
Trotzki in den Machtkämpfen nach
dem Tod Lenins (1924). (Seite 26)

WWU = Wirtschafts- und
Währungsunion; unter Leitung des
damaligen luxemburgischen Mini¬
sterpräsidenten Pierre Werner wurde
imöktober 1970 ein Bericht vorge¬
legt, der die schrittweise Schaffung
der WWU bis 1980 vorsah; Ölpreis-,
Währungskrisen, nationale Krisenbe¬
wältigungsstrategien verhinderten ei¬
nen Erfolg der 1971 mit der ersten
Stufe begonnenen WWU. Erstmals
im sogenannten »WernerPlan« defi¬
nierter durch den Vertrag über die
Gemeinschaft verbindlich festge¬
schriebener Stufenplan zur weitge¬
henden Integration und Koordinie¬
rung der Wirtschafts- und Währungs¬
politik der EU. (Seite 18)
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FRÜH JAHRSNOVITÄTEN

zum Thema Arbeitnehmerschutz aus dem

r QO

VERLAG

J. Cerny/B. Schwarz/H. Trenner

Arbeitsverfassungsrecht, Band 4

Stand Jänner 1996,
Gesetze & Kommentare 158

ca. 160 Seiten. S 280,-
ISBN 3-7035-0444-7

- Jugendvertretung
- Vorschriften für einzelne Be¬

triebsarten
- Behörden und Verfahren
-Schluß- und Übergangs¬

bestimmungen

Der vorliegende 4. Band kom¬

Arbeitsverfassungsrecht
Band 4

Josef Cerny. Bernhard Schwarz, Hans Trenner
JugendvertretungVorschriften für einzelne BetriebsartenBehörden und VerfahrenSchluB- und Übergangsbestimmungen

GESETZE UND KOMMENTARE/158

VERLAG DES ÖGB

plettiert die Umgestaltung des Arbeitsverfassungsrechts.

Bernd A. Oberhofer

Außenhaftung des Arbeitnehmers

Stand Jänner 1996,
Arbeit • Recht • Gesellschaft 12

192 Seiten. S 298.-
ISBN 3-7035-0549-4

Rechtsanwalt Dr. Oberhofer be¬
handelt den Rückgriffsanspruch

des Arbeitnehmers gegenüber
seinem Arbeitgeber, wenn er bei
Erbringung seiner Dienstleistung

einen Dritten schädigt und von
diesem zur Veranwortung gezo¬

gen wird.

Außenhaftung
des Arbeitnehmers

Bestellschein ▼

HHIHBÜi
Bernhard Schwarz

Arbeitsruhegesetz

Arbeitsruhegesetz
ARG

Bernhard Schwarz

Nachtrag 1996
GESETZE UND KOMMENTARE/134

VERLAG DES ÖGB

r "

Nachtrag 1996
Stand Jänner 1996,
Gesetze & Kommentare 134
44 Seiten, S 60-
ISBN 3-7035-0479-X

Der vorliegende Nachtrag enthält
erfolgte Ergänzungen in den drei
Bereichen
- Gesetzesänderung
- Judikaturhinweise
-Änderung der Verordnung nach

§ 12 ARG.

Damit entspricht das Werk wieder der aktuellen Rechtslage.

Mathilde Knöfler

Mutterschutzgesetz

Mutterschutzgesetz
MSchG
Mathilde Knöfler

GESETZE UND KOMMENTARE/69

VERLAG DES ÖGB
S

der EU-Richtlinien.

11. Auflage. Stand Jänner 1996,
Gesetze & Kommentare 69
ca. 848Seiten, S 680-
ISBN 3-7035-0545-1

Die erste Hälfte dieses Werks er¬
läutert umfassend die gesetzlichen
Regelungen zum Schutz werdender
und stillender Mütter sowie das El¬
tern-Karenzurlaubsgesetz.
Der Schwerpunkt des Anhangs in
der zweiten Hälfte liegt beim
auszugsweisen Abdruck der
Landesgesetze und dem Abdruck

Ein umfassendes Stichwortverzeichnis erleichtert die
Handhabung.

^«aansowww
Einsenden oder faxen an: (0222) 661 22-299 • Verlagsbuchhandlung Pichler, Altmannsdorfer Straße 154-156, 1230 Wien
Telefon (0222) 661 22-283 Dw.

'wir
BESTELLE

Filialen: Wipplingerstraße 37,1010 Wien
Tel. 533 35 27, Favoritenstraße 42,
1040 Wien, Tel. 505 28 17

FAX-BESTELLSCHEIN

P-K-H-L-E-R

EIGENTUMSVORBEHALT,
VERSANDSPESEN S 35,-
Sitz: Wien, Reg. bei HG Wien, FN 112.904k

Stk. Arbeitsver¬
fassungsrecht Bd. 4

ä S 280 - Best.-Nr. 21066
Stk. Auflenhaftung...

ä S 298 - Best.-Nr. 21069
Stk. Arbeitsruhegesetz KT

ä S 60,- Best.-Nr. 21068
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Straße:.

PLZ/Ort:.

Datum:.

Unterschrift:.
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wollen sie, daß Unternehmer, Bauern,
• •

Arzte, Rechtsanwälte, Notare usw. in

Österreich über eine gesetzlich verankerte

Interessenlobby verfügen, nur die

Arbeitnehmer nicht?

Nein?

Dann stimmen Sie bei der Mitgliederbefragung

Ihrer Arbeiterkammer mit JA!

••

und
>K

Die Profisfür Arbeitnehmerinteressen.

Ein Ersuchen des Verlages an den Briefträger:
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