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(Wirklich alles)
... tun, was man kann!
Arbeitslosigkeit und Beschäf¬
tigungspolitik II
Wenngleich es keine Patentrezepte
gegen die Arbeitslosigkeit gibt,
läßt sich doch eine Strategie dage¬
gen darstellen und ein Bündel von
Politikansätzen und Maßnahmen
zu ihrer Durchsetzung. Entschei¬
dend dafiir, ob dem Ansteigen der

Arbeitslosigkeit wirksam begegnet
werden kann, ist aber nicht nur,
daß Neues gefunden wird, was ge¬
tan werden könnte, sondern vor
allem, daß das, was jetzt schon ge¬
tan werden könnte, auch wirklich
geschieht, meint Autor JosefWall¬
ner.

Seite 10

EDITORIAL

Der Bundeshaushalt 1996:

Sparpaket wirkte

Vom Sparpaket wurden alle Oster-
reicher betroffen (wenn auch in
unterschiedlichem Ausmaß). Um
so mehr muß aber auch alle die
Frage interessieren: Wie sind die
Auswirkungen? Hat es sich über¬
haupt ausgezahlt? Werden die
Maastrichtkriterien erreicht? Bru¬
no Roßmann kommentiert wie in

den vergangenen Jahren den
Staatshaushalt und den »Geba¬
rungserfolg« ...

Seite 20

12.000 Jugendliche
ohne Arbeit?

Zwar ist die Jugendarbeitslosigkeit
überall in Europa mit Ausnahme
Luxemburgs höher, zum Großteil
sogar wesentlich höher als in
Osterreich, doch vermehren sich
die Anzeichen, daß auch wir hier
auf grundsätzliche Probleme zu¬
steuern. Im allgemeinen wird die
bisher günstige Situation auf dem

österreichischen Jugendarbeits¬
markt damit erklärt, daß sich das
duale Ausbildungssystem als ar¬
beitsmarktpolitisch besonders lei¬
stungsfähig erwiesen hat. Was sich
nunmehr aber abzeichnet, ist eine
Trendwende...

Seite 34

Wege zur Arbeit
Für eine sozial orientierte
Verkehrspolitik

»Alle Wege führen nach Rom«, so
sagt ein altes Sprichwort und
meint, daß es egal sei, wie und un¬
ter welchen Begleitumständen
man an einen Zielort gelangt,
Hauptsache man erreicht ihn.
Letzteres gilt natürlich auch für
die Erreichung des Arbeitsortes.

Doch ob der tägliche Arbeitsweg
ein paar Minuten weniger oder
mehr in Anspruch nimmt, ist kei¬
neswegs egal. Das zeigt die jüngste
Arbeitswegestudie der Arbeiter¬
kammer Wien.

Die Sintflut

und die Gurus

Viele werden sich wundern, warum die Pensionen so schlag¬
artig im Rampenlicht stehen, da es doch offensichtlich Pro¬
bleme sind, die nicht von heute auf morgen entstanden sind,
die schon längere Zeit bestehen und bis jetzt auf die lange
Bank geschoben wurden. Die sogenannte »demographische
Entwicklung«, die wirtschaftliche und soziale Bevölkerungs¬
bewegung, die Altersstruktur der Österreicher: all das ist ja
nichts Neues und auch nicht gestern entdeckt worden.
Die Vermutung liegt nahe, daß unangenehme Maßnahmen
gerne aufgeschoben werden. Das, seien wir doch ehrlich,
kennen wir alle auch aus unserer ganz persönlichen Praxis.
Wieviel mehr muß das für Politiker gelten, die in Wahlperioden
denken und in erster Linie für sich und ihre Partei wiederum
das Vertrauen der Wähler gewinnen wollen? Unpopuläres
wird da sehr gerne verschoben. Man könnte den Damen und
Herren auch unterstellen, in einem gewissen Alter zu denken
»Damit soll sich mein Nachfolger herumschlagen!« und auch
demgemäß zu handeln.
Das war schon zu Zeiten Ludwig XV. so, dessen Geliebte (bei
Königen heißt das Mätresse), Madame Pompadour, den Aus¬
spruch prägte: »Apres nous le deluge! - Nach uns die Sint¬
flut!« Ein französischer Geistlicher hat diesen Ausspruch dann
auf das Parlament umgemünzt: »Die Zukunft beunruhigt sie
wenig: nach ihnen die Sintflut.«
Wenn man sich aber schon an ein so unangenehmes Thema
heranwagt wie die Zukunft des Pensionssystems, so könnte
man natürlich auch sagen: »Das muß jetzt in einigen Wochen
abgeschlossen sein!« (Wahrscheinlich in der Erwartung, daß
sich die Gemüter bis zu den Wahlen schneller wieder beruhi¬
gen. Jetzt ist ja sowieso Sommerpause, und das Ungeheuer
von Loch Ness oder die Pensionen sind in der Sauregurken-
zeit genauso einerlei. In diesem Zusammenhang ist die Dis¬
kussion darüber, ob ein Politiker seine Kollegen als »blöde
Sau« oder »Kümmeltürke« bezeichnen darf oder ob er über¬
haupt hat, ein Ablenkungsmanöver.)
Wenn aber alle Stimmen schon wild durcheinander schreien
und eine rechte Verwirrung herrscht, da haben die alten Grie¬
chen eine gute Lösung entwickelt. Die haben, wenn sie Thea¬
ter gespielt haben - das Theater haben sie schließlich erfun¬
den - und die Handlung ganz verwirrt und verzwickt war und
eine Lösung ganz unwahrscheinlich, einen »Gott aus der Ma¬
schine« gelassen, den sogenannten »Deus ex machina«. Da
wurde ein Schauspieler mit Kran und Flaschenzug auf die
Bühne heruntergelassen, der dann den staunenden Zuschau¬
ern die göttliche Lösung offenbarte.
Heutzutage werden die Götter seltener bemüht. Die heutige
Bühnentechnik ist auch anders, und ein heutiger Regisseur
würde ein derartiges Wesen hydraulisch aus Trockeneisne¬
beln aufsteigen lassen. Die Politiker jedenfalls (bzw. »das En¬
semble« Bundesregierung) haben einen Experten und Wis¬
senschaftler bemüht, der in den Medien bereits als »Pen-
sionsguru« firmiert, den Herrn Professor Rürup. Der Auftritt
dieses professoralen Gurus ist sehr erfolgreich: sofort haben
sich um ihn Fraktionen entwickelt, die Anhänger seiner Leh¬
ren bekriegen sich mit seinen Gegnern, seine Glaubenssätze
werden heiß umkämpft. Ein Auftritt von anderen Gurus ist bis
jetzt nicht erfolgt - anscheinend sind alle auf Urlaub.
Das Pensionsthema bleibt uns sicher noch bis in den Herbst
erhalten. Bis zum Erscheinen unserer Septembernummer
wünschen wir allen Leserinnen und Lesern schönen Urlaub
und gute Erholung.

Seite 40 W-J
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Beschäftigung und Alterssicherung im Mittelpunkt

»Beschäftigung und Alterssicherung sind lebenswichtige
Fragen unserer Gesellschaft. Daher sind diese Themen - und

in diesem Zusammenhang auch die österreichische Europa¬
politik - aktuelle Schwerpunkte des ÖGB«, stellt der 0GB-

Bundesvorstand einleitend in seiner am 1. Juli be¬
schlossenen Resolution fest. Der Bundesvorstand ist unter

dem Vorsitz von ÖGB-Präsident Fritz Verzetnitsch zur Bera¬
tung aktueller Themen zusammengetreten.

Vertrauen in die Pensionen aufrechterhalten
Für eine Panikmache über die Zukunft der Alterssicherung gibt es keine

sachliche Begründung. Der Bereich der Alterssicherung betrifft einen Kernbe¬
reich des Sozialstaates und hat unmittelbare Auswirkungen auf die Lebenssi¬
tuation großer Teile der Bevölkerung. Langfristige Prognosen gehen überwie¬
gend davon aus, daß der gesamtgesellschaftliche Wohlstand weiterhin anstei¬
gen wird. Die Finanzierbarkeit der Pensionen ist aufdieser Basis grundsätzlich
gegeben, und zwar sowohl für die nächsten Jahre als auch auf Dauer.

Überhastete Reformschritte und unausgereifte Lösungen sind in diesem
sehr sensiblen Bereich verfehlt und bergen die Gefahr der Entsolidarisierung
einzelner Berufsgruppen wie z. B. des öffentlichen Dienstes gegen die in der
Privatwirtschaft tätigen Arbeitnehmerinnen und führen zu einer weiteren
Verunsicherung der Bevölkerung. Wichtigste Voraussetzungen, daß auch in
Zukunft die Finanzierung der Pensionen und darüber hinaus das gesamte
System der sozialen Sicherheit gesichert werden können, sind Wachstum der
Wirtschaft, möglichst hohe Beschäftigung und gerechte Einkommensvertei¬
lung. Beschäftigungspolitik muß daher nicht zuletzt auch unter dem Aspekt
der Sicherung der Pensionen absoluten Vorrang haben.

Der ÖGB erneuert in diesem Zusammenhang seine zentralen Forderun¬
gen an die Politik zu den unverrückbaren Grundpfeilern unseres Pensions¬
systems, nämlich zur Pflichtversicherung, Umiagefinanzierung, zum Versi¬
cherungsprinzip, zur Lebensstandardsicherung und zum Solidarausgleich zu
stehen. Eigenvorsorge und Betriebspensionen sind sinnvolle Instrumente
zur Ergänzung der Pensionen aus der gesetzlichen Pensionsversicherung -
abgesehen davon, daß die Eigenvorsorge auch den einzelnen verpflichtet,
sind sie aber kein Ersatz für das geltende Pensionssystem. Insbesondere für
sozial Schwache und für Beschäftigte, die nicht den Stammbelegschaften in
wirtschaftlich starken Betrieben angehören, sind diese Versorgungsformen
nicht leistbar bzw. nicht vorhanden. Erweiterte steuerliche Begünstigungen
für derartige Pensionen sind aus verteilungspolitischen Gründen nicht ver¬
tretbar und bergen außerdem die Gefahr weiterer Einschränkungen des
Bundesanteils an der Finanzierung der gesetzlichen Pensionsversicherung.

Eine Anhebung des faktischen Pensionsantrittsalters ist ohne Beschäfti¬
gungssicherung bzw. beschäftigungsschaffende Maßnahmen sozial verträg¬
lich nicht realisierbar. Daher fordert der ÖGB:
• Maßnahmen gegen das Hinausdrängen älterer Arbeitnehmer aus der Be¬
schäftigung.
• Verstärkte Maßnahmen zum Schutz der Arbeitnehmer, insbesondere
auch durch Verstärkung betrieblicher Gesundheitsförderungsmaßnahmen.

Für eine soziale Absicherung aller Erwerbstätigen
Es geht darum, die Flucht der Arbeitgeber aus ihrer Sozialpflicht zu ver¬

hindern. Wie in anderen Ländern ist auch in Österreich die Ausbreitung neu¬
er Arbeitsformen im Grenzbereich zwischen unselbständiger und selbständi¬
ger Arbeit zu beobachten. Da Österreichs Sozialversicherungssystem einerseits
auf Arbeitnehmer im traditionellen Sinn und anderseits auf Selbständige im
traditionellen Sinn zugeschnitten ist, bleiben Arbeitsformen, die zwischen die¬
sen Gruppen angesiedelt sind, vielfach außerhalb der Sozialversicherung. So¬
zialer Schutz und Beitragspflicht kommen für sie derzeit nicht zum Tragen.

Der ÖGB fordert eine soziale Absicherung aller Erwerbstätigen, deren
Erwerbseinkommen bestimmte Grenzen übersteigen. Ob dieses Einkom¬
men als Arbeitnehmer, als »arbeitnehmerähnlicher« Beschäftigter oder als
Selbständiger erzielt wird, darf für die Einbindung in die Sozialversicherung
keinen Unterschied machen. Jene Erwerbstätigen, die arbeitsrechtlich als

Arbeitnehmer oder arbeitnehmerähnlich zu werten sind, sind den Arbeit¬
nehmerversicherungen zuzuordnen, andere Erwerbstätige sind in die Selbst-
ändigenversicherungen einzugliedern. In Zukunft muß gewährleistet sein,
daß auch die den Selbständigenversicherungen zugeordneten Personen
Beiträge entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zahlen.

Daher muß bei den Selbständigen ein Einkommensbegriff gefunden
werden, der den tatsächlichen Einkommensverhältnissen entspricht.

Für Erwerbstätige, deren Einkommen bestimmte Mindestgrenzen nicht
übersteigen, müssen Sonderregelungen gefunden werden, die einerseits eine
möglichst weitreichende soziale Absicherung ermöglichen, andererseits aber
gewährleisten, daß keine Versicherung zum Billigsttarif entsteht und damit
die finanzielle Basis der Sozialversicherung gefährdet wird. Darüber hinaus
muß dafür Sorge getragen werden, daß die Kostenvorteile der Unternehmen
bei geringfügiger Beschäftigung beseitigt werden.

Geringfügige Beschäftigung
Die Zahl der geringfügig Beschäftigten zeigt eine dramatische Entwick¬

lung. Von Mai 1994 bis Mai 1997 stieg die Zahl geringfügig beschäftigter
Frauen von 83.366 auf 120.754 an. Da diese Beschäftigungsform für die Be¬
troffenen Lücken im sozialen Netz aufweist, sich die Betriebe aber Milliar¬
denbeträge an Abgaben ersparen, fordert der ÖGB-Bundesvorstand eine ra¬
sche und umfassende soziale Absicherung.

Reform des Arbeitnehmerbegriffes
Der Schutz des gesamten Arbeitsrechtes baut derzeit aufdem juristischen Be¬

griff des Arbeitnehmers auf. Wer - rechtlich gesehen - Arbeitnehmer ist, steht
unter dem Schutz des Arbeitsrechtes; wer nicht Arbeitnehmer ist, steht außer¬
halb. Durch moderne Entwicklungen im Bereich von Management, Technik
und Arbeitsorganisation ist es zunehmend einfacher geworden, den Arbeitneh¬
merbegriffzu umgehen. Der ÖGB fordert daher, durch eine zeitgemäße Neude¬
finition des Arbeitnehmerbegriffes die Verdrängung von immer mehr Arbeit¬
nehmern in scheinselbständige Beschäftigungsverhältnisse zu unterbinden.
Umsetzung der «Aktion Fairneß«

Die Unterschiede zwischen Arbeitern und Angestellten verlieren in der
modernen Arbeitswelt mehr und mehr an Bedeutung. Auf Betreiben der In¬
teressenvertretungen der Arbeitnehmer wurde dieser Entwicklung bereits
durch mehrere Rechtsangleichungsschritte (Vereinheitlichung des Urlaubs¬
rechtes, Angleichung des Arbeiter-Abfertigungsrechtes an die Regelungen
für Angestellte, usw.) Rechnung getragen. In Teilbereichen gibt es allerdings
noch immer eine rechtliche Schlechterstellung von Arbeitern, für die es kei¬
ne sachliche Begründung (mehr) gibt. Solche Schlechterstellungen bestehen
vor allem bei den Kündigungsfristen und -terminen und bei den Entgelt¬
fortzahlungsregelungen.

Als nächster Schritt der Rechtsangleichung - die letztlich in einem ein¬
heitlichen Arbeitsgesetzbuch für Arbeiter, Angestellte und auch Vertragsbe¬
dienstete münden soll - muß in diesen Bereichen eine Angleichung des Ar¬
beiterrechts an die Bestimmungen für Angestellte erfolgen. In diesem Ar¬
beitsgesetzbuch sind die arbeitsrechtlichen Grundrechte der österreichischen
Arbeitnehmer einheitlich zu regeln, wobei die notwendigen eigengesetzlichen
Normen fiir die einzelnen Arbeitnehmergruppen bestehen bleiben sollen.
Betriebe müssen mehr Lehrlinge ausbilden

Mit den beschlossenen Maßnahmen zur Lehrlingsausbildung hat die
Wirtschaft grundsätzlich das Werkzeug in der Hand, mehr Ausbildungs¬
plätze zu schaffen. Da die Dienstgeberbeiträge zur Krankenversicherung der
Lehrlinge für die ersten drei Lehrjahre durch die Anhebung der Dienstge¬
berbeiträge der Angestellten um 0,1 Prozent abgedeckt werden, fällt für die
Arbeitgeber auch das Argument der Kostenfrage weg. Ein Abbau der Ju¬
gendschutzbestimmungen als weiteres Argument der Arbeitgeber, um Aus¬
bildungsplätze zur Verfügung zu stellen, wird daher vom ÖGB strikt abge¬
lehnt. Der ÖGB urgiert neuerlich einen Lastenausgleich zwischen ausbil¬
denden und nicht ausbildenden Betrieben, um eine Qualitätssteigerung in
der Lehrlingsausbildung zu erreichen.
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DNOESVORSTANDES:

Verantwortung fiir duales System
Mit der beschlossenen Reform zur Lehrlingsausbildung ist die Wirtschaft

aufgefordert, bei der Lehrlingsausbildung mehr Verantwortungsbewußtsein
an den Tag zu legen. Um die Situation aufdem Lehrstellenmarkt zu entschär¬
fen, wurde mit der Reform das Betreiben von selbständigen Ausbildungsein¬
richtungen administrativ wesentlich vereinfacht. Der ÖGB verlangt, daß die¬
ses Instrumentarium verstärkt zur Schaffung von zusätzlichen Lehrstellen von
den bereits agierenden Ausbildungsträgern voll genützt wird. Für diese Form
der Ausbildung ist in jedem Fall auch die Lehrlingsentschädigung zu bezahlen.
Der ÖGB lehnt auch die von der Wirtschaftskammer erhobene Forderung ab,
daß die Berufsschulzeiten, Urlaube und Krankenstände der Lehrlinge künftig
vom Arbeitsmarktservice und nicht wie bisher von den Lehrbetrieben bezahlt
werden. Dies wäre ein Rückschritt zum »Lehrgeld« des vorigen Jahrhunderts.

Anlehre ist ein ungeeignetes Modell
Eine Anlehre ist kein geeignetes Modell, um Jugendliche für das spätere

Berufsleben vorzubereiten. Hinter dem Vorschlag des Bundesministeriums
verbirgt sich lediglich die Kostenfrage. Da bei einer Anlehre unter dem KV-
Mindestlohnniveau bezahlt würde, wird dies vom ÖGB entschieden abge¬
lehnt. Auch ein Praktikantenstatus für Schulabsolventen, der eine Bezah¬
lung unter dem KV-Niveau ermöglicht, wird klar abgelehnt. Praktikanten
verrichten weisungsgebundene Arbeit und haben Anspruch, entsprechend
entlohnt zu werden.

Amsterdamer Regierungsgipfel war nur ein erster Schritt
Der ÖGB hat von der Bundesregierung stets eine stärkere Verankerung

des Themas »Beschäftigung« im EU-Vertrag eingefordert. Da diese Forde¬
rung ursprünglich nicht Gegenstand der Regierungskonferenz 1996 war, ist
das Ergebnis des EU-Gipfels von Amsterdam grundsätzlich als ein erster
Schritt in die richtige Richtung zu bewerten, wenngleich die gewerkschaftli¬
chen Forderungen damit nicht abgedeckt wurden.

Mit dem Kapitel »Beschäftigung« im neuen EU-Vertrag ist sichergestellt,
daß Beschäftigung in Zukunft eine größere Bedeutung auf EU-Ebene hat.
Bei dem im Herbst unter EU-Ratsvorsitz von Luxemburg stattfindenden
EU-Sondergipfel zum Thema »Wachstum und Beschäftigung« sollen ge¬
meinsame europäische Maßnahmen und ein Arbeitsprogramm zur Schaf¬
fung von Beschäftigung vereinbart werden. Zur kurz- bis mittelfristigen Sta¬
bilisierung der Beschäftigung bzw. Senkung der Arbeitslosigkeit verlangt der
ÖGB von der Bundesregierung die Umsetzung der Programme, wie sie im
ÖGB-Papier vom 16. Februar 1996 »Arbeit für alle« und im EU-Memoran-
dum anläßlich des Europäischen Aktionstages »Europa braucht Arbeit« vom
27. Mai 1997 geforden wurden.

Neue Spielräume des Europäischen Rates nutzen
Auch wenn nunmehr für die Arbeitnehmer wichtige Weichen gestellt

wurden, sind die Forderungen des ÖGB - im Zusammenhang mit der Ein¬
führung des Euro ein beschäftigungswirksames Wirtschaftswachstum, Inve¬
stitionssteigerungen und eine zur Schaffung von Beschäftigung ausgerichte¬
ten Wirtschafts- und Währungspolitik verbindlich im Vertrag zu verankern
- durch die Ergebnisse des Gipfels von Amsterdam nicht erfüllt worden.

Der ÖGB-Bundesvorstand verlangt von der Bundesregierung, die neuen
Spielräume, die sich aus der Entschließung des Europäischen Rates ergeben,
zu nutzen. Die bei den Arbeitnehmern zunehmend auf Glaubwürdigkeits¬
und Akzeptanzprobleme stoßende EU muß ihre künftige Politik vorrangig
aufdie Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen sowie die Sicherung der
sozialen Netze ausrichten. Der ÖGB fordert die Regierung angesichts der
hohen Arbeitslosenzahlen bei der Koordination der Wirtschaftspolitik und
der Anschubfinanzierungen für Wirtschafts- und Beschäftigungsprogram¬
me zu einem aktiven Handeln auf.

Kontrollmechanismen bei Einführung des Euro
In Österreich sind für die von negativen Auswirkungen der Währungs¬

umstellung betroffenen Beschäftigungsgruppen soziale Maßnahmen zu set¬
zen. Rundungen bei der Umrechnung vom Schilling auf Euro dürfen nicht
zu einer Übervorteilung der Konsumenten führen. Der ÖGB fordert eine
Preisüberwachung für die Zeit vor und nach der Währungsumstellung und
über einen ausreichend langen Zeitraum eine Preisauszeichnung sowohl in

Euro als auch in Schilling. Im Falle von Preisexzessen sind Sanktionen ver¬
pflichtend vorzugeben.

Sanktionsfahiges Regelsystem und Sozialklauseln im Welthandel
Die Globalisierung wird als Druckmittel gegen Arbeitnehmer, Gewerk¬

schaften und andere Interessenvertretungen der Beschäftigten angewendet.
Der ÖGB fordert daher, ein weltweit anerkanntes Normen- und Regelsy¬
stem im Welthandel zu realisieren. Besonders die Sozialklauseln und Ver-
haltenskodizes für transnationale Konzerne müssen besser verankert werden
und sind mit Sanktionsmöglichkeiten im Kampf gegen ein weltweites Sozi¬
aldumping notwendig.

Die Verknüpfung des Handels mit den Arbeitnehmerrechten mit Hilfe
der WTO und der ILO und die Reform des internationalen Finanzsystems
mit dem Ziel, Entwicklungsprogramme zu finanzieren, Arbeitsplätze zu schaf¬
fen und Armut zu beseitigen, sind besonders dringlich und durchzusetzen.

Der ÖGB fordert daher die Schaffung eines globalen Rahmenregelwer¬
kes, eine sanktionsfähige Gesetzgebung gegen Sozial- und Umweltdumping,
die Verankerung der Sozialklauseln im Welthandelssystem WTO, den Ver¬
haltenskodex für transnationale Konzerne und die Realisierung des Multila¬
teralen Abkommens über Investitionen und Arbeitsstandards (MAI).

Kompetenzen der Technologiepolitik konzentrieren
Die Technologiepolitik wird zu einem immer bedeutenderen Instrument

der Wirtschaftspolitik. Der ÖGB fordert erneut, die Kompetenzen der Tech¬
nologiepolitik zu konzentrieren. Der von den Technologiebeauftragten der
Bundesregierung vorgelegte Bericht zur Reform der Technologiepolitik wi¬
derspricht diesen Vorstellungen. Die Festlegung von strategischen Zielen der
Technologiepolitik muß Aufgabe der Bundesregierung sein und darf nicht
von einigen, von gesellschaftlichen Verhältnissen losgelösten »unabhängigen
Experten« festgelegt werden. Die durch die Technologiepolitik beabsichtigten
Auswirkungen müssen sich positiv auf die Beschäftigung in Österreich aus¬
wirken. Der ÖGB verlangt, daß in allen von den Technologieexperten vorge¬
schlagenen Entscheidungsgremien die Mitbestimmung durch die Arbeitneh¬
merseite mindestens im gleichen Ausmaß wie es fiir die Wissenschafts- oder
Wirtschaftsvertreter vorgesehen ist. Sogenannte unabhängige Experten kön¬
nen nur Hilfestellung leisten, dürfen jedoch keine Entscheidungen treffen.

Kein »Ausräumen« der beschäftigungswirksamen ERP-Mittel
Der ERP-Fonds ist eines der wichtigsten Instrumente der Beschäf¬

tigungspolitik in Österreich. Eine Einschränkung dieses Instruments ins¬
besondere in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit zugunsten eines zwar zukunfts¬
orientierten, aber weder kurz- noch mittelfristig beschäftigungswirksamen
Instruments wird vom ÖGB nicht akzeptiert. Allein im vergangenen Jahr
wurden durch den ERP-Fonds mehr als 3000 neue Arbeitsplätze geschaffen.

Ein teilweiser oder gänzlicher Übergang des ERP-Fonds in einen For-
schungs- und Entwicklungsfonds oder laufende jährliche Mittelentnahmen
aus dem ERP-Fonds hätten zur Folge, daß in Österreich keine umfassende
regionale Investitionsförderung für kleine und mittlere Unternehmen mehr
möglich wäre. Auch Förderungen von Unternehmen, die nicht in die Stra¬
tegielinie »unabhängiger Technologieexperten« fallen, würden künftig un¬
terbleiben. Gerade in diesem Bereich sind aber kurz- und mittelfristig Be¬
schäftigungsimpulse umsetzbar. Der ÖGB verlangt daher anstatt eines teu¬
ren Neuaufbaus von Förderungsstrukturen die verbesserte Nutzung der be¬
stehenden Einrichtungen.

Bekenntnis zur Neutralität
Der ÖGB bekräftigt sein prinzipielles und in den Statuten verankertes

Bekenntnis zur Neutralität und appelliert an die Bundesregierung, durch
eine aktive Neutralitätspolitik dazu beizutragen, daß eine Umschichtung
von Militär- hin zu Sozialausgaben weltweit politisch möglich wird. Dies
soll vor allem im Optionenbericht der österreichischen Bundesregierung
zum Ausdruck kommen. Eine Wiedergewinnung der traditionellen Ver¬
mittlerrolle Österreichs in internationalen Konflikten würde nicht nur zu ei¬
ner dauerhaften globalen Friedensordnung beitragen, sondern vor allem die
Standortqualität Österreichs weiter verbessern.

Der ÖGB spricht sich für einen europäischen Sicherheitsbegriff aus, der
- über den militärischen Rahmen hinausgehend - das Ziel der ökonomi¬
schen, ökologischen, demokratischen und sozialen Dimension beinhaltet.
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BETRIEBSRAT UND ARBEITSWELT

Arbeitsunfälle:

Kein Grund zum Jubeln

Über einen leichten Rückgang bei den Arbeitsunfällen berichtet
der Hauptverband der Sozialversicherungsträger. Demnach

ereigneten sich im Jahr 1995 147.725 Arbeitsunfälle, während
im Jahr davor noch 154.038 registriert werden mußten.

Daß dies aber noch lange kein Grund zum Jubeln ist, wird klar,
wenn man das Arbeitsunfallgeschehen in der Bundesrepublik

Deutschland betrachtet.

Auch die Arbeitsinspekti¬
on vermerkt in ihrem dem
Parlament bereits zugegange¬
nen Tätigkeitsbericht einen
leichten Rückgang bei den Ar¬
beitsunfällen im Jahre 1995.
Waren 1994 je 1000 Versi¬
cherte noch 62 Arbeitsunfälle
zu verzeichnen, so konnte

Arbeitsunfälle

•• •• 48

l
1994 Arbeitsunfälle je 1.000 Versicherte 1995

I Österreich

1995 diese Zahl auf 60 ge¬
senkt werden. Dem Arbeitsin-
spektionsbericht zufolge wird
dies auf das steigende Sicher¬
heitsbewußtsein in den Be¬
trieben ebenso zurückgeführt,
wie auf die Kontroll- und Be¬
ratungstätigkeit der Arbeitsin¬
spektion.

Ein Blick in die Bundesre¬
publik Deutschland zeigt al¬
lerdings, daß dort die Häufig¬
keitsrate der Arbeitsunfälle je
1000 Versicherte von 51 im
Jahre 1994 auf 48 im Jahr
1995 gesunken ist. Während
also in Österreich 60 Arbeits¬
unfälle je 1000 Versicherte re¬
gistriert werden, sind es bei

unserem Nachbarn 48. Dar¬
aus kann beispielsweise ge¬
schlossen werden, daß dort
das Sicherheitsbewußtsein of¬
fenbar größer ist als bei uns.

Ernste Zweifel
Wenn man dann im Ar-

beitsinspekti-
onsbericht
liest, daß 1995
um 2330 (ins¬
gesamt waren
es 52.803),
Betriebe weni¬
ger kontrol¬
liert worden
sind als 1994,
so gibt das zu
denken. Es
stellt sich
schon die Fra¬
ge, wie ernst
denn eigent¬
lich die Kon-

| Deutschland trollpflicht der
Behörde zu
beurteilen ist,
wenn bei rund

250.000 Betrieben jährlich
nur rund ein Fünftel hinsicht¬
lich der Einhaltung der Ar¬
beitnehmerschutzvorschriften
überprüft werden kann. Auch
über einen Rückgang der
Strafanzeigen wird berichtet.
Wurden 1994 noch 4157 Be¬
triebe wegen Übertretung der
Arbeitnehmerschutzvor¬
schriften angezeigt, so waren
es 1995 nur noch 2527. Ob
das allerdings mit der behaup¬
teten intensiven Beratungs¬
tätigkeit zu tun hat oder gar
darauf zurückzuführen ist,
daß die Betriebe gesetzestreu¬
er arbeiten, darf ernsthaft in
Zweifel gezogen werden.

Noch nicht vergessen ist
nämlich die von Arbeitgeber¬
seite im Jahr 1995 besonders
aggressiv geführte Kampagne
gegen das neue »Arbeitneh¬
merinnenschutzgesetz« und
vor allem auch gegen die Ar¬
beitsinspektion. Daß eine der¬
artige Aktion ihre Spuren
auch bei Behördenorganen
hinterläßt, kann unschwer
nachvollzogen werden. Wenn
man dann auch noch den
Rückgang bei den Kontrollen
ins Kalkül zieht, ergibt sich
wohl ein anderes Bild.

Absoluter Nonsens
Wer sich die Mühe macht,

die Tätigkeit der Arbeitsin-
spektorinnen und Arbeitsin¬
spektoren aus der Nähe zu be¬
trachten, wird rasch erken¬
nen, daß hier Frauen und
Männer oftmals bis an die
Grenze ihrer Belastbarkeit be¬
achtenswerten Einsatz zeigen.
Die personelle Ausstattung
dieser Behörde begrenzt aber
deren Kontrollmöglichkeiten.
Das Sparen beim Personal der
Arbeitsinspektion geht zu La¬
sten der Gesundheit der Ar¬
beitnehmer, denn nicht von
ungefähr kommt es, daß unser
Nachbarland Deutschland
weit bessere Statistiken auf¬
weisen kann als wir. Das Spa¬
ren beim Personal ist aber
auch aus volkswirtschaftlicher
Sicht ein absoluter Nonsens.
Wir wissen, daß Arbeitsunfäl¬
le und Berufskrankheiten ei¬
nen enormen volkswirtschaft¬
lichen Schaden bewirken.
Von jährlich mehr als 30 Mil¬
liarden Schilling ist die Rede
und da - so sollte man meinen
— lohnt es sich, die Beratungs-
und Kontrolltätigkeit zu ver¬
stärken. Dazu bedarfes sicher¬
lich organisatorischer Ände¬
rungen, nur wird allein damit
nicht das Auslangen zu finden

Sicher arbeiten - keine
Selbstverständlichkeit

Sicher arbeiten und die Ar¬
beitnehmerschutzvorschrif¬
ten beachten ist leider noch
lange keine Selbstverständ¬
lichkeit in unserem Lande.

Sicherheitsvorschriften
allein sind zuwenig -
sie müssen auch
eingehalten werden

Von Sicherheitsbewußtsein
wird zwar gerne geredet, doch
die Praxis schaut ganz anders
aus.

Erst dieser Tage, wo viel
unsachlich und weniger sach¬
lich über die gesetzliche
Pflicht zur Ermittlung und
Beurteilung von Gefahren am
Arbeitsplatz geredet und ge¬
schrieben wird, werden er¬
schreckende Defizite beim
Wissen um gesetzliche Vor¬
schriften deutlich. Gerade in
kleineren Betrieben ist bei¬
spielsweise die Allgemeine Ar-
beitnehmerschutzverord-
nung, die seit 1. Jänner 1984
in Kraft ist, noch immer weit¬
gehend unbekannt.

Aufmerksamen Lesern di¬
verser Tageszeitungen wird
gelegentlich eine Meldung in
einer schmalen Spalte im Um¬
fang zwischen 6 und 25 Zei¬
len auffallen, in der über einen
tödlichen Arbeitsunfall be¬
richtet wird. Da war von ei¬
nem 33jährigen Mann die
Rede, der beim Fensterputzen
aus der Höhe des dritten
Stockwerkes abstürzte und
dabei tödliche Verletzungen
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erlitt. In diesem tragischen
Fall hat die Aufklärungsarbeit
der Arbeitsinspektion offen¬
bar nichts bewirkt, war zuwe¬
nig Sicherheitsbewußtsein
vorhanden und hat vor allem
ein seine Funktion erfüllendes
Sicherheitsgeschirr gefehlt.
Natürlich war der Arbeitgeber
gesetzlich dazu verpflichtet,
eine entsprechende Absturzsi¬
cherung zur Verfügung zu
stellen, und er hätte den Fen¬
sterputzer auch im Gebrauch
dieser Sicherung unterweisen
müssen. Er hat aber beides
nicht getan. Eine Vorschrift
allein kann eben noch kein
Leben retten, erst wenn sie be¬
folgt wird, kann das Ergebnis
lebensrettend sein.

Ein Bauarbeiter wurde in
einer 2,5 m tiefen und 1,7 m
breiten Künette verschüttet
und konnte nur noch tot ge¬
borgen werden. Die Vor¬
schrift zur Abstützung der
Künette wurde leider nicht
befolgt.

Zwei Arbeiter steigen in
die Trommel einer Groß¬
waschanlage ein, um Wäsche¬
stücke, die sich im Inneren
verfangen hatten, zu lösen. In
der Trommel befindet sich
noch dampfende Lauge. Die
beiden Arbeiter erstickten an
den Dämpfen. Offen bleibt
bis auf weiteres die Frage, ob
die bedauernswerten Unfall¬
opfer auf die Gefahren auf¬
merksamgemacht und ausrei¬
chend unterwiesen worden
sind.

Diese Beispiele zeigen je¬
denfalls sehr deutlich, daß auf
dem Gebiet des Arbeitneh¬
merschutzes noch viel getan
werden muß. Es ist noch ein
weiter Weg zurückzulegen,
bis wir den Standard unseres
deutschen Nachbarlandes er¬
reicht haben. Manchmal ent¬
steht allerdings der Eindruck,
daß wir den Ernst der Situati¬
on noch nicht erfaßt haben.
Wie sonst wäre es zu verste¬
hen, wenn manche die Ge¬
fahrenermittlungspflicht als
bürokratischen Aufwand und
das »Arbeitnehmerinnen¬
schutzgesetz« als Arbeitsplatz¬
vernichtungsgesetz bezeich¬
nen.

Hans Schramhauser

Gesundheitsberufe:

Priorität

muß die Vorbeugung haben

Im Gesundheitswesen müssen Menschen, nicht Kosten im
Vordergrund stehen. So die Grundoussage von ÖGB-Präsident

Verzetnitsch vor der Fachgruppenvereinigung für Gesundheits¬
berufe. Bei der 11. Tagung ging es um Schwerpunkte wie die
Umstrukturierung im Gesundheitswesen und die Kostenfrage.

Bundespräsident Thomas
Klestil sagte, daß die Rech¬
nung »weniger Pflegepersonal

bei gleicher Leistung und glei¬
cher Qualität« nicht aufgehen
könne. Die Kostenfaktoren

Ii.
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müßten verantwortungsvoll
durchleuchtet werden: »Ein¬
sparungen sind vor allem
dann möglich, wenn Krank¬
heiten und Unfälle so weit wie
möglich schon von vornher¬
ein verhindert werden. Die
Priorität muß der Prävention
und Rehabilitation gelten.«

ÖGB-Präsident Verzet¬
nitsch wies darauf hin, daß es
schon seit längerer Zeit Ver¬
lagerungen im Gesundheits¬
wesen gebe. Das Krankheits¬
spektrum würde sich nämlich
in Richtung Langzeiterkran¬
kungen verschieben. Dazu
komme, daß die Menschen
immer älter werden, wodurch
sich ein vermehrter Pflegebe¬
darf ergebe. Die Folgen: Auch
die interne Auslastung habe
sich verändert, und in be¬
stimmten Bereichen sei die
externe Pflege wichtiger als
die stationäre. Umstellungen
seien also notwendig, wobei
aber die Sicherheit der Ar¬
beitsplätze berücksichtigt
werden müsse.

In diesem Zusammenhang
betonte Verzetnitsch die
Wichtigkeit einer umfassen¬
den Ausbildung. Je vielfältiger
die Schulung, desto sicherer
sei später der Arbeitsplatz.

AK Oberösterreich:

Menschlichkeit und Gesetzestreue

Um einen sozialen Härtefall ging es vor kurzem in mehreren
Gerichtsverhandlungen, bei denen die AK die Mutter eines

Schwerbehinderten vertrat: Die Finanzlandesdirektion
Oberösterreich forderte nämlich die Rückzahlung von

47.200 Schilling Familienbeihilfe, weil der Behinderte einer
Beschäftigungstherapie nachgegangen war.

Der Streit tobte bereits seit
März 1994 und führte bis vor
den Verwaltungsgerichtshof.
Hintergrund war die Tatsa¬
che, daß der 27jährige sieben
Jahre lang als Gärtnergehilfe
beschäftigt war. Er konnte da¬
bei allerdings keine Arbeitslei¬
stung im üblichen Sinn er¬
bringen, so daß es sich nicht
um ein Dienstverhältnis, son¬

dern um eine Beschäfti¬
gungstherapie handelte. Die
Finanzlandesdirektion unter¬
stellte der Mutter Mißbrauch
einer Sozialleistung und for¬
derte die Unterstützung für
diesen Zeitraum zurück.

In der Folge wandte sich
die verzweifelte Frau an die
AK. Vom Verwaltungsge¬
richtshof kam schließlich der

Bescheid, daß die Beschäfti¬
gung nicht als berufliche
Tätigkeit bewertet werden
dürfe. Die Finanzlandesdirek¬
tion wäre vielmehr verpflich¬
tet gewesen, ein Sachverstän¬
digengutachten einzuholen.
Diese Entscheidung wird jetzt
von der Finanzlandesdirek¬
tion so ausgelegt, daß sie ih¬
rerseits ein Gutachten von der
Mutter verlangt. Und das
wäre für die Frau eine finan¬
zielle Belastung, die ihre Mög¬
lichkeiten übersteigt.

Die AK hat deshalb ein
Schreiben an den Finanzmi¬
nister gesandt und um Inter¬
vention gebeten. Es geht nicht
an, daß gerade die sozial
Schwächsten mit aller Härte
zur Kasse gebeten werden.
Hier muß Menschlichkeit
den Vorrang vor allen Geset¬
zestexten haben.
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SEITENBISSE

Stau mal oder

leite um

Die Großstadt in dem,
was man im Volksmund,
alten Überlieferungen und
Schriften nach Sommer
nennt. Der Verkehr sollte
rollen. Oder exakter ge¬
sagt: Er steht. Wie es der
volkstümliche Verkehrs¬
experte Pivonka zu formu¬
lieren pflegt: »Ein Autor¬
ad, das nicht rollt, könnte
genausogut ein Pflaster¬
stein sein. Oder ein Re¬
genschirm.« Und über die
Verkehrslage, heute und
allgemein, öffentlich oder
privat, pflegt er knapp zu
sagen: »Kein Verkehr
mehr.« Seine Frau verläßt
deshalb einmal pro Wo¬
che die Stadt und trifft ei¬
nen Bekannten. Der hat
vor drei Jahren sein Auto
verloren. Dreimal hat er
eine Stadtdurchsuchung
gemacht, Straße für
Straße, Gasse für Gasse,
aber ohne jeden Erfolg.
Jetzt ist er ein Stadtexper¬
te, ein begehrter Frem¬
denführer. Nächstes Jahr
im Urlaub wird er War¬
schau durchsuchen,
übernächstes Jahr Mo¬
skau. Man sagt ihm eine
glänzende Karriere im
Fremdenverkehr voraus.
Leitzentrale: Leitzentrale
an Überwachung: Stau
eins kommt Stau zwei
näher.
Überwachung: Vorsichtig
annähern. Irgendwas Be¬
sonderes?

Leitzentrale: Ein gewisser
Franz Müller sucht seit
fünf Stunden seinen Be¬
trieb. Er ist zum neunund-
neunzigstenmal umgelei¬
tet worden. Er sagt, er hat
eine Frau und drei Kinder.
Überwachung: Keine per¬
sönlichen Gefühle, Zen¬
trale. In unserem Beruf
muß man ein Herz aus
Blech haben. Sonst noch
was?
Leitzentrale: Im zweiten
Bezirk, Siebenmüller¬
straße, bewegt sich was.
Überwachung: Das gibt's
doch nicht. Maßnahmen
setzen, augenblicklich.
Drehen Sie die Einbahn
um.
Leitzentrale: Heute sind
wieder neun Baustellen
dazugekommen.
Überwachung: Sehr gut,
sehr gut, Arbeitsplätze,
mein Lieber, am Bau, an
den Tankstellen.
Leitzentrale: Leider gibt
es noch immer ein paar
Trotteln, die nur zwei oder
drei Reservekanister mit
haben. Jetzt stecken sie
im Stau, und manche
werden noch stecken, bis
wieder Winterreifen not¬
wendig sind. Ah, jetzt hat
Stau eins den Stau zwei
erreicht. Jetzt haben wir
den total ruhenden Ver¬
kehr. Jetzt können wir be¬
ruhigt frühstücken gehen.
NS: »Über allen Dächern
ist Ruh.« Hat das nicht
Goethe geschrieben?
Entschuldigen Sie, eben
erfahren wir, das stammt
aus den »Satanischen
Versen«. Na, Hauptsa¬
che, man hat immer ein
klassisches Zitat an der
Hand.

Winfried Bruckner

Vorschau
Frauenanwältin Ingrid Nikolay-Leitner untersucht
in der Septemberausgabe die »Rolle« von Frauen in
Erwerbsarbeit und Politik. Die gewerkschaftliche
Organisation von Arbeitnehmern in Klein- und
Mittelbetrieben analysiert ein weiterer Beitrag.
In der Septembernummer ist ein AW-Spezial zum
Thema »50 Jahre Arbeit & Wirtschaft« beigeheftet.
Publizistische Höhepunkte bzw. ein historischer
Längs- und Querschnitt bieten einen Überblick
über viele Jahrzehnte der Zeitschrift.

»Internet«:

Gewerkschaftsarbeit der Zukunft

Wie moderne Gewerkschaftsarbeit in Zukunft gestaltet werden
muß, um international erfolgreich zu sein, skizzierte kürzlich
der Internationale Sekretär des ÖGB, Karl-Heinz Nachtnebel,

vor dem ÖGB-Symposium »Moderne Gewerkschaftsarbeit
im Europäischen Umfeld«.

Nachtnebel: »Durch neue
Techniken der Information
und Kommunikation kann
Arbeit erhalten und geschaf¬
fen werden. Moderne Ge¬
werkschaftsarbeit bedeutet
vernetzte Informationsar¬
beit.« Die neuen Formen der
globalen Wirtschaft erforder¬
ten auch von den Gewerk¬
schaften und Betriebsräten
eine bessere und weltweit ver¬
netzte Kooperation, unter¬
strich der Internationale
ÖGB-Sekretär.

Zahlreiche politische Pro¬
jekte, wie die Neuordnung
der Arbeitszeiten, die Organi¬
sation der Arbeit oder Chan¬
cen und Risken der Informati¬
onsgesellschaft erforderten ei¬
nen raschen Informationszu-
gang, der ohne großen Zeit-
und Geldaufwand herzustel¬
len sei. Nachtnebel: »Wenn
bisher hauptsächlich der Eu¬
ropäische Gewerkschaftsbund
(EGB) als zentraler Verhand¬
let der europäischen Arbeit¬
nehmer tätig war, so wird in
Zukunft auch der sektoreile
Sozialdialog - also etwa ver¬
gleichbar mit Kollektivver¬
handlungen auf europäischer
Ebene — ebenfalls an Bedeu¬
tung gewinnen.«

Nicht nur die betriebliche
Mitbestimmung, sondern
auch die aktive Mitgestaltung

Redaktionsschluß
Manuskripte für die Sep¬
temberausgabe von »Ar¬
beit & Wirtschaft« müs¬
sen bis spätestens 28. Juli
in der Redaktion eintref¬
fen, für das Oktoberheft
bis spätestens 1. Septem¬
ber und für November
bis spätestens 29. Sep¬
tember.

der Politik in Europa sei ftir
europäische Gewerkschaften
von »hohem Interesse«. Eine
vernetzte Zusammenarbeit sei
daher zu intensivieren. »So¬
wohl der EGB als auch die eu¬
ropäischen und die internatio¬
nalen Gewerkschaftsverbände
werden in Zukunft über das
Internet erreichbar sein und
ihre Informationen zur Verfü¬
gung stellen«, so Nachtnebel.
Als Arbeitnehmer und Konsu¬
ment müsse man in Zukunft
»global denken«, betonte der
Gewerkschafter, denn »Infor¬
mationen über Staaten, Fir¬
men, Produkte, aber auch
über die Art der Produktion
und der Bedingungen für
Menschen und Umwelt, unter
denen Waren hergestellt oder
Dienstleistungen angeboten
werden, werden künftig ftir
Gewerkschaften und für Ver¬
braucher immer bedeutsa¬
mer«.

Die Verbesserung des Zu¬
gangs zur direkten Informati¬
on werde die Zusammenar¬
beit vom Betrieb aus mit der
Gewerkschaft wesentlich er¬
leichtern, betonte Nachtne¬
bel. Dadurch werde es mög¬
lich, daß berufliche oder be¬
triebsbezogene Informationen
nicht erst mühsam beschafft
werden müssen, sondern daß
bereits im Vorfeld von Ent¬
scheidungen ein Uberblick
möglich wird. Nachtnebel:
»Ziel muß es sein, durch ver¬
besserte Information und
Übersicht Arbeitsplätze zu er¬
halten und neue zu schaffen.
Wenn der Weltmarkt als Her¬
ausforderung für die Gewerk¬
schaften positiv genutzt wer¬
den soll, dann werden die
neuen Techniken der Infor¬
mation und Kommunikation
auch ftir die Gewerkschaften
zu wichtigen Instrumenten.«
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Gewerkschaft Bau-Holz:

Lohnerhöhungen durchgesetzt

Zu einem erfreulichen Abschluß ist die Gewerkschaft Bau-Holz
bei den jüngsten Kollektivvertragsverhandlungen gekommen.

Für die rund 15.000 Ar¬
beitnehmer und Arbeitneh¬
merinnen in der Stein- und
keramischen Industrie wur¬
den eine Lohnerhöhung
und eine Erhöhung der
Lehrlingsentschädigung für
zwei mal zwölf Monate ver¬
einbart.

Ab 1. Mai 1997 wurden
die KV-Löhne um 2,3 Pro¬

zent — und um 2,1 Prozent
werden sie ab 1. Mai 1998 er¬
höht. Darüber hinaus wurde
die Einsetzung einer Arbeits¬
gruppe erreicht, die Vorschlä¬
ge zur künftigen Gestaltung
der Wochenarbeitszeit ausar¬
beiten soll. Auch die Lohn¬
ordnung soll überarbeitet
werden, wobei die Ergebnisse
im Oktober vorliegen werden.

ÖGB-AK-Betriebsrätekonferenz:

Privatisierung ist kein Allheilmittel

Totalrückzug des Staates und statt dessen uneingeschränkter
Individualismus? Diese Variante wird seit längerem diskutiert

und führt immer wieder zu heftigen Auseinandersetzungen.
Bei einer ÖGB-AK-Betriebsrätekonferenz wies ÖGB-Präsident

Verzetnitsch darauf hin, daß mehr Sachlichkeit und eine
»Entmythologisierung« des Themas notwendig seien.

Verzetnitsch: »Vorder¬
gründig argumentieren die
Verfechter des Staatsrückzu¬
ges aus Wirtschaft und Politik
mit der größeren Effizienz ei¬
nes Wirtschaftssystems des
freien Marktes. Dabei muß
hinterfragt werden, wie effizi¬
ent ein Wirtschaftssystem in
Europa ist, das - basierend auf
dem freien Markt - derzeit
fast 19 Millionen Arbeitslose
erzeugt.«

Bedenklich werde der
staatliche Rückzug auch,

wenn er dazu fuhrt, daß ganze
Landstriche allmählich aufge¬
geben werden. Unternehmen
würden absiedeln, Menschen
müßten der Arbeit nachrei¬
sen, in der Folge komme es zu
Verödungen. Verzetnitsch
machte darauf aufmerksam,
daß es jenen, die den Staat aus
der Wirtschaft haben wollen,
vielfach nur um die Zerschla¬
gung öffentlichen Eigentums
gehe. Privatisierte Leistungen
müßten nicht zwangsläufig
billiger oder besser sein.

ÖGB und AK legten
schließlich ein Memoran¬
dum vor, in dem gefordert
wird, strategisches österrei¬
chisches Eigentum als wirt¬
schaftspolitische Aufgabe
wahrzunehmen und zu be¬
wahren. Es gehe um die Bil¬
dung strategischer Allian¬
zen zwischen öffentlichen
und privaten Eigentümern.
Und die ÖIAG solle in
die Lage versetzt werden,
österreichische Eigentums¬
rechte langfristig wahrzuneh¬
men.

Abschließend wurde auf

der Betriebsrätekonferenz
festgehalten, daß es verwun¬
derlich sei, daß trotz eines fast
nicht existenten österreichi¬
schen Marktes für Risikokapi¬
tal die Privatisierung von Un¬
ternehmen noch immer als
ideologisches Allheilmittel
propagiert und verfolgt wer¬
de. Im internationalen Ver¬
gleich konnten andere Vari¬
anten als funktionierend be¬
obachtet werden. Schließlich
sei strategisches Eigentum ein
entscheidendes Instrument zu
gestaltender Wirtschaftspoli¬
tik.

Flexible Arbeitszeiten:

Maßgeschneiderte Lösungen

Bei einem ÖGB-AK-Seminar unter dem provokanten Motto
»Arbeiten rund um die Uhr?« wiesen die Arbeitnehmervertreter

auf die Notwendigkeit maßgeschneiderter Lösungen hin.

ÖGB-Sekretär Richard
Leutner betonte, daß Kombi¬
nationen aus flexibler Arbeits¬
zeit, Arbeitszeitverkürzung,
aber auch konkreten betriebli¬
chen Personalplänen dazu
beitragen würden, Arbeits¬
plätze zu sichern. Besonders
wichtig sei die Durchsetzung
der Forderung gewesen, eine
Flexibilisierung an den Ab¬
schluß von Kollektivverträgen
zu binden. Dadurch könnten
die Gewerkschaften jetzt bei
KV-Verhandlungen zum Bei¬
spiel Arbeitsplatzsicherheit,

Richard Leutner

Arbeitszeitverkürzung oder
attraktive Freizeitmöglichkei¬
ten fordern.

Zur Debatte um die Sonn¬
tagsarbeit sagte Leutner, sie sei
an der Realität vorbeigegan¬
gen. Der arbeitsfreie Sonntag
bleibe weiterhin das Grund¬
prinzip, und auch mit den
neuen Regelungen würde es
grundsätzlich beim Verbot
der Sonntagsarbeit bleiben.
Ausnahmen gebe es nur nach
restriktiven Prüfungsverfah¬
ren.

Um die europäische Di¬
mension der Arbeitszeitge¬
staltung ging es im Referat
der ÖGB-Frauensekretärin
Elisabeth Rolzhauser. Sie be¬
zog sich dabei auf den soge¬
nannten »Rocard-Bericht«,
der im Vorjahr an die EU-
Kommission gerichtet wurde,
und der auch in Osterreich
diskutiert werden sollte. Zur
Nachtarbeit sagte die Bundes¬
frauensekretärin, es sei ein
Gesetz notwendig, das für
Frauen und Männer anwend¬
bar ist. Wichtig seien vor
allem Rahmenbedingungen,
die die gesundheitsgefährden¬
den und die familienfeindli¬
chen Auswirkungen mildern
würden.
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Arbeitslosigkeit

und Beschäftigungspolitik II:

(Wirklich alles)

...tun, was man

kann!

Entscheidend dafür, ob dem

Ansteigen der Arbeitslosigkeit

wirksam begegnet werden kann,

ist nicht nur, daß Neues gefun¬

den wird, was getan werden

könnte, sondern vor allem, daß

das, was jetzt schon getan

werden könnte, auch wirklich

geschieht, meint der Autor.

ARBEITSMARKTSER

BEKLEIDUNG-DRUCK-PAP®

ARBEITSMARKTSER

METALL-CHEMIE \

ANMELDESCHLUSS 11,30 UH

KUNDENVERKEHR 8.00)
INFORMATIONSDIENST 8.00)

KUNDENVERKEHR DER UEJ
8.00)DIENSTE -

Von Josef Wallner

Die von Unternehmerseite und von
neoliberalen Experten vorgeschla¬

genen Rezepte gegen Arbeitslosigkeit
haben noch nirgends zu einem florieren¬
den Arbeitsmarkt, der ausreichend exi¬
stenzsichernde Arbeitsplätze anbietet,
geführt (siehe »A&W« Heft 6/97). Auch
nicht in den immer wieder als Positiv¬
beispiele genannten USA oder in Groß¬
britannien.

Im wesentlichen tragen diese neo¬
liberalen Konzepte vielmehr dazu bei,
daß die Unternehmensrenditen steigen,
daß ein großes Segment an Niedrig¬
lohnarbeitsplätzen, die nicht existenz¬
sichernd sind, entsteht und daß ferner
ein beachtlicher Sockel an Arbeits¬
losigkeit — sozusagen als »natürliche«
Gegebenheit — übrigbleibt. Dieser ver¬
bleibende - offenbar als »natürlich«
durchaus gewollte - Restsockel an
Arbeitslosigkeit dient einerseits als
praktische Arbeitsmarktreserve für Un¬
ternehmen und kann andererseits als
wohlfeiles Argument für Lohnsen¬
kungsoptionen, Deregulierung des Ar¬
beitsrechts, Rücknahme der sozialen
Sicherheit und Forderungen nach einer
einseitig die Unternehmen begünsti¬
genden Steuerpolitik verwendet wer¬
den.

Sehr viel öfter leider nicht...
Außerdem wird in der Regel diesen

»Restarbeitslosen« die Schuld an ihrer

Arbeitslosigkeit selbst zugeschoben, wo¬
mit die Ursache von Arbeitslosigkeit
endgültig individualisiert wäre und sich
der Kreis schließt: »Wenn jemand nur
will, findet er schon eine Arbeit!« Was
mitunter stimmt, aber sehr viel öfter lei¬
der nicht.

Eine neoliberal inspirierte Arbeits¬
marktpolitik ist daher weniger als »wis¬
senschaftlich fundiert« zu betrachten,
sondern stellt vielmehr die Umsetzung
einer ausschließlich gewinnorientierten
Interessenpolitik dar, wobei selbst aus
dieser Sicht äußerst fraglich ist, ob hier
nicht die volkswirtschaftlich nachteili¬
gen Langzeitfolgen (Kaufkraftverlust,

i
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Wachstumsschwäche, Stagnieren bis
Rückbau wichtiger öffentlicher Infra¬
strukturelemente, wirtschaftspolitische
Incentives, die weniger das produktive
Kapital als vielmehr die Finanzspekula¬
tion begünstigen) auch für die große
Mehrheit der Unternehmen überwie¬
gend von Nachteil sind.

Im Gegensatz zum neoliberalen An¬
satz muß eine arbeitnehmerorientierte
Arbeitsmarktpolitik daher zum Ziel ha¬
ben, Vollbeschäftigung zu Bedingungen
zu schaffen, die für die Arbeitnehmer
existenzsichernde Löhne, einen intakten
Arbeitnehmerschutz, faire arbeitsver¬
tragliche Rahmenbedingungen, einen

V

angemessenen Anteil der Arbeitnehmer
am Wirtschaftsprodukt und ausreichen¬
de sozialstaatliche Absicherung ein¬
schließen.

Grundvoraussetzung dafür ist zu¬
nächst ein Politikkonzept, das sich nicht
nur auf einzelne Sonderprobleme auf
dem Arbeitsmarkt oder auf einzelne
Zielgruppen (besonders »beliebt«: die
Gruppe der Arbeitsunwilligen) be¬
schränkt, sondern primär das Hauptele¬
ment für das Erreichen eines ausgegli¬
chenen Arbeitsmarkts ins Zentrum
rückt. Und das ist unverändert auch
heute noch ein ausreichendes Wirt¬
schaftswachstum.

Genau hier liegt aber die Fehlent¬
wicklung der europäischen Wirtschafts¬
politik der letzten Jahre, die es nun zu
korrigieren gilt, wenn nicht alle sonsti¬
gen Bemühungen zur bloßen Kosmetik
verkommen sollen.

Existenzsichemdes Einkommen!
Eine solche Neuausrichtung in-

kludiert jedenfalls, daß die Arbeits¬
marktstabilität als zumindest ebenso
wichtiges Ziel angesehen wird wie die
Haushalts- und Währungsstabilität.
Als Kriterien für die Beurteilung des
Zustandes einer Volkswirtschaft sind
daher nicht nur solche wie der Neu¬
bzw. der Gesamtverschuldungsgrad ge¬
messen am BIP oder die Inflationsrate,
sondern auch die Beschäftigtenentwick¬
lung — Arbeitsplätze mit existenzsi¬
cherndem Einkommen - und die
Arbeitslosenrate von maßgeblicher Be¬
deutung.

Das jahrelang erfolgte Simultanspa¬
ren der europäischen Volkswirtschaften
hat zwar zu einer vorläufigen Reduktion
der Haushaltsdefizite geführt, jedoch
auch zu einem Ansteigen der Arbeitslo¬
sigkeit auf ein nunmehr selbst im Sinne
der Haushaltsstabilität unerträgliches
Niveau: die arbeitslosigkeitsbedingten

Links: »One man band«
im Jobwunderland USA
(New York)
Rechts: Wird Tony Blair
in Groflbritannien das Steuer
herumreißen?

Steuer- und Nachfrageausfälle stellen
zunehmend auch für die Haushaltsziele
der Finanzminister einen nicht einkal¬
kulierten Störfaktor dar. Auch das
Maastrichtkriterium der niedrigen In¬
flationsrate ist fast überall in der EU
mittlerweile erreicht, wobei wir schon
eher Gefahr laufen, das damit angepeilte
Stabilitätsziel nunmehr in Richtung De¬
flation wieder zu verlassen.

Entscheidend ist daher, wie schon er¬
wähnt, die Hinwendung zu einer Poli¬
tik, die Ziele wie Verschuldungs- und
Währungsstabilität mit dem Ziel der
Stabilität auf dem Arbeitsmarkt von
vornherein zu optimieren versucht und
nicht einseitig nur ein Sparprogramm
verfolgt.

Familienlastenausgleich

Elemente einer solchen geänderten
Politikkonzeption sind es zum Beispiel,
von dem Dogma, unternehmensbezoge¬
ne Steuern müßten ständig niedriger
werden, europaweit endlich Abschied zu
nehmen. Hier gälte es vielmehr, die
Möglichkeiten einer Neugestaltung des
Steuersystems auszuloten. Diese kön¬
nen länderweise durchaus verschieden
sein. So wurde zum Beispiel — bezogen
auf Osterreich - in einer Studie der Ar¬
beiterkammer Wien ermittelt, daß eine
Umbasierung des Familienlastenaus¬
gleichs in Osterreich zwischen 15.000
und 20.000 Arbeitsplätze bringen wür¬
de.

In Großbritannien dagegen zählte es
mit gutem Grund zu einer der ersten
Absichtserklärungen Tony Blairs und
seines Finanzministers, das britische
Steuersystem, das die Spekulation auf
den Finanzmärkten gegenüber den In¬
vestitionen in Produktivkapital begün¬
stigt, so zu korrigieren, daß nicht eine
arbeitsplatzvernichtende Ausrichtung
auf immer höhere Renditen (aus der
Sicht des Shareholder-value-Prinzips ist
ein Arbeitnehmer ja nur ein Kostenfak¬
tor) auch noch steuerlich belohnt wird
(»The Observer« vom 11.5. 1997).

Ein weiterer Ansatzpunkt muß die
gezielte Investition in Infrastruktur¬
projekte sein, wodurch nicht nur eine
unmittelbar positive Arbeitsmarktaus¬
wirkung erzielt, sondern auch eine
Strukturerneuerung als Grundlage für
eine Verbesserung der wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen geschaffen wird.

Ebenso zu beachten ist, daß hohe
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Realzinsen wachstumshemmend und
daher arbeitslosigkeitssteigernd sind
und daß eine weitere Forcierung des
Sozialabbaus und einer Lohnpolitik mit
der Ausrichtung »je niedriger die Löhne,
desto besser für die Wirtschaft« ebenfalls
die Nachfrage dämpfen und somit nicht
zum Abbau, sondern zum Anstieg der
Arbeitslosigkeit beitragen.

Für diese grundsätzliche Änderung
der Schwerpunkte bzw. Ausrichtung
der Wirtschaftspolitik gibt es zwar je
nach Situation unterschiedliche Hand¬
lungsspielräume auf nationalstaatlicher
Ebene (siehe etwa die genannten Bei¬
spiele zur Steuerpolitik bezogen auf
Osterreich einerseits und Großbritanni¬
en andererseits), hier wäre aber eine Ko¬
ordinierung auf gesamteuropäischer
Ebene wesentlich, um die erforderli¬
chen Effekte zu erzielen, bzw. um natio¬
nale Handlungsoptionen auch tatsäch¬
lich umsetzen zu können. Dies gilt zum
Beispiel insbesondere auch für die De¬
batte um die Einführung des »Euro«
und die damit verbundenen Rahmenbe¬
dingungen, wobei die Absichtserklärun¬
gen der Wahlsieger in Frankreich und
Großbritannien durchaus auf verbesser¬
te Chancen für ein Umdenken in Rich¬
tung einer verstärkten Beachtung der
Arbeitsmarktprobleme auf europäischer
Ebene hindeuten.

Darüber hinaus gibt es aber auf na¬
tionaler, österreichischer Ebene eine
Reihe von Maßnahmen, die zum Errei¬
chen des Vollbeschäftigungsziels beitra¬
gen können und auf die im folgenden
am Beispiel von wichtigen Ansatzpunk¬
ten näher eingegangen werden soll (sie¬
he auch den Beitrag zur Jugendarbeitslo¬
sigkeit auf Seite 34 in diesem Heft).

Unternehmenssanierung
arbeitsmarktpolitisch
sinnvoll gestaltet

Ein Grundgedanke der aktiven Ar¬
beitsmarktpolitik ist es, präventiv zu
wirken. Deshalb ist auch in der EU-
Richtlinie über Massenkündigungen
und im österreichischen Arbeitsmarkt-
förderungsgesetz ein sogenanntes
»Frühwarnsystem« installiert, demzu¬
folge Kündigungen größeren Aus¬
maßes dem Arbeitsmarktservice 30
Tage vor Kündigungsausspruch gemel¬
det werden müssen. Der Sinn dieser Re¬
gelung besteht darin, dem Arbeits¬
marktservice Zeit für arbeitsmarkt¬

politische Interventionen zu geben.
Tatsächlich jedoch kann diese Rege¬
lung zwar manchmal arbeitsrechtlich
genutzt werden (wird die Anzeigepflicht
vom Arbeitgeber übersehen, sind die
Kündigungen rechtsunwirksam), sie
wird aber praktisch nie arbeitsmarktpo¬
litisch ausgewertet. Dies liegt nicht nur
daran, daß dies vom Arbeitsmarktservi¬
ce nicht ernsthaft versucht wird, son¬
dern vor allem auch am Verhalten der
Unternehmen, die erst im letzten Mo¬
ment, wenn zu den vorgesehenen Kün¬
digungen (schon aus Zeitgründen)
praktisch keine Handlungsalternativen
mehr bestehen, das Arbeitsmarktservice
einschalten.

Ein weiterer häufig auftretender
Handlungsansatz für eine mögliche
präventive arbeitsmarktpolitische Inter¬
vention sind Kündigungen im Vorfeld
oder im Zuge einer Insolvenz. Vor al¬
lem dann, wenn das Unternehmen »sa¬
niert« werden soll. Die praktische Er¬
fahrung zeigt, daß sehr häufig im
Falle der Unternehmenskrise die Pro¬
bleme vom Unternehmer zu lange
ignoriert werden, und wenn schließlich
doch Sanierungsschritte eingeleitet wer¬
den, enthalten diese fast immer Kündi¬
gungen in großem Stil. Dabei wird von
den sogenannten »Sanierern« meistens
eher grobklotzig vorgegangen: personal¬
politisch müssen einfach Kosten ge¬
senkt, das heißt möglichst viele und
möglichst »teuere« Leute gekündigt wer¬
den. Kaum beachtet wird dabei die
künftige Entwicklungsperspektiye des
Unternehmens, mit dem Effekt, daß oft
auch aus rein betriebswirtschaftlicher
Perspektive gesehen - »überschießend«
und bezogen auf die »falschen« Leute
gekündigt wurde (»teure« Leute kündi¬
gen heißt eben oft auch, sich der später
wieder benötigten Schlüsselkräfte zu
entledigen).

Genau hier liegt ein Reformansatz
für eine präventiv wirkende aktive
Arbeitsmarktpolitik: Das Arbeitsmarkt¬
service muß versuchen, bereits vor
Ausspruch der Kündigungen als Part¬
ner einbezogen zu werden. Die Stoß¬
richtung muß sein, im Rahmen der
Sanierung auch Personalentwicklungs¬
pläne einzubauen, die mehr vorsehen
als die bloße Kündigung. Im Sanie¬
rungskonzept ist der künftige Personal¬
bedarf nicht nur quantitativ, sondern
auch hinsichtlich der Qualifikation zu
berücksichtigen. Unter diesen Umstän-
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Infrastrukturprojekte sollen das Ziel
von Investitionen sein
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Stillgelegter Betrieb (Schlosserei)
in Wilhelmsburg

den kann, anstelle der bloßen Kündi¬
gung und dem später oft erfolglosen Su¬
chen nach neuen Fachkräften, das Ent¬
wicklungspotential des vorhandenen
Personals - unter Einsatz auch der Ar¬
beitsmarktförderung - mitbedacht wer¬
den.

Soweit Kündigungen aber unver¬
meidbar sind, kann das Instrument der
Arbeitsstiftung in modifizierter Form
angewandt werden: Verkürzt dargestellt
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ist die Arbeitsstiftung eine als Gesamt¬
maßnahme für eine Gruppe gekündig¬
ter Arbeitnehmer aus einem Betrieb,
oder einer Branche oder aus mehreren
insolventen Unternehmen konzipierte
Arbeitsmarktaktion mit dem Ziel, die
berufliche Neuorientierung und die ent¬
sprechende Umschulung zu bieten und
anschließend die Wiedereingliederung
in den Arbeitsmarkt zu leisten. Das Pro¬
blem dabei: der Eintritt in die Stiftung
erfolgt eigentlich zu spät, dann nämlich,
wenn die Arbeitsverhältnisse bereits be¬
endet sind. Die oft lange Phase der Kün¬
digungsfrist wird nicht genützt. Im
Zuge einer vorzeitigen Einschaltung des
Arbeitsmarktservice im Rahmen einer
»Unternehmenssanierung« könnte der
Beginn der Stiftungsmaßnahme, jeden¬
falls die Orientierungsphase, vorgezogen
und wichtige Zeit sowie Geld gespart
werden. Außerdem scheitert vor allem
im Insolvenzfall das Zustandekommen
einer Arbeitsstiftung oft daran, daß sich
nach der Kündigung die Leute »verlau¬
fen«; solange sie dagegen noch im Be¬
trieb als Gruppe vorhanden sind, kön¬
nen die Vorteile der Stiftung sehr viel
leichter vermittelt werden.

Die Schwierigkeit für das AMS,
Präventivmaßnahmen dieser Art umzu¬
setzen, besteht darin, vom Betrieb recht¬
zeitig einbezogen zu werden, was bei un¬
veränderten Rahmenbedingungen auch
in Zukunft als wenig wahrscheinlich er¬
scheint. Von der Bundesarbeitskammer
wurden daher im Rahmen der Insol¬
venzrechtsreform auch für Unterneh¬
menssanierungen neue gesetzliche
Rahmenbedingungen konzipiert (das
neue »Unternehmensreorganisations¬
gesetz« wird im September in Kraft tre¬
ten).

Dadurch werden in Form eines Bo-
nus-Malus-Systems Anreize für Unter¬
nehmen geschaffen, erstens mit der Sa¬
nierung rechtzeitig zu beginnen und
zweitens im Zuge dessen einen Reorga¬
nisationsplan zu entwickeln, der nicht
nur die Kostenreduktion, sondern viel¬
mehr die Reorganisation im betriebs¬
wirtschaftlichen Sinn inklusive eines
dazu erforderlichen Personalentwick¬
lungsplans vorsieht. Hier ergibt sich die
Möglichkeit, sowohl für die Arbeitneh¬
mervertretungen in Form eines unter¬
stützenden Sozialplans als auch für das
Arbeitsmarktservice, mit Präventivmaß¬
nahmen einzuhaken. Aufgrund der neu¬
geschaffenen gesetzlichen Rahmenbe¬

dingungen macht es nunmehr auch für
das Unternehmen Sinn, sich dieser
Möglichkeiten auch tatsächlich zu be¬
dienen. Es wird in Zukunft daher am
Arbeitsmarktservice, aber auch an den
Arbeitnehmervertretungen liegen, die¬
se neue Chance zu nützen.

Neue Qualität
der Arbeitsvermittlung
als Voraussetzung für eine
»aktivere« Arbeitsmarktpolitik

Ein besonders wichtiges Handlungs¬
feld ist schließlich das Dienstleistungs¬
angebot des Arbeitsmarktservice, wobei
hier mit der 1994 erfolgten Ausgliede¬
rung aus der Bundesverwaltung ein
grundlegender Reformprozeß eingelei¬
tet worden ist.

Die Hauptstoßrichtung muß darin
liegen, daß neben der für jeden Arbeits¬
losen und auch zur Stützung der Ge¬
samtnachfrage ganz wesentlichen Ge¬
währleistung der Existenzsicherung
(Arbeitslosengeld und Notstandshilfe)
der »aktive« Teil der Arbeitsmarktpolitik
weiter ausgebaut wird. Die Elemente
dafür sind einerseits die weitere Verbes¬
serung der Arbeitsvermittlung und eine
»aktivere« Arbeitsmarktpolitik.

»Aktivere« Arbeitsmarktpolitik be¬
deutet, alle Möglichkeiten zur Unter¬
stützung der Wiedereingliederung der
Arbeitslosen und zur Gewinnung der
beiden Kundenseiten (Arbeitgeber und
Arbeitnehmer) als mitarbeitende Part¬
ner auszuschöpfen. Und zwar bei der
Beratung und Vermittlung einerseits
und der Arbeitsmarktförderung ande¬
rerseits. Voraussetzung für den effizien¬
ten und effektiven Einsatz der Arbeits-
marktförderungsmittel ist zunächst, daß
die vorgelagerten Beratungs- und Ver¬
mittlungsaktivitäten in zweckmäßiger
und von Kundenseite akzeptierter
Form erfolgen. Gelingt dies nicht, wird
auch der Boden für einen wirksamen
Einsatz der Arbeitsmarktförderungsmit-
tel, dort wo dieser notwendig wäre,
nicht aufbereitet sein.

Hinsichtlich der Arbeitsvermitdung
ist entscheidend, das richtige Maß zwi¬
schen jenem Extrem, das Arbeitslose
primär als Menschen, die eigendich
nicht arbeiten wollen, begreift und dem
anderen, das davon ausgeht, einem Ar¬
beitslosen könne eigentlich kaum ein
Arbeitsangebot zugemutet werden, zu
finden.

Die erste Grundausrichtung, die in
der politischen Diskussion viel häufiger
zu finden ist als in der realen Praxis des
AMS, trifft erstens nicht die Realität
und ist zweitens menschenverachtend.
Aber auch die zweite Ausrichtung wäre
nicht sehr zielführend: wenn von
Arbeitslosen in der Annahme, sie wür¬
den sich schon selber eine Arbeit suchen
und eine solche finden, selbst bei lan¬
ger Arbeitslosigkeit keine aktive und
nachweisliche Mitarbeit an der Pro¬
blemlösung gefordert wird, ist dies nicht
sozial, sondern eher verantwortungs¬
los. Eine Versicherung, die wie die
Arbeitslosenversicherung nach dem
Solidaritätsprinzip organisiert ist, funk¬
tioniert nur, wenn jene, die Unterstüt¬
zung benötigen, sie auch erhalten, und
zwar ohne daß ihnen mehr oder weni¬
ger offen »moralische« Vorwürfe des¬
wegen gemacht werden. Andererseits
können die als vorübergehende Unter¬
stützung konzipierten Versicherungs¬
leistungen nicht a priori als Dauer¬
leistung betrachtet werden, weil sonst
zum Schaden aller das System in Frage
gestellt wird.

Eine Möglichkeit, die oft schwierige
Gratwanderung zwischen den beiden
Extremen zu bewältigen, liegt meines
Erachtens im Prinzip der »Vertraglich¬
keit«, das auch die erklärte Handlungs¬
grundlage des neuen AMS darstellt.

Es bedeutet, daß beide Seiten nach¬
weislich Rechte und Pflichten zu be¬
achten haben. Das AMS ist verpflichtet,
mit Beratung oder gegebenenfalls auch
Förderung zu unterstützen, der Arbeit¬
suchende, dabei aktiv mitzuarbeiten.
Konkret findet dieses Prinzip seinen
Niederschlag in den sogenannten Be¬
treuungsplänen, die zwischen Beratern
und Arbeitslosen in jenen Fällen verein¬
bart werden sollen, in denen sich die Ar¬
beitsuche aus irgendeinem Grund als
schwierig erweist. Festgelegt werden soll
hier konkret, was und unter welchen Be¬
dingungen einerseits das AMS an Un¬
terstützung im konkreten Fall anbietet
und umgekehrt, worin die Mitarbeit des
Arbeitsuchenden besteht. Die Vorteile
dieser Arbeitsweise liegen darin, daß ein
Plan eine Analyse der jeweiligen Pro¬
blemlage voraussetzt und daher die dar¬
in festgelegten Maßnahmen überlegt
und nicht zufällig sein sollten und daß
ferner zwischen den beiden Partnern im
Idealfall Einvernehmen hergestellt wird.
Einvernehmen erhöht aber die Wahr-
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scheinlichkeit, daß beide Seiten ihren
Teil auch wirklich erfüllen und somit
der Problemlösung näherkommen.
Nicht das Drohen mit Sanktionen,
sondern die Vereinbarung bestimmter
Hilfestellungen durch das AMS, und
nicht der Vorwurf der »Behördenwill¬
kür« gegen Arbeitslose, sondern die Mit¬
arbeit der Arbeitslosen sind hier Funk¬
tionsprinzip. Soweit die Theorie.

Tatsächlich besteht aber anschei¬
nend gerade im Vermittlungsbereich
des AMS noch ein sehr hoher Bedarfan
Nachbesserung durch das AMS.

Jedenfalls wurde in der Arbeitslosen¬
beratung der AK Wien noch nie (ist
leider wörtlich zu verstehen) ein Be¬
treuungsplan des AMS gesichtet, der
mehr enthalten hätte als die Anord-
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nung des AMS an den Arbeitslosen, in
der nächsten Zeit eine vorgegebene Zahl
von Bewerbungsgesprächen bei Firmen,
die sich der Arbeitslose selbst zu suchen
hat, zu führen und dies dem AMS nach¬
zuweisen. Von beidseitigen Leistungs¬
verpflichtungen keine Rede. Auch die
Wirkung auf den betreffenden Arbeits¬
losen ist eher eine obrigkeitsstaatliche
und weniger eine serviceorientierte. In
dieser Form wird das vom AMS richti¬
gerweise propagierte »Vertraglichkeits-
prinzip« ad absurdum geführt. Es geht
hier keineswegs darum, die engagierte
und insgesamt sehr erfolgreiche Arbeit
des AMS abzuwerten, sondern darum,
den nächsten notwendigen Schritt in
der Reform der Vermittlungstätigkeit
aufzuzeigen. Um sicherzustellen, daß
sinnvolle Prinzipien in der Realität auch

greifen, müssen auch meßbare Qua¬
litätskriterien definiert werden, an de¬
nen die tatsächliche Umsetzung dieser
Prinzipien gemessen werden kann und
Qualitätssicherungssysteme, die deren
dauerhafte Implementierung gewährlei¬
sten.

Bezogen auf die Arbeitsvermittlung
wäre verbindlich zu definieren, nicht
nur, was der Arbeitslose zu tun hat,
sondern auch, was er seinerseits vom
AMS an konkreter Vermittlungs- oder
Orientierungsunterstützung erwarten
und auch wirksam einfordern kann.
Dies setzt ferner voraus, daß definiert
wird, was »Qualität« der Beratung für
den AMS-Kunden Arbeitnehmer kon¬
kret bedeuten soll.

So wie das Service für Betriebe zum
Beispiel in Wien
durchaus sehr effizient
verbessert worden ist,
muß dies auch hin¬
sichtlich des Kunden
Arbeitnehmer erfol¬
gen. Arbeitgeber erhal¬
ten als Dienstleistung
zum Beispiel das An¬
gebot, daß für sie
»Job-Börsen« veran¬
staltet werden.

Sie geben bekannt,
wieviel Leute mit wel¬
chem Anforderungs¬
profil benötigt wer¬
den, und vom AMS
werden dementspre¬
chend vorgemerkte
Arbeitsuchende einge¬
laden. Die Arbeitgeber

können in der Folge an Ort und Stelle
mit einer Vielzahl von für sie vorausge¬
wählten Arbeitnehmern Einstellungsge¬
spräche führen und auswählen. Der Er¬
folg dieser Jobbörsen ist im allgemeinen
hoch und dient auch den Arbeitsuchen¬
den. Von den in Wien geschaffenen
Job-Centern wird außerdem den Ar¬
beitgebern garantiert, daß sie hier nur
sogenannte »Job-ready«-Leute vermit¬
telt erhalten und nicht etwa solche, die
individuelle Vermittlungshindernisse
aufweisen. Auch dieses Serviceverbesse¬
rung in Richtung des Kunden Arbeitge¬
ber ist offenbar erfolgreich und hat zu ei¬
ner eindeutigen Verbesserung des AMS-
Images bei den Unternehmen beigetra¬
gen. Auch hier gilt, daß Arbeitnehmer
mitprofitieren und daß es besser ist,
»Job-ready«-Leute sofort zu vermitteln

als zu warten, bis auch sie langzeitar-
beitslos sind und dadurch als vermitt¬
lungsbehindert gelten. Nicht ganz zu
Ende gedacht erscheint dabei allerdings
die mitverbundene Gefahr, die Vorge¬
merkten verstärkt zu segmentieren und
dies auch noch institutionell abzusi¬
chern (zum Beispiel leicht Vermittelbare
für die Job-Center, alle anderen als »Pro¬
blemfälle« für die »normalen« Ge¬
schäftsstellen des AMS).

Während also die Vermittlungs¬
dienstleistung für den Kunden Arbeit¬
geber grundsätzlich richtig in sehr dif¬
ferenzierter Form weiterentwickelt
worden ist, ist dies für den Kunden Ar¬
beitnehmer noch nicht im selben Maße
geschehen, wie auch das oben gezeigte
Beispiel des nicht voll entfalteten Ver-
traglichkeitsprinzips zeigt.

Hier liegt aber einer der wichtigsten
Ansätze, wenn der Erfolg der Arbeitsver¬
mittlung nachhaltig verbessert und alle
Möglichkeiten dazu ausgeschöpft wer¬
den sollen. Selbstverständlich ist es nicht
möglich, alle Probleme gleichzeitig zu
lösen. Es ist zu hoffen, daß in dem der¬
zeit laufenden Projekt des AMS, die
Grundsätze eines Qualitätsmanage¬
ments im Servicebereich einzuführen,
auch dieser Punkt, die Kundensicht Ar¬
beitnehmer ebenso wie jene der Arbeit¬
geber bewußt zu beleuchten, mitberück¬
sichtigt werden kann.

Abschließend sei nur darauf hinge¬
wiesen, daß hier lediglich einige Schwer¬
punkte herausgegriffen werden, keines¬
wegs aber alle möglichen Maßnahmen
zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
dargestellt werden konnten und sollten.
Entscheidend dafür, ob dem Ansteigen
der Arbeitslosigkeit wirksam begegnet
werden kann, ist nicht nur, daß Neues
gefunden wird, was getan werden
könnte, sondern vor allem, daß das,
was jetzt schon getan werden könnte,
auch wirklich geschieht.

»■
H5 JosefWallner
ist Leiter der
Abteilung
Arbeitsmarkt
in der
AK Wien *
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Einäugige

Justiz?
»Unsere Begeisterung über

den Spruch hält sich in Gren¬
zen«, seufzte vor kurzem der
Präsident der Richtervereini¬
gung, Josef Klingler. Der
Grund: Richter Hans-Peter Ja-
nuschke, vor genau einem Jahr
Ursache für öffentliche »Er¬
schütterung und Empörung«
des Justizministers und auch
Gegenstand der Betrachtungen
in dieser Kolumne, wurde durch
einen Spruch des Schiedsge¬
richts der Richtervereinigung
aus dieser Standesvertretung
nicht ausgeschlossen.

Wie in »Arbeit&Wirtschaft«
damals berichtet, war dem Dr.
Januschke auf Antrag des
Staatsanwalts, der diesen Rich¬
ter für befangen erklärt hatte,
die Verhandlungsführung in ei¬
nem Prozeß gegen den 53jähri-
gen Berufsschullehrer Richard
R. entzogen worden.

Die Anklage hatte dem Leh¬
rer vorgeworfen, im Elektro¬
technikunterricht den An¬
schlußgedanken (Österreich
als »Ostmark des Deutschen

Reiches«) propagiert, die Mas¬
senvernichtung von Menschen
im Nazireich geleugnet und
das Neonazi-Hetzblatt »Halt!«
verteilt zu haben. Der Fall war
durch Berufsschüler und dann
durch eine umfangreiche Me¬
dienberichterstattung in breite¬
ster Öffentlichkeit bekannt ge¬
worden.

Bald aber sorgten die Ver¬
handlungsführung des Rich¬
ters und seine Äußerungen zu
den jungen Zeugen für öffentli¬
che Empörung. Eine davon:
»Sie meinten, Dachau war kein
Vernichtungslager, sondern für
Asoziale, Zigeuner und derglei¬
chen?« (Unmittelbar nach dem
Einmarsch der Hitlerarmee im
März 1938 wurden 70.000
Österreicher verhaftet. Schon
am 1. April wurden 150 öster¬
reichische Patrioten ins KZ
Dachau verschleppt. Tausen¬
de folgten auf diesem Leidens¬
weg.)

Einen anderen Zeugen ließ
Richter Januschke wissen:
»Zur Auschwitzlüge gehört die
generelle Leugnung der Mas¬
senvernichtung, nicht die parti¬
elle.« Nicht zuletzt warf der ei¬
genartige Richter dem ÖGJ-

Bundessekretär Willi Mernyi
vor, er »pole die Jugendlichen
um«, als er sie in Wahrheit dem
Einfluß von Rechtsextremisten
entziehen wollte.

Nachdem dem Richter die
Verhandlungsführung entzo¬
gen worden war, hatte die
Richtervereinigung den Antrag
auf Ausschluß Januschkes ge¬
stellt. Der wieder wandte sich
an das Schiedsgericht, wobei
er selbst zwei Vertrauensper¬
sonen nennen durfte. Eine da¬
von war die FPÖ-Abgeordnete
Helene Partik-Pable.

Das fünfköpfige Richtergre¬
mium verwarnte Hans-Peter
Januschke zwar wegen des
»unsensiblen Umgangs« mit ei¬
nem heiklen Thema. Ein Aus¬
schluß aus der Richtervereini¬
gung sei deshalb aber »nicht
gerechtfertigt«. Immerhin hält
sich die Begeisterung des Rich¬
terpräsidenten »in Grenzen«.

Vielleicht wird dieser unver¬
ständliche Spruch klarer, wenn
man die Klage im »editorial«
des Magazins NEWS vom 22.
Mai liest: »Gerade in den ver¬
gangenen Monaten sind
NEWS-Leser immer wieder mit
Merkwürdigkeiten seitens der

Justiz konfrontiert. Ob Richter
die Rechts-Sprechung zu wört¬
lich nehmen und durch nazi¬
freundliche Wortmeldungen
auffallen, ob sie sich dem
Rechtsunwesen gegenüber
besonders milde zeigen oder
ob sie - unfreiwillig wohl - zur
Finanzierung der Neonazisze¬
ne beitragen, wenn sie Medien,
darunter auch NEWS, die
wahrheitsgemäß über Rechts¬
radikale, Wiederbetätiger oder
Briefbombenverdächtige be¬
richten, in besonders rechts¬
freundlicher Auslegung eines
überholten Pressegesetzes zu
Geldstrafen verdonnern.«

Daß die Justiz, die in sol¬
chen Fällen tatsächlich manch¬
mal einäugig wirkt, auch »gna¬
denlos« sein kann, beschreibt
Alfred Worm in derselben Aus¬
gabe. Da wird der Fall Mekis,
Lingens & Co. neuerlich aufge¬
rollt, obwohl weder dem
Staatsanwalt noch dem Jour¬
nalisten bei der ersten Ge¬
richtsverhandlung eine strafba¬
re Handlung nachgewiesen
werden konnte. Sie wurden
zwar freigesprochen, die Folter
geht aber weiter.

karoh

WIRTSCHAFT KURZ

Bundesforste:

Naturwaldreservate
Neben den vorgesehenen Na¬
tionalparks wurden bei den
Bundesforsten bereits 22 Natur-
waldreservate mit einer Ge¬
samtfläche von rund 510 Hektar
eingerichtet. Insgesamt sollen
binnen drei Jahren etwa 10.000
Hektar für Reservate gewidmet
werden. Für diese Fläche wer¬
den vom Bund Entgelte für die
entgangenen wirtschaftlichen
Erträge und für die Betreuung
bezahlt.

Umsntzsteigerunq:

Sport Eybl jubiliert
Mit einem Rekordzuwachs sei¬
nes Umsatzes von 36 Prozent

auf 1,4 Milliarden Schilling feiert
das Welser Familienunterneh¬
men Sport Eybl trotz allgemei¬
ner Flaute das 65. Jahr seines
Bestehens. Besonders erfolg¬
reich sind die Megastores in der
Plus City in Linz/Pasching und
in Wien-Vösendorf, so daß in
der äußeren Mariahilfer Straße
eine weitere Filiale errichtet
wird.

GiroCredit:

Neue Aufgaben

Sowohl im In- als auch im
Ausland wendet sich das Spit¬
zeninstitut des Sparkassensek¬
tors, die GiroCredit, neuen Auf¬
gaben zu. Im Inland bietet sie al¬
len Sparkassen die kostenspa¬
rende Verrechnung des Wert¬
papiergeschäfts zentral in Wien
an. Im Ausland will die Bank
Vertretungen in Mexiko und

Chile eröffnen, um dort Han¬
delsgeschäfte und Investitionen
zu finanzieren.

Zusammenarbeit:

Hafenachse
Rotterdam-Wien

Obwohl der Hafen Wien mit
einem Umschlag von 150.000
Containern den größten Termi¬
nal eines europäischen Binnen¬
hafens besitzt, soll eine Zusam¬
menarbeit mit Rotterdam das
Geschäft noch beleben. In den
nächsten Jahren wird sich näm¬
lich der Ost-West-Verkehr ver¬
vierfachen, und das ist zuviel für
Straße und Schiene allein. Rot¬
terdam, der weltgrößte Seeha¬
fen, wiederum ist an Importpart¬
nern für Autos und Container an
der Donau interessiert. Der
Wiener Hafen besitzt ja bereits
Beteiligungen donauabwärts.

L.GEujUf
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Josef Schmee

Lohnpolitik und

Wirtschafts- und Währungsunion

Eine Aufschiebung der WWU bedeutet nicht das Ende
der europäischen Entwicklung

In einer WWU steht den ein¬
zelnen Mitgliedstaaten der
Wechselkurs als Instrument zur
Schocktherapie nicht mehr zur
Verfügung. Eine Wiederher¬
stellung des außenwirtschaftli¬
chen Gleichgewichts kann
durch zwei Alternativstrategien
erfolgen, nämlich 1. durch das
Anpassungsinstrument »Lohn-
Preis-Flexibilität« und 2. durch
Einsatz fiskalpolitischer Instru¬
mente. Eine Anpassung durch
fiskalpolitische Instrumente -
etwa durch einen Finanzaus¬
gleich - ist in der WWU nur in
geringem Ausmaß (etwa durch
die Struktur- und Regional¬
fonds) vorgesehen. Da in der
EU weder ein gemeinsames Fi¬
nanzsystem noch ein gemein¬
sames Sozialversicherungssy¬
stem etabliert werden soll, sind
damit die Möglichkeiten, durch
Finanztransfers die Einkom¬
mensdisparitäten zwischen den
EU-Mitgliedstaaten zu verrin¬
gern, äußerst begrenzt. Somit
bleibt als mögliche Strategie zur
Schockbekämpfung nur eine
Politik der Anpassung der Pro¬
duktionsfaktoren, wobei diese
grundsätzlich im Bereich der
Preise und Mengen möglich ist.

Die Fähigkeit zur Mengenan¬
passung hängt von der Mobilität
der Produktionsfaktoren ab. Im
Unterschied zum Faktor »Kapi¬
tal« ist es jedoch um die Mobi¬
lität des Faktors »Arbeit« nicht
zum besten bestellt, was aus
Arbeitnehmersicht auch nicht
wünschenswert wäre: So waren
im Jahr 1990 in den EG-Mit¬
gliedsstaaten im Durchschnitt 2
Prozent der Arbeitskräfte Bür¬
ger anderer EG-Staaten; die Ar¬
beitsmobilität wird sich - ausge¬
nommen vielleicht bestimmte

Arbeitsmarktsegmente und Re¬
gionen - auch in der WWU
nicht entscheidend erhöhen.
Somit ergeben sich Anpassun¬
gen vor allem bei den Produk¬
tionspreisen. Aufgrund unseres
Wirtschafts- und Gesellschafts¬
systems (Arbeitgeber besitzen
die alleinige Verfügungsgewalt
über die Produktionsmittel etc.)
ist es daher der Wirtschafts¬
politik fast unmöglich, auf die
Höhe der Gewinne einzuwirken.
Was bleibt, ist die Lohnflexi¬
bilität als Anpassungsinstru¬
ment von exogenen Schocks.
Somit haben die österreichi¬
schen Lohn- und Gehaltsemp¬
fänger in einer WWU die über¬
wiegende Anpassungslast zu
tragen.

Für Österreich war die Kol¬
lektivvertragspolitik schon im¬
mer auch Standortpolitik. In ei¬
ner WWU wird jedoch die Lohn¬
politik verstärkt zu einem Wett¬
bewerbsfaktor zwischen den
einzelnen Regionen um Arbeits¬
plätze. Neben den Löhnen und
Gehältern sind auch jene Ar¬
beitskosten zu berücksichtigen
wie die Arbeitszeiten, der Flexi¬
bilitätsgrad des Arbeitseinsat¬
zes und nicht zuletzt das sozia¬
le Klima. Im Unterschied zur Ar¬
beitsproduktivität, die nur in mit¬
tel- und langfristiger Perspekti¬
ve zu beeinflussen ist, bleibt so¬
mit als kurzfristige Einflußgröße
»lediglich« die Senkung der
Löhne und Gehälter übrig. Die
aus betrieblicher Sicht so
verlockende Strategie hat je¬
doch äußerst negative Auswir¬
kungen. Dieser kurzfristig er¬
zielbare betriebswirtschaftliche
Vorteil wird damit erkauft, daß
die Arbeitsbedingungen und der
Lebensstandard der Beschäf-
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tigten - sich verschlechtern.
Ohne eine gesamteuropäische
Koordinierung der Lohnpolitik
besteht jedoch ein starker An¬
reiz für einzelne EU-Länder,
ihre Wettbewerbsposition kurz¬
fristig dadurch zu verbessern,
daß zum einen die Lohnzu¬
wächse nur unterproportional
ausfallen und zum anderen die
Regelungen der Arbeitsverhält¬
nisse aufgeweicht werden.

Soviel steht fest, daß für die
Arbeitgeber die unterschiedli¬
chen Lohn- und Gehaltsdiffe¬
rentiale in Europa einen kardi¬
nalen Bestandteil der geplanten
WWU darstellen. Es dürfte so¬
mit klar sein, daß die Kollektiv¬
vertragsparteien auch mittelfri¬
stig die Lohn- und Gehaltsfin-
dung an den realen nationalen
Gegebenheiten ausrichten. Im
Unterschied dazu steht die eu¬

ropäische Gewerkschaftsbewe¬
gung jedoch vor nachstehen¬
dem Dilemma: Zum einen sollte
der Nationalcharakter der ein¬
zelnen Gewerkschaften über¬
wunden werden, und zum ande¬
ren sind die Arbeitnehmer in ei¬
ner WWU gezwungen, hohe
Lohn- und Gehaltsdifferentiale
sowie Ungleichheiten des Le¬
bensstandards in Kauf zu neh¬
men. Daher ist für die europäi¬
sche Gewerkschaftsbewegung
eine verteilungspolitische Di¬
mension der WWU mittel- und
langfristig eine gesellschaftspo¬
litische Notwendigkeit.

Ganz allgemein waren jene
Länder mit zentralisierten Kol¬
lektivvertragsverhandlungen
und korporatistischen Poli¬
tikmustern in den letzten Jahr¬
zehnten besser in der Lage als
andere Volkswirtschaften, eine
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Kombination aus hohem Be¬
schäftigungsniveau, internatio¬
naler Wettbewerbsfähigkeit und
Geldwertstabilität zu erreichen.
Österreich kann hierbei fast als
»Musterschüler« angeführt wer¬
den. Jedoch die Zeiten haben
sich geändert. So sind etwa die
traditionellen Formen und Insti¬
tutionen des Korporatismus in
eine Krise geraten, deren Aus¬
gang aus heutiger Sicht noch
nicht eindeutig feststeht. Nicht
zuletzt ist das jahrzehntelange
Ausblenden der Verteilungsfra¬
ge in Österreich, einhergehend
mit einem bloßen Abstellen auf
Wachstumsorientierung (doku¬
mentiert in der österreichischen
Lohnpolitik), ein Hauptgrund
dieser gesellschaftspolitischen
Entwicklung.

In einem integrierten Europa
ergibt sich daher ganz allge¬
mein langfristig ein Regulie¬
rungspotential bei der »Europäi¬
sierung der Arbeitsbeziehun¬
gen«, das heißt die Entwicklung
eines europäischen Systems
von Arbeitsnormen sowie die
Möglichkeit europäischer Tarif¬
vertragsverhandlungen. Zwar
sind die Gewerkschaften dabei,
ihre Kooperation auf der Ebene
der Euro-Betriebsräte und der
europäischen Branchenaus¬
schüsse wesentlich zu intensi¬
vieren, aber das bisherige Maß
an Personal- und Sachmitteln
sowie deren Kompetenzaus¬
stattung reicht zurzeit bei wei¬
tem nicht aus, um den tarifpoliti¬
schen Notwendigkeiten auf eu¬
ropäischer Ebene Rechnung
tragen zu können.

Insgesamt sieht es für die
Lohn- und Gehaltspolitik in
Österreich nicht besonders ro¬
sig aus: Neben den für die un¬
selbständig Beschäftigten ne¬
gativen Auswirkungen der
WWU zeigen die Entwicklungen
in den vergangenen Monaten in
Österreich (Forderung nach
Rücknahme der Lohnnebenko¬
sten, reale Nullohnrunden, Fle¬
xibilisierung der Arbeitszeit
primär zu Lasten der unselb¬
ständig Beschäftigten etc.), daß
der ÖGB zunehmend an Hand-
lungsspielraum verliert. Auch
wenn andere Variablen wie
etwa das soziale Klima oder der

Ausbildungsstand der Arbeits¬
kräfte für die Unternehmen von
Bedeutung sind, so werden die
Arbeitgeber nur den Standort¬
faktor »Lohnkosten« als Arena
künftiger Kollektivvertragspolitik
anerkennen.

Es bedarf keines herausra¬
genden analytischen Scharf¬
blicks für die Feststellung, daß
das Kräfteverhältnis zwischen
Kapital und Arbeit sich in allen
Industrieländern nachhaltig ver¬
schoben hat. Allenthalben se¬
hen sich die Gewerkschaften zu
kräfteraubenden Abwehrkämp¬
fen in Themenfeldern gezwun¬
gen, die noch vor wenigen Jah¬
ren als unantastbare soziale
Besitzstände galten.

Die im Vertrag von Maas¬
tricht vorgegebene wirtschafts¬
politische Hauptlinie trägt nicht
zum Fortschritt der europäi¬
schen Einigung bei, sondern
wird bestehende Unterschiede
vertiefen und neue gesellschaft¬
liche Spaltungen hervorrufen.
Das wirtschaftspolitische De¬
sign der EU ist das einer Ge¬
meinschaft mit stabilen Preisen
und starker Exportwirtschaft,
die aber trotz schwacher Ansät¬
ze einer europäischen Regio¬
nal- und Sozialpolitik zu dauer¬
hafter Massenarbeitslosigkeit
und damit zur Verschärfung so¬
zialer Spaltungen und regiona¬
ler Disparitäten führt. Somit las¬
sen sich als wesentliche Be¬
standteile des neoliberalen
Maastricht-Projekts eine restrik¬
tive Geld- und Haushaltspolitik
sowie eine Senkung des Lohn-
und Sozialleistungsniveaus
ausmachen. Ich plädiere daher
für eine Aufschiebung der WWU
und eine Veränderung der neo¬
liberalen Ausrichtung europäi¬
scher Wirtschafte- und Gesell¬
schaftspolitik in Richtung auf
eine wirksame Beschäftigungs¬
politik. Dies bedeutet jedoch
keinen Rückschritt auf dem
Weg der europäischen Integra¬
tion, sondern einen Fortschritt in
der Demokratisierung der eu¬
ropäischen Einigung.

H* JosefSchmee ist National¬
ökonom und lebt in Wien &

Ohne Arbeitnehmer

hat Europa keine Zukunft

Europa braucht Arbeit! Das ist die zentrale Forderung der
europäischen Gewerkschaften. Angesichts der 20 Millionen

offiziell registrierten Arbeitslosen alleine in der EU »brennt«
dieses Thema gerade auch im Zusammenhang mit der Schaffung

der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) und damit mit der
Einführung des Euro. Harald Ettl, Vorsitzender der Gewerkschaft

Textil, Bekleidung, Leder und seit November vergangenen
Jahres Abgeordneter zum Europäischen Parlament, ist in dieser

Funktion auch Berichterstatter des EU-Parlaments in Sachen
Euro. Ettl übt heftige Kritik am »reinen Finanzeuropa«.

»In dergegenwärtigen Versi¬
on verkörpert der Euro ein erz¬
konservatives Modell von Euro¬
pa: eine Union, in der das Geld
alles und die Arbeit nichts ist.
Eine Union, in der sich die Fi¬
nanzwelt von jeglicher politi¬
scher Aufiicht befreit und sich
angesichts einer wankelmütigen
europäischen Führung ihre ei¬
genen Regeln schafft. Ein Euro¬
pa, wie es seine Völker im
Grunde nicht wollen. Hinter
verschlossenen Türen von >de¬
nen da oben< entwickelt, riskiert
dieses Vorhaben, von >denen
ganz untern in Bausch und Bo¬
gen abgelehnt zu werden. Das
heißt: Das Europa der Eliten
und das Europa der Bürger
stünden sich unversöhnlich ge¬
genüber. Mehr Schaden könnte
man dem Gemeinwohl nicht
zufügen.«

Das hat vor wenigen Wo¬
chen der Chefredakteur der
französischen Tageszeitung
»Liberation«, einer der Köpfe
der »Neuen Linken« in Frank¬
reich, Laurent Jofifrin, in ei¬
nem Kommentar geschrie¬
ben. Joffrin stellte allerdings
auch gleich fest, daß es »nicht
darum geht, den Euro zu ver¬
hindern, sondern darum, ob
Europa den Verfechtern eines
reinen Finanzeuropa überlas¬
sen wird oder ob sich dieses
Europa den Anhängern eines
politischen Europa, welche
der Tradition des sozialen
Gleichgewichtes verpflichtet
sind, hinwendet.« Genau das
ist auch das Credo von Harald
Ettl.

Der Euro, besser gesagt
die Art und Weise der Ein¬
führung des Euro, werde
über die zukünftige Ent¬
wicklung Europas wesentlich
mitentscheiden. Dabei kom¬
me Deutschland unbestritten
eine wichtige Rolle zu, stellt
der Gewerkschaftsabgeordne¬
te fest. Allerdings komme aus
Bonn derzeit »nicht unbe¬
dingt das Gescheiteste«. Ettl:
»Mich stört vor allem die De¬
vise: Der Euro muß so hart
sein wie die Mark.«

Dieser Blödsinn

»Hart wie Kruppstahl hat
es ja schon einmal geheißen.
Diesen Blödsinn müssen wir
nicht noch einmal wiederho¬
len«, ärgert sich Ettl. Die
deutsche Position sei der¬
zeit allerdings vom innerpar¬
teilichen Streit in der bay¬
rischen CSU überschattet.
Der ehemalige Strauß-Zög¬
ling und jetzige Ministerpräsi¬
dent Stoiber setzt seinen
CSU-Vorsitzenden und ge¬
samtdeutschen Finanzmini¬
ster Waigl im Vorfeld der
Landtagswahlen gehörig un¬
ter Druck.

Den von Waigl maßgeb¬
lich mitinitiierten Stabilitäts¬
pakt der EU-Finanzminister
lehnt Ettl zwar nicht
grundsätzlich ab, doch »die
Rahmenbedingungen sind
überzogen. Alles ist auf hart¬
hart aufgebaut. Das ist der
größte Blödsinn.« Der Parla¬
mentarier weiter: »Die Deut-
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Harald Ettl

sehen werden da schon über
ihren Schatten springen müs¬
sen, denn Inflationsraten¬
ziele gegen Null, verbunden
mit einer beinharten Hart¬
währungspolitik, das schaut
theoretisch gut aus, bringt im
Verein mit den Sparprogram¬
men aller 15 EU-Regierungen
zur gleichen Zeit nur mehr
Arbeitslosigkeit.«

Die Gegenposition des
Gewerkschafters: »Lieber die
Inflationsrate ein bißchen
höher, mehr Beweglichkeit in
der Währung, damit mehr
Beweglichkeit im Export,
damit mehr Chancen für die
Industrie zur Absicherung
der Arbeitsplätze in einer
derart delikaten Situation, wie
sie jetzt ist. Im Klartext: die
Stabilitätskriterien sind zu
hart.«

Trottel

Die Diskussion um den
Euro dürfe nicht geführt wer¬
den, ohne die »sogenannte
Begleitmusik« zu berücksich¬
tigen. Dazu gehöre, so Ettl,
»etwa die Schließung von Be¬
trieben ohne Berücksichti¬
gung der europäischen Richt¬
linien, wie es bei Renault ge¬
macht wurde«. Der Parlamen¬
tarier verärgert: »Das alles
fiihrtdazu, daß niemand mehr
Vertrauen in das europäische
System — auch nicht in eine eu¬
ropäische Währung - haben
kann. Aber daran ist nicht der
Euro schuld, daran sind die
> TrotteU schuld, die sie hinma¬
chen und dann noch glauben,

gute Kapitaleigner oder Ver¬
walter zu sein.«

Ettl fordert daher einen eu¬
ropäischen Verhaltenskodex
mit folgenden Punkten:
# Verschärfung der Richtlini¬
en bzgl. Betriebsschließun¬
gen;
# bessere Konsultationsme¬
chanismen;
# Ausbau des Euro-Betriebs-
rates;
# Sanktionsmechanismen bei
Subventionsvergaben.

Förderungstourismus
Der Gewerkschafter:

»Durch bessere Subventions¬
kontrollen gegenüber den
Konzernen soll diesen das
Leben nicht erleichtert wer¬
den, damit sie weiter herum¬
tanzen können, wie sie wol¬
len. Das bisherige Instrumen¬
tarium gegen den Förde¬
rungstourismus reicht einfach
nicht aus.«

Derzeit gibt es zwei EU-
Richtlinien, die in diesem Be¬
reich sozusagen »für die Ar¬
beitnehmer sind«. Es sind dies
der Euro-Betriebsrat und die
Richtlinie über Massenentlas¬
sungen. Ettl: »Beide Richtlini¬
en müssen sofort angezurrt, hart
gemacht werden, damit wir eu¬
ropaweit als Arbeitnehmerver¬
treter mehr umsetzen können.
Und das geht, dasfunktioniert.
Das hat man gesehen bei der
Renault-Geschichte. Da haben
sich die Renault-Arbeiter aus
der ganzen EU solidarisch er¬
klärt. Auch in Spanien, wo die
Konzernspitze die letzten Inve-
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H. Ettl zu Beschäftigung und Euro
»Ich halte fest, daß der Euro nicht Selbstzweck, sondern eine

flankierende Maßnahme sein muß. Unbestritten ist, daß das Ziel
eine gemeinsame Währung ist. Echte Probleme gibt es nur mit
dem Weg dahin. Ohne zusätzliche Beschäftigungspolitik wird es
vor der Euro-Etablierung so starke politische Gegenbewegungen
geben, daß das nicht mehr durchsetzbar ist.«

*
Zur Frage, »Welche Kompetenzen besitzt die EU in der

Bekämpfung von Arbeitslosigkeit?«:
»Beschäftigungspolitik wird in der EU zwar seit Jahren inten¬

siv diskutiert, doch erst in letzter Zeit wird auch mit entspre¬
chender Sensibilität auf die Probleme reagiert. Der beste Weg
wäre gewesen, wenn man Beschäftigung als Konvergenzkriteri¬
um bestimmt hätte. Ein >vernünftig< eingeführter Euro kann eine
flankierende Maßnahme in der Bekämpfung von Arbeitslosig¬
keit darstellen, ist jedoch kein Allheilmittel zur Schaffung von
Arbeitsplätzen.«

*
»Zu oft wird vergessen, daß wirtschaftlicher und sozialer Fort¬

schritt nicht Gegner sind, sondern >Hand in Hand gehen<, denn
ängstliche Arbeitnehmer sich selbst zu überlassen, ist das
Dümmste, was man in der Politik tun kann.«

*
»In Frankreich hat sich beispielsweise gezeigt, was passiert,

wenn der soziale Friede weg ist.«
*

»Die Ursachen der steigenden Arbeitslosenzahlen in Europa
sind in einem großen Technologiesprung in den letzten 25 Jah¬
ren sowie in wesentlich veränderten Welthandelsspielräumen be¬
gründet.«

*
»Es muß stärker darum gekämpft werden, sozial und ökolo¬

gisch verträgliche Regelmechanismen für Handelsverträge zu
schaffen: Für hochentwickelte Länder wie Österreich ist die Ebe¬
ne, aufder mit anderen Ländern konkurriert wird, entscheidend,
da sonst nicht von einem gesellschaftlichen Fortschritt gespro¬
chen werden darf.«

*
Ettl zur Empfehlung der Kommission über die Grundzüge

der wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinschaft:
»Das vorliegende Papier hat viel zu wenig Phantasie, um Ar¬

beitsplätze zu schaffen. Die vorgeschlagenen Maßnahmen könn¬
ten das Zustandekommen der europäischen Einheitswährung
ernsthaft in Gefahr bringen. Deshalb ist eine solch radikale Maß¬
nahme wie die Ablehnung dieser Kommissionsempfehlung
durch das EU-Parlament notwendig.«

*
»In der Empfehlung der Kommission für die Grundzüge der

Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft
kommt die Beschäftigungspolitik nach wie vor viel zu kurz. Pro¬
gnosen von nur 700.000 neuen Arbeitsplätzen für das Jahr 1997
und 1,3 Mio. für das Jahr 1998 - also insgesamt nur zwei Mil¬
lionen innerhalb der nächsten zwei Jahre — sind angesichts von
18 Millionen Arbeitslosen ein Nullsummenspiel.«

*
»Dieses Kommissionspapier ist meilenweit entfernt vom am-

bitionierten Delors-Weißbuch für Beschäftigung. Eine Wirt¬
schaftspolitik, die den Markt Markt sein läßt und nicht interve¬
nierend und aktiv für Beschäftigung eintritt, verringert drastisch
die Bereitschaft der Bevölkerung für die gemeinsame Währung.«
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stitionen getätigt hat. Das ha¬
ben die Arbeiter schon kapiert,
daß sie die Ausgespielten sind,
wenn die Industriearbeitsplätze
von einem EU-Land in ein an¬
deres wandern. Die Situation
hat vor zehnJahren anders aus¬
geschaut. Da haben sich die Ge¬
werkschaften geduckt und wa¬
renfroh, wenn sie neue Arbeits¬
plätze bekommen haben. Das
ist heute vorbei. Heute kapieren
sie, daß sie fünfJahre früher
oder später die Verlierer sind,
wenn sie sich nicht internatio¬
nalformieren.«

In Wirklichkeit entwickelt
sich das Industriekapital, so
Ettl, auf der einen Seite durch
seine »blöde Art, sich selbst zu
verwalten, und auf der ande¬
ren Seite mit seiner Geldpoli¬
tik, welche in Wirklichkeit
schon Spekulation ist, in die
falsche Richtung«.

Otto H.

Der Gewerkschafter:
»Jetzt, nachdem immer mehr
Leute auf die Straße gegangen
sind, beginnt man zu begrei¬

fen, daß dagegen etwas unter¬
nommen werden muß, damit
die Situation nicht eskaliert.«

Und Ettl fällt genau zu die¬
sem Thema ein Erlebnis aus
dem EU-Parlament ein:
Während auf der Besucher¬
tribüne im Plenarsaal des EU-
Parlaments Renault-Arbeiter
kürzlich die Internationale
anstimmten, wollten sich ei¬
nige ... (Ausdruck nicht zi¬
tierbar) hinter dem Parlamen¬
tarismus verstecken. Otto
Habsburg, Sproß des letzten
österreichischen Kaisers und

für die bayrische CSU im EU-
Parlament, trat zum Redner¬
pult und rief: »Welches Euro¬
pa wollen die?«.

Gewerkschafter Ettl: »Eine
penetrantere Fragestellung in
dieser Situation gibt es nicht
mehr. Da kommen Klas¬
senauseinandersetzungen her¬
aus. Ob der Otto Habsburg
senil ist oder nicht, hat damit
überhaupt nichts zu tun. Die¬
se Denkweise haben relativ
viele in Europa. Ob sich das
die Gewerkschaften gefallen
lassen können?« F. Fischill

Auszüge aus dem Berichtö
Harald Ettls

an das Europäische Parlament:

Strategische Aspekte

der Geldpolitik

Die Einführung des Euro
ist ein Experiment, das zum
Erfolg verurteilt ist und nur
gelingen kann, wenn einer¬
seits das Konzept glaubwürdig
und praktikabel ist und ande¬
rerseits übergeordnete Ziele
des Wirtschaftens in Europa -
Prosperität und Beschäfti¬
gung — mit dieser Geldpolitik
auch erreichbar werden.

Die Ziele der Gemein¬
schaft sind in Artikel 2 des
Maastrichter Vertrages defi¬
niert. Dazu gehören eine har¬
monische, ausgewogene Ent¬
wicklung des Wirtschaftsle¬
bens; eine hohe wirtschaftli¬
che Konvergenz; ein hohes
Beschäftigungsniveau sowie
die Förderung des wirtschaft¬
lichen und sozialen Zusam¬
menhaltes zwischen den Mit¬
gliedstaaten. Diese beiden
Vertragspunkte untermauern,
daß Geldpolitik nicht isoliert
gesehen werden darf, und
geben den Kurs für ein Zu¬
sammenwirken der Noten¬
banken fiir die Preisstabilität
einerseits und der Wirt¬
schaftspolitik für finanzpoliti¬
sche Stabilität, Wachstums¬
voraussetzungen und Beschäf¬

tigungschancen andererseits
vor. Eine stabilitätsorientierte
Geldpolitik setzt einen ange¬
messenen »policy-mix« bei
klarer Arbeitsteilung zwischen
der Verantwortung der No¬
tenbanken, der nationalen
Parlamente und der Sozial¬
partner voraus.

Für ein Inflationsziel wür¬
de sprechen, daß gerade zu
Beginn der Währungsunion
ein stabiles Verhältnis zwi¬
schen einem Euro-Geldmen¬
genaggregat und der (künfti¬
gen) Preisentwicklung in der
Währungsunion aus vielfälti¬
gen Gründen, insbesondere
den kaum vorhersehbaren
Portfolioentscheidungen der
Finanzmarktteilnehmer im
Zuge des Übergangs zum
Euro, nicht selbstverständlich
ist. Eine etwaige deutliche
Geldmengenzielverfehlung zu
Beginn der Währungsunion
könnte der Glaubwürdigkeit
des ESZB schaden. Eine mög¬
liche Folgewirkung wäre ein
sehr restriktiver Geldpoli¬
tikkurs der Europäischen
Zentralbank (EZB), um die
Glaubwürdigkeit wiederher¬
zustellen.

Wechselkurspolitik

Wie groß die Gefahren ei¬
ner unkoordinierten Wirt¬
schafts- und Geldpolitik zwi¬
schen den Mitgliedstaaten der
Europäischen Union sein
können, zeigte sich bei den
Währungsturbulenzen in den
Jahren 1992/93, die den Aus¬
tritt einiger Länder aus dem
EWS1 zur Folge hatten. Um
so bedeutsamer ist es, daß das
Zusammenspiel zwischen Ins,
Pre-Ins und Outs (Teilneh¬
mer der Startgruppe für den
Euro und Nichtteilnehmer)
klar definiert wird und ein an¬
gemessener policy-mix im
Rahmen der Geldstrategien
verfolgt wird. Teil des policy-
mix muß aus wirtschaftspoli¬
tischen Gründen auch ein
Einbeziehen der Wechsel¬
kursstrategie in die Politik der
Europäischen Zentralbank
sein.

Neben der inneren Geld¬
wertstabilität ist auch der
Außenwert des Euro — ins¬
besondere für Exporteure und
Investoren — als Indikator
für langfristige, verläßliche
Rahmenbedingungen aus¬
schlaggebend. So wie bisher
unerwünschte Wechselkurs¬
schwankungen innerhalb Eu¬
ropas zu Wachstums- und Be¬
schäftigungsbeeinträchtigun¬
gen geführt haben, wird es
auch sinnvoll gegenüber
Dollar und Yen sein, der rela¬
tiven Kaufkraft entsprechend
Kurse zu haben, die Kursaus¬
schläge mit Negativeffekten

vermeiden sollen. Nur wenn
das gelingt, wird der Euro
auch ein nützlicher Anker für
die Pre-Ins sein.

Beziehungen zu
den anderen
Gemeinschaftsorganen

Damit die Unabhängigkeit
der EZB nicht eine institutio¬
nelle Verselbständigung be¬
deutet, muß es eine demokra¬
tische Rechenschaftspflicht
der EZB geben. Diese sieht
vor, daß die EZB dem Eu¬
ropäischen Parlament, dem
Rat und der Kommission so¬
wie auch dem Europäischen
Rat einen Jahresbericht vor¬
legt. Auf Ersuchen des Eu¬
ropäischen Parlaments kön¬
nen der EZB-Präsident und
andere Mitglieder des Direk¬
toriums vor den zuständigen
Ausschüssen des Europäischen
Parlaments gehört werden.

Dies ist eine relativ schwa¬
che Form der Rückkoppelung
an direkt demokratisch legi¬
timierte Institutionen. Die
Gefahr besteht, daß die Re¬
chenschaftspflicht zu einer
von der EZB ungewünschten
Pflichtübung wird, bei wel¬
cher die Experten sich der
fCritik der Laien entziehen.
Das Resultat wäre eine insti¬
tutionelle Immunisierungs¬
strategie der EZB, welche den
Glauben der Bürger in die
demokratische Verantwort¬
lichkeit der Europäischen
Zentralbank erschüttern wür¬
de.
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Vom Sparpaket wurden alle

Österreicher betroffen (wenn

auch in unterschiedlichem Aus¬

maß). Um so mehr muß aber

auch alle die Frage interessie¬

ren: Wie sind die Auswirkun¬

gen? Hat es sich überhaupt aus¬

gezahlt? Werden die Maastricht¬

kriterien erreicht?

Von Bruno Roßmann

Nach den Neuwahlen im Dezember
1995 errechneten der damalige Fi¬

nanzminister Klima und dessen Staats¬
sekretär Ditz in einer »Eröffnungsbi¬
lanz« einen Konsolidierungsbedarf von
100 Milliarden Schilling für den Bun¬
deshaushalt; unter Einbeziehung von
Ländern und Gemeinden lag er sogar
über 120 Milliarden Schilling. Um das
Defizit auf die in den Maastrichter Ver¬
trägen geforderten 3 Prozent des .Brut¬
toinlandsprodukts zu reduzieren - und
damit an der Währungsunion bereits ab
1999 teilnehmen zu können —, verab¬
schiedete die Bundesregierung im Früh¬
jahr 1996 ein Sparpaket im Ausmaß von
zirka 110 Milliarden Schilling. Die Bun¬
desvoranschläge für das »Rumpfjahr«
1996 und für 1997 wurden in einem be¬
schlossen. Knapp 60 Prozent des Spar¬
pakets werden dabei über Einsparungen
auf der Ausgabenseite und der Rest über
zusätzliche Steuereinnahmen aufge¬
bracht. Die budgetären Auswirkungen
dieses Sparpakets1) erstrecken sich über
mehrere Jahre, der Schwerpunkt liegt je¬
doch auf dem Jahr 1997.

Vor kurzem wurde der vorläufige
Gebarungserfolg des Jahres 1996 vorge¬
legt. Üblicherweise wird vom Ergebnis

l) In »Arbeit&Wirtschaft« 4/1996 habe ich in dem Bei¬
trag »Hart, notwendig, ausgewogen - Sparpaket II« über die
wichtigsten Maßnahmen berichtet und die Notwendigkeit
des Sparpakets begründet.

eines Budgetjahres kaum Notiz genom¬
men, im Vordergrund der Medienbe¬
richterstattung stehen zumeist die kom¬
menden Budgets. In diesem Jahr wird
jedoch besonderes Augenmerk auf den
Budgetvollzug des laufenden Jahres ge¬
legt, weil der Europäische Rat im Mai
1998 auf Basis des Erfolgs dieses Jahres
über den Beitritt zur Währungsunion
entscheiden wird. Eine Beurteilung des
laufenden Budgetvollzugs setzt aber
zunächst eine Rückschau auf das Jahr
1996 voraus. Verläßliche Aussagen über
die Umsetzung des Sparpakets können
nur gemacht werden, wenn man weiß,
ob die geplanten Sparmaßnahmen für
1996 auch tatsächlich realisiert wurden
und damit das Jahr 1996 eine tragfähige
Basis für den Bundeshaushalt 1997 dar¬
stellt.

Voranschlag 1996 wurde
weitgehend eingehalten

Im Vergleich zum Voranschlag wur¬
den 1996 die Ausgaben insgesamt mit
rund 2 Milliarden Schilling nur knapp
überschritten. Dem standen Mehrein¬
nahmen von 2,4 Milliarden Schilling
gegenüber. Das veranschlagte Defizit
wurde damit - erstmals seit 1991 (!) -
sogar leicht unterschritten, obwohl die
Konsolidierung durch die konjunkturel¬
le Entwicklung nicht unterstützt wurde.
Das nominelle Wachstum war mit 2,7
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schlagt, die steuerlichen Maßnahmen
mit 27 Milliarden Schilling, davon 21
Milliarden Schilling für den Bund. Ein
Blick auf die Entwicklung der Einnah¬
men- und Ausgabenquote (siehe Tabelle
1) gibt erste Hinweise auf den Einfluß
des Sparpakets im Rahmen der Budget¬
konsolidierung. Die Ausgabenquote in
Prozent des BIP sank unter Berücksich¬
tigung der Ausgliederung der Post2)
1996 auf 28,9 Prozent (1995: 29,5 Pro¬
zent), die Einnahmenquote hingegen
stieg auf 25,2 Prozent (1995: 24,5 Pro¬
zent). Damit erfolgte der Rückgang der
Defizitquote je zur Hälfte über Kürzun¬
gen der Ausgaben und zur Hälfte über
Einnahmenerhöhungen. Das öster¬
reichische Institut für Wirtschaftsfor¬
schung gelangt in seiner Budgetanalyse
zur Schlußfolgerung, daß die Maßnah¬
men zur Budgetkonsolidierung im ver¬
gangenen Jahr die gesamtwirtschaftliche

2) Die Post wurde am 1. Mai 1996 aus dem Budget
ausgegliedert, dadurch ist die Ausgaben- und Einnahmen¬
quote um je '/2 Prozentpunkt überhöht.

Nachfrage dämpften. Das wird sowohl
auf geringere Nachfrageffekte durch
Ausgabeneinsparungen als auch auf die
Steuererhöhungen zurückgeführt.

Im folgenden wird der Frage nachge¬
gangen, ob der Budgetvollzug nur durch
das Sparpaket geprägt war und inwie¬
weit die einzelnen Maßnahmen auch
umgesetzt wurden. Weiters wird ge¬
prüft, ob auch andere Bereiche das Er¬
gebnis beeinflußt haben. Um diesen
Fragen nachgehen zu können, ist es not¬
wendig, näher auf einzelne Komponen¬
ten der Einnahmen- und Ausgabenseite
einzugehen. Hinsichtlich der Wirksam¬
keit der Maßnahmen des Sparpakets
wird angenommen, daß diese bereits in
den Voranschlag eingearbeitet waren.
Abweichungen vom Voranschlag deuten
daher auf nicht volle Wirksamkeit hin.
Diese Betrachtungsweise vernachlässigt
das Wirken anderer (struktureller oder
konjunktureller) Faktoren, so daß die
Ergebnisse mit Vorsicht zu interpretie¬
ren sind.

Die Entwicklung der AusgabenProzent sehr niedrig; zusätzlich haben
die geringen Lohn- und Gehaltszuwäch¬
se und die rückläufige Beschäftigung die
Konsolidierung eher erschwert (siehe
Tabelle 1: Die wichtigsten Kennzahlen
der Budgetentwicklung).

Im Bundesvoranschlag des Jahres
1996 wurden die Maßnahmen des Spar¬
pakets bereits budgetiert, soweit sie in
diesem Jahr wirksam wurden. Die Ein¬
sparungen auf der Ausgabenseite waren
mit zirka 24 Milliarden Schilling veran-

Die Ausgaben erreichten 754,5 Milli¬
arden Schilling und lagen damit knapp
2 Milliarden Schilling über den BVA
1996. Gegenüber dem Jahr 1995 waren
die Ausgaben um zirka 10 Milliarden
Schilling geringer. Insgesamt läßt sich
festhalten, daß die Ausgaben im Budget¬
vollzug relativ genau eingehalten wur¬
den. Mehrausgaben in einigen Berei¬
chen standen Einsparungen in anderen

Bereichen gegenüber. Innerhalb der
Ausgabenkategorien hat es jedoch Ver¬
schiebungen gegeben. Dazu im einzel¬
nen:

Ausgaben für die Erstellung
öffentlicher Leistungen

Im Sparpaket waren bei den Perso¬
nalausgaben einschließlich der Pensio-

TABELLE 1: Die wichtigsten Kennzahlen der Budgetentwicklung in Millionen Schilling

BVA 1997 1996 vorl. Erfolg BVA 1996 BVA 1995

Ausgaben 743.822 754.463 752.477 764.581

Einnahmen 675.867 665.097 662.665 646.678

Defizit -67.955 - 89.366 -89.812 -117.903

Defizit in % des BIP HHj 3,7 3,7 5,0

Zinsenaufwand 91.805 86.200 78.100 81.814

Zinsenaufwand in % der
Steuereinnahmen (netto)1' 21,7 22,5 22,4 23,7

Primärsaldo 23.850 — 3.166 -2.712 -36.089

Ausgabenquote in % des BIP 28,1 29,4 (28,9)2) 29,4 29,5

Einnahmenquote in % des BIP 24,5 25,7 (25,2)2) 25,7 24,5
') ab 1995 wegen EU-Beitrag mit den Vorjahren nicht vergleichbar
:) unter Berücksichtigung der Ausgliederung der Post
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nen für 1996 Einsparungen von 7,5
Milliarden Schilling vorgesehen. Die
Lohnrunde bei den Beamten und Ver¬
tragsbediensteten beschränkte sich auf
eine »Einmalzahlung« von 2700- Schil¬
ling. Dadurch mußten die Bundesbe¬
diensteten 1996 Realeinkommensein¬
bußen hinnehmen. Daneben waren
Einsparungen bei den sogenannten Ne¬
bengebühren (Überstunden, Belohnun¬
gen, Jubiläumszahlungen) sowie ein
»Lehrerpaket« vorgesehen. Die Perso¬
nalausgaben insgesamt waren 1996 nur
um 49 Millionen Schilling höher als ver¬
anschlagt. Das deutet darauf hin, daß
das Einsparungsziel für 1996 erreicht
wurde. Ein differenzierteres Bild ergibt
sich allerdings, wenn man die Personal¬
ausgaben in die Ausgaben für Aktive
und Pensionisten trennt.

Der Aktivitätsaufivand erforderte
einschließlich der Landeslehrer 118,8
Milliarden Schilling, er erhöhte sich da¬
mit nur um 1 Prozent gegenüber 1995.
Dennoch überschritt der Aufwand für
Aktive den BVA um etwa 700 Millionen
Schilling. Da die Einsparungen bei den
Nebengebühren um fast eine Milliarde
Schilling unter den geplanten Ausgaben
lag, muß davon ausgegangen werden,
daß der vorgesehene Abbau von Plan¬
stellen nicht umgesetzt wurde. Zu Uber¬
schreitungen kam es in den Bereichen
Innere Sicherheit, Wissenschaft und
Forschung sowie in der Finanzverwal¬
tung. Bei den Lehrern hingegen kann
angenommen werden, daß das Sparpa¬
ket umgesetzt wurde, weil die Ausgaben
für die Landeslehrer dem Voranschlag
entsprachen.

Für die Pensionen der Beamten3)
wurden einschließlich der Landeslehrer
1996 39,2 Milliarden Schilling ausgege¬
ben. Die »Einmalzahlung« bei den Pen¬
sionisten betrug 2160 Schilling. Der
Pensionsaufwand wurde um knapp 700
Millionen Schilling unterschritten. Das
Sparziel wurde daher in diesem Bereich
mehr als erfüllt. Besonders gegriffen hat
der im Sparpaket vorgesehene Abschlag
bei Frühpensionierungen (2 Prozent
pro Jahr, maximal 18 Prozent). Der
Trend zur Frühpensionierung konnte
damit gestoppt werden. Diese Entwick¬
lung hält auch 1997 noch an, er¬
schwerte) aber andererseits den vorge¬
sehenen Abbau von Planstellen.

3) Von der hier gewählten Gliederung her gehören die
Ausgaben für Pensionen zu den Transferleistungen, die erst
im nächsten Abschnitt behandelt werden.

Seit der Ausgliederung zahlt der
Bund auch die Pensionen für die Bahn
und die Post und erhält dafür im Gegen¬
zug einen pauschalierten Beitrag in
Höhe von 26 Prozent des Aktivitätsauf¬
wands. In diesem Bereich wurde der
Voranschlag um 400 Millionen Schil¬
ling überschritten.

Seit der Ausgliederung von Post und
Bahn sind die Investitionen des Bundes
relativ unbedeutend geworden. Auf sie
entfielen nur mehr 2 Prozent der Ge¬
samtausgaben oder knapp 13 Milliarden
Schilling. Dieser niedrige Wert ist auch
das Ergebnis früherer Konsolidierungs¬
bemühungen und der außerbudgetären
Finanzierung von Investitionen. Da In¬
vestitionen Ermessensausgaben sind,
können sie im Konsolidierungsprozeß
relativ leicht gekürzt werden. Längerfri¬
stig ist eine solche Entwicklung aus
Gründen der Vernachlässigung der In¬
frastruktur bedenklich. 1996 wurden
die Investitionen nicht gekürzt, um
nicht noch zusätzliche restriktive Effekte
auszulösen. Im vergangenen Jahr wurde
besonderes Gewicht auf die Bauinvesti¬
tionen gelegt. Dadurch konnte die
schwache Baukonjunktur gestützt wer¬
den.

Die Ausgabenfiir laufende Käufe von
Gütern und Leistungen (Instandhaltun¬
gen, Sachausgaben usw.) konnten wie
im Sparpaket vorgesehen auf dem Ni¬
veau des Jahres 1995 (zirka 72 Milliar¬
den Schilling) gehalten werden.

Transferausgaben
Eine wichtige Rolle im Sparpaket

spielten Einsparungen bei den Pensio¬
nen. Die Maßnahmen zielten auf eine
Verringerung des Bundeszuschusses zur
Pensionsversicherung. Auf der Einnah¬
menseite sollte die Werkvertragsrege¬
lung, die Erhöhung der Beiträge für die
Bauern und Gewerbetreibenden, der
Nachkauf von Versicherungszeiten so¬
wie Umschichtungen zu Einsparungen
führen. Die Kürzungen auf der Ausga¬
benseite, die aufeine Erhöhung des Pen¬
sionsantrittsalters zielten, wirkten sich
1996 erst geringfügig aus. Insgesamt war
der Konsolidierungsbeitrag in diesem
Bereich 1996 nur mit 2,6 Milliarden
Schilling4) veranschlagt. Der Bundeszu¬
schuß lag mit 57,1 Milliarden Schilling
um 3,2 Milliarden Schilling über dem

4) Die Maßnahmen entfalten ihre volle Wirksamkeit
erst auf mittlere Sicht.

£

T.

*

Personalausgaben:
Landeslehrer,

Wissenschaft und Forschung,
Pensionen der Beamten

(Bahn und Post)

■
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BUDGET

Ataker

\

V

1

\

Transferausgaben:
Bundeszuschuf) zur ASVG-Pensionsversicherung,
Kuraufenthalte (im Bild Kuranstalt Harbach),
Pflegegeld, Familienbeihilfen und Arbeitslosen¬
unterstützung (im Bild Landesarbeitsamt
Bau-Holz in Wien 20)

V

Voranschlag. Durch Rückerstattungen
aus den Vorjahren (1,3 Milliarden Schil¬
ling) verringerte sich die Budgetüber¬
schreitung auf 1,8 Milliarden Schilling.
So betrachtet scheint das Ziel des Spar¬
paketes verfehlt worden zu sein, es be¬
darf jedoch einer differenzierten Be¬
trachtungsweise (siehe Tabelle 2: Trans¬
ferausgaben des Bundes).

Deutlich stärker als geplant ging der
Aufwand für Kuraufenthalte zurück, er
belief sich 1996 auf 540 Millionen
Schilling. Aus dem Nachkauf von
Schul- und Studienzeiten resultierten
mit 1 Milliarde Schilling zusätzlich
ebenfalls mehr Einnahmen als im Vor¬
anschlag angenommen. Die Zusatzein¬
nahmen aus der Beitragserhöhung der

Selbständigen entsprachen mit zirka
700 Millionen Schilling etwa den ur¬
sprünglichen Erwartungen. Die Ein¬
nahmen aus der Sozialversicherungs¬
pflicht für Werkverträge blieben hinter
den Erwartungen zurück. Aussagen
über die Anreizregelungen in bezug auf
das durchschnittliche Pensionszu¬
gangsalter lassen sich aufgrund der der-

TABELLE 2: Transferausgaben des Bundes in Milliarden Schilling

1995 1996 1996 1995

BVA Vorläufiger Erfolg
Veränderung gegen das

Vorjahr in %

Pensionen inkl. Landeslehrer 38,3 40 39,2 2,3
Pensionen Post — 7,6 7,5 -

Pensionen ÖBB 20,6 21,2 21,6
Zuschüsse zur
Pensionsversicherung 67,1 65,1 68,1 1,5
Pflegegeld 17,1 16,9 16,5 -3,2

Familienbeihilfen 36,5 35,2 35,2 HB flH
Arbeitslosenunterstützung ') 36,8 38,2 38,1 3,7
Kriegsopferversorgung 6,4 6 6,2 -3,5
Sonstige

K> 00
Vi

34,7 . 20,8
Insgesamt 252,5 263,4 267 6,2
') Einschließlich Karenzurlaubsgeld
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zeitigen Datenlage noch nicht treffen,
die gesetzliche Neuregelung wird über¬
dies durch eine Umkehr der demogra¬
phischen Entwicklung beeinflußt. Zu
einer nennenswerten Eindämmung der
Frühpensionierungen dürfte es noch
nicht gekommen sein. Ein erheblicher
Teil der Überschreitung ist vermutlich
darauf zurückzufuhren, daß sich die
Lohn- und Gehaltssumme deutlich
schwächer entwickelte als zum Zeit¬
punkt der Budgeterstellung angenom¬
men wurde. Insgesamt wurde zwar das
Sparziel erreicht - dafür waren teilweise
stärker als geplant wirkende Maßnah¬
men verantwortlich —, die Sparpläne
wurden aber durch die schwache Lohn¬
entwicklung durchkreuzt.

Im Familietilastenausgleichsfonds
(FLAF) wurde im Budget 1996 von ei¬
ner ausgeglichenen Gebarung ausgegan¬
gen. Wie in der Pensionsversicherung,
so verschlechterten sich auch hier die
Beitragseinnahmen, sie blieben um zirka
500 Millionen hinter den Erwartungen
zurück. Für Familienbeihilfen wurden
450 Millionen Schilling mehr als vorge¬
sehen ausgegeben, auch die Einsparun¬
gen bei den Geburtenbeihilfen entspre¬
chen nicht den dem Sparpaket zugrun¬
degelegten Zielen. Die Ausgaben für
Geburtenbeihilfen waren nur um 340
Millionen Schilling geringer und nicht
wie geplant um 520. Die Kosten für
Schulbücher und Schülerfreifahrten
konnten, wie im Sparpaket angenom¬
men, gesenkt werden. Zu einer deutli¬
chen Budgetüberschreitung kam es je¬
doch bei den Teilersätzen für das Wo¬
chengeld. Die skizzierte Entwicklung
führte dazu, daß der Bund zum FLAF
insgesamt 850 Millionen Schilling zu¬
schießen mußte. 500 Millionen Schil¬
ling davon sind auf die niedrigeren
Lohnzuwächse zurückzuführen.

Die Ausgaben fiir das Pflegegeld la¬
gen 1996 mit 16,5 Milliarden Schilling
unter jenen des BVA (16,9 Milliarden
Schilling) und um zirka 500 Millionen
Schilling unter jenen des Jahres 1995. Es
kann davon ausgegangen werden, daß
die geplanten Einsparungen des Sparpa¬
kets (1,3 Milliarden Schilling) nur teil¬
weise realisiert wurden.

In der Arbeitslosenversicherung wur¬
de der im BVA 1996 mit 2,3 Milliarden
Schilling veranschlagte Abgang um
mehr als 300 Millionen Schilling über¬
schritten. Die Entwicklung der einzel¬
nen Komponenten war sehr unter¬

schiedlich. Die Ausgaben für arbeits¬
marktpolitische Maßnahmen wurden
nicht bei 5 Milliarden Schilling stabili¬
siert, es wurden zusätzlich rund 700
Millionen Schilling ausgegeben. Beim
Arbeitslosengeld dürfte das Sparpaket
gewirkt haben. Die Aufwendungen
dafür waren 1996 zwar aufgrund der
steigenden Zahl der Arbeitslosen we¬
sentlich höher als 1995, sie blieben aber
um fast 700 Millionen Schilling unter
dem Voranschlag. Die Zahlungen für
Notstandshilfe und Karenzurlaubsgeld
hingegen überschritten den Voranschlag
um 500 Millionen Schilling, obwohl die
jüngsten zur Verfügung stehenden Zah¬
len auf niedrigere Notstandshilfezahlun¬
gen hinweisen. Auch die Leistungen
nach dem Sonderunterstützungsgesetz
überstiegen den Voranschlag um über
200 Millionen Schilling. Insgesamt la¬
gen die Gesamtausgaben um 900 Mil¬
lionen Schilling über dem BVA 1996.
Die Maßnahmen des Sparpakets wur¬
den damit nur etwa zur Hälfte wirksam.

Finanzierungsausgaben

Die bedeutendsten Finanzierungs¬
ausgaben sind der Zinsaufwand, die
Förderungen und Zuschüsse an andere
Gebietskörperschaften. Insgesamt blie¬
ben die Ausgaben für Finanzierungsauf¬
gaben um etwa 2,5 Milliarden Schilling
unter dem Voranschlag. Eingespart wur¬
de bei den Zahlungen an Unterneh¬
mungen sowie beim Kauf von Wertpa¬
pieren und dem Erwerb von Beteiligun¬
gen.

Beim Zinsaufivand fiir die Finanz¬
schuld des Bundes konnte im Vergleich
zum Voranschlag knapp 1 Milliarde
Schilling eingespart werden. Das ist zum
einen auf das sinkende Zinsniveau und
zum anderen auf den geringeren Zu¬
wachs der Finanzschuld im Jahr 1996
zurückzuführen.

Setzt man den Zinsaufwand in Bezie¬
hung zu den Steuereinnahmen des Bun¬
des, so lassen sich Rückschlüsse auf den
Budgetspielraum gewinnen. In den Jah¬
ren bis 1995 verschlechterte sich diese
Quote kontinuierlich (siehe Tabelle 1),
und der Budgetspielraum engte sich zu¬
sehends ein. Mit dem Sparpaket 1996
wird eine Trendwende eingeleitet, so¬
wohl die zusätzlichen Steuereinnahmen
als auch die schwächere Zunahme der
Zinsausgaben erhöhen den Spielraum
wieder.

Bei den Zahlungen an andere Ge¬
bietskörperschaften spielen neben dem
Bundeszuschuß zur Pensionsversiche¬
rung und der Refundierung der Ausga¬
ben für die Landeslehrer die Wohn¬
bauförderung sowie die Bedarfizuwei-
sungen und Zuschüsse im Rahmen des
Finanzausgleichs eine wichtige Rolle.
Die Finanzierung der Wohnbauförde¬
rung wurde mit dem neuen Finanzaus¬
gleich auf eine neue Berechnungsbasis
gestellt. Waren diese Mittel früher von
der Entwicklung bestimmter Steuerein¬
nahmen abhängig, so wurde dieser Bei¬
trag nun bis zum Jahr 2000 mit 24,5
Milliarden Schilling festgelegt. Der Un¬
terschiedsbetrag zur alten Berechnungs-

/

Der Kanzler und seine Finanzminister
sind guter Dinge

methode wird den Ländern als Bedarfs¬
zuweisungsmittel zur freien Verfügung
gestellt.

Die Zahlungen an die Landwirtschaft
gingen gegenüber dem Jahr 1995 deut¬
lich zurück, weil die Zahlungen für die
Lagerabwertung wegfielen und die Auf¬
wendungen für die degressiven Preisaus¬
gleiche von Jahr zu Jahr sinken. Ohne
diese Bereiche waren aber die Zahlun¬
gen 1996 um über 11 Prozent höher als
1995.

Die Förderungen an Industrie und
Gewerbe ist auf viele Posten im Budget
verteilt. Eine Analyse erfordert detail¬
lierte Unterlagen über den vorläufigen
Erfolg 1996, der zurzeit aber noch nicht
in aufbereiteter Form vorliegt. Ob die
Förderungen daher — wie im Sparpaket
vorgesehen — auf dem Niveau von 1995
eingefroren wurden, kann derzeit nicht
gesagt werden.
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Beilage in der
Juli/Augustnummer 1997

rA \fSoezia/k
Folge 86

Modernisierung

und Verbesserung

des Sozialschutzes

Eine europäische Debatte

über die Zukunft des

Sozialschutzes

Unter diesem Titel versucht die Kom¬
mission der Europäischen Union eine
politische Diskussion über die Zukunft
des sozialen Wohlfahrtsstaates auf der
europäischen Ebene zu initiieren: Sie
hat zwei sogenannte Mitteilungen1) be¬
schlossen, Dokumente, in denen die ge¬
meinsamen Probleme der Systeme der
sozialen Sicherheit in den Mitglied¬
staaten aus Sicht der Kommission dar¬
gestellt und Schlußfolgerungen in Rich¬
tung gemeinsamer, europäischer Lö¬
sungsansätze zur Diskussion gestellt
werden. Der Rat der Arbeits- und Sozial¬
minister hat sich mit diesen Vorschlä¬
gen in seiner Sitzung am 12. Juni 1997
bereits beschäftigt, Stellungnahmen
des Europäischen Parlamentes, des
Wirtschafts- und Sozialausschusses so¬
wie der europäischen Sozialpartner¬
dachverbände sind zu erwarten.
1) Die Zukunft des Sozialschutzes - ein Rahmen für eine eu¬
ropäische Debatte, KOM(95)466 endg vom 31.10.1995;
Modernisierung und Verbesserung des Sozialschutzes in
der europäischen Union, KOM(97)1Q2 endg vom 12.3.1997

0 »Regierungskonferenz in Amsterdam«, 16. 6. 1997



Aktuelle Zusammenhänge für die Initiative

der Kommission

Diese politische Initiative der Kommis¬
sion trifft auf eine seit längerer Zeit ge¬
führte, intensive Diskussion über die
weitere Entwicklung des Sozialstaates
in beinahe allen Mitgliedstaaten der
Europäischen Union - Finanzierbar¬
keit und die sogenannte Treffsi¬
cherheit staatlicher Netze gegen die
mit Alter, Krankheit, Invalidität, El¬
ternschaft, Pflegebedürftigkeit und
Arbeitslosigkeit verbundenen so¬
zialen Risken werden in Frage ge¬
stellt, negative Auswirkungen auf
die Wettbewerbsfähigkeit und Be¬
schäftigungsentwicklung mit dem
Argument zu hoher Lohnnebenko¬
sten behauptet und die Privatisie¬
rung der Vorsorge gegen soziale
Risken betrieben.
Die von der Kommission gesetzte In¬
itiative zu einer europäischen Diskus¬
sion über die Zukunft des Sozialstaa¬
tes steht auch im Zusammenhang mit
der im Juni 1997 zu Ende gegangenen
Regierungskonferenz (Amsterdam)
zur Anpassung des Vertrages von
Maastricht.
Seit dem Sieg der Sozialdemokratie
bei den Wahlen in Großbritannien und
Frankreich gilt es als sicher, daß das
sogenannte »Abkommen über Sozi¬
alpolitik« (Sozialprotokoll) in den Ver¬

trag übernommen wird. Damit wird ne¬
ben der Beendigung des britischen
»Opting-out« aus der gemeinschaftli¬
chen Sozialpolitik auch eine Präzisie¬
rung und Ausweitung der sozialpoliti¬
schen Kompetenzen in den grundle¬
genden Verträgen der Europäischen
Union erreicht. So wird in der hier in¬
teressierenden Frage der sozialen Si¬
cherheit künftig europäisches Recht
geschaffen werden können, während
zur Zeit die vertragliche Kompetenz
der Europäischen Union in Fragen der
sozialen Sicherheit lediglich »Unter¬
suchungen, Stellungnahmen und
die Vorbereitung von Beratungen«
(Artikel 118 des Vertrages zur Grün¬
dung der Europäischen Gemein¬
schaft) umfaßt.
Bei allem Bedauern, daß sich die Re¬
gierungen der Mitgliedstaaten auf kei¬
ne weiterreichenden sozialpolitischen
Regelungen haben verständigen kön¬
nen: Die Übernahme des »Sozialpro¬
tokolls« und insbesondere die damit
verbundene Ausdehnung der Abstim¬
mungsmöglichkeiten mit qualifizierter
Mehrheit im Rat macht sozialpolitische
Initiativen der Europäischen Union mit
rechtlichen Auswirkungen für die Mit¬
gliedstaaten leichter und wahrscheinli¬
cher.

Die dritte wesentliche Rahmenbedin¬
gung für die von der Kommission ein¬
geleitete Diskussion ist derzeit in aller
Munde: Die Wirtschafts- und
Währungsunion (WWU). Ihre Ver¬
wirklichung wird jedenfalls Rückwir¬
kungen auf die Systeme sozialer Si¬
cherheit in den Mitgliedstaaten haben.
Eine dieser Rückwirkungen erleben
wir bereits. Schon die Vorbereitung
auf die Einführung einer einheitlichen
Währung in der Europäischen Union,
die restriktive Budgetpolitik in fast al¬
len Mitgliedstaaten zur Erfüllung der
vielzitierten »Maastrichtkriterien«,
verschärft die Auseinandersetzungen
um die Verteilung der knapper gewor¬
denen öffentlichen Mittel auf die unter¬
schiedlichen staatlichen Aufgaben.
Budgetkonsolidierung hat in allen Mit¬
gliedstaaten der Europäischen Union
wie auch in Österreich zu Eingriffen
in soziale Schutzsysteme geführt -
die sozialpolitischen Maßnahmen des
laufenden Konsolidierungsprogram-
mes der öffentlichen Haushalte
spüren insbesondere öffentlich Be¬
dienstete, Pensionisten, Arbeitslo¬
se und Eltern. Durch Änderungen im
Steuerrecht sind überdies sämtliche
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
betroffen (z. B. geänderte Besteue¬
rung des 13. und 14. Monatsbezuges).
Der beim Europäischen Rat von
Dublin beschlossene sogenannte
Stabilitätspakt wird überdies dafür
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sorgen, daß Budgetkonsolidierung ein
Dauerprogramm für die Finanzmini¬
ster der Mitgliedstaaten der Europäi¬
schen Union auch nach der Ein¬
führung des Euro bleiben wird. Damit
wird die Diskussion um den Anteil von
Sozialschutzausgaben an den öffentli¬
chen Haushalten ebenfalls zum Dau¬
erbrenner.
Eine andere Rückwirkung wird derzeit
kaum diskutiert - eine einheitliche
Währung mit gemeinsamer Geldpoli¬
tik und mit Regelungen, die der natio¬
nalen Budgetpolitik äußerste enge
Grenzen auferlegt, wird tendenziell zu
einer Annäherung der Gesamtauf¬
wendungen für soziale Sicherheit zwi¬
schen den Mitgliedstaaten führen.
1993 gaben die Mitgliedstaaten der
EU durchschnittlich knapp 29 Prozent
des Bruttoinlandsproduktes für soziale
Sicherheit aus. Die Unterschiede, wie¬
viel die einzelnen Mitgliedstaaten für
soziale Sicherheit und damit für sozia¬
le und auch politische Stabilität auszu¬
geben bereit sind, sind dabei recht be¬
trächtlich: Sie reichen von 16 Prozent
des Bruttoinlandsproduktes in Grie¬
chenland bis zu 33,5 Prozent in den
Niederlanden. Der Anteil der Sozial-

Die sozialpolitischen Maßnahmen des laufenden
Konsolidierungsprogrammes spüren insbesondere
Alte, Arbeitslose, Pflegebedürftige und Eltern
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Der sorgsame Umgang mit un¬
seren Ressourcen und mit der
Umwelt zur Erhaltung der Le¬
bensqualität sind zentrale The¬
men der heutigen Zeit.
Die Autoren zeigen anhand von
Praxisbeispielen, wie man diese
Anforderungen in modernen Un¬
ternehmen integriert und durch
Ausnutzung von Synergien eine
wesentlich effizientere Umset¬
zung ermöglicht. Wirtschaftlich¬
keit und Lebensqualität sind kei¬
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Ein Buch für Qualitätsbeauftrag¬
te, Arbeitsmediziner, Betriebsrä¬
te und Führungskräfte, denen
Kundenzufriedenheit, Sicher¬
heit, Gesundheit und Umwelt ein
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Einflüsse des Computers
auf das menschliche Leben

1997, Studien und Berichte,
144 Seiten, S 168-;
ISBN 3-7035-0601-6

Die durch moderne Informations¬
und Kommunikationssysteme
ausgelöste Revolution umfaßt
sämtliche Bereiche des tägli¬
chen Lebens.

Beleuchtet werden die histori¬
sche Entwicklung der modernen
Technologien sowie die Frage
nach dem sinnvollen und verant¬
wortungsvollen Umgang damit.
Die Autorin weist auf die Gefah¬
ren des kritiklosen Umgangs hin
und unterstützt die immer stär¬
ker werdende Forderung nach
Orientierungskriterien.
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ausgaben am Bruttoinlandsprodukt
Österreichs liegt mit über 30 Prozent
jedenfalls über dem Durchschnitt der
Europäischen Union. Gemessen an
der Kaufkraft gaben die Niederländer
und die Dänen 1993 rund zweimal so
viel für soziale Sicherheit aus wie die
Spanier und Iren, rund dreimal soviel
wie die Portugiesen und immer noch
um beinahe ein Viertel mehr als die vom
Bruttoinlandsprodukt her vergleichba¬
ren Italiener oder Briten (Grafik 1).2)
Auch wenn man davon ausgeht, daß
es im Kern eine politische Frage ist,
wieviel eine Gesellschaft bereit ist für
soziale Sicherheit und gesellschaftli¬
chen Zusammenhalt auszugeben,
auch wenn man berücksichtigt, daß
die sozialen Probleme in den Mitglied¬
staaten unterschiedlich gelagert sind
und die Gesellschaften auf die ver¬
schiedenen sozialen Risken unter¬
schiedlich reagieren: Unter den Bedin¬
gungen eines Binnenmarktes mit voll¬
endeter Freizügigkeit für Kapital, Pro¬
dukte und Dienstleistungen, einer ein¬
heitlichen Währung, einheitlicher
Geld- und im Ergebnis einheitlicher
Budgetpolitik wird ganz einfach wirt¬
schaftlicher Druck in Richtung Anglei-
chung dieser Unterschiede entstehen.
Diese Angleichung wird nicht nach
oben erfolgen können - dies würde
ganz einfach die Leistungskraft der är¬
meren Mitgliedstaaten der Europäi¬
schen Union überfordern und im Er¬
gebnis deren Beschäftigungsproble¬
me deutlich verschärfen. Sie stünde
auch im deutlichen Widerspruch
zum politischen Zeitgeist des Neoli¬
beralismus, der solidarisch organi¬
sierten öffentlich-rechtlichen Sy¬
stemen sozialer Sicherheit deutlich
skeptisch gegenübersteht und auf
die Privatisierung der Vorsorge ge¬
gen soziale Risken setzt.
Wer macht die österreichische Sozial¬
politik?
Der wirtschaftliche und damit rasch
politische Druck zur Angleichung wird
ein Druck zur Reduktion der Gesamt¬
kosten für soziale Sicherheit in den
Ländern sein, deren Ausgaben für so¬
ziale Sicherheit über dem Durch¬
schnitt der Europäischen Union lie¬
gen. Die mit einer solchen Entwick¬
lung verbundenen Gefahren in Rich¬
tung Reduzierung erreichter Niveaus
in der sozialen Sicherheit werden je¬
denfalls vom Europäischen Gewerk¬
schaftsbund (EGB) und vom Europäi¬
schen Parlament deutlich artikuliert3).
Mit einem Wort, die Wirtschafts- und
Währungsunion wird zwar nicht recht¬
lich, aber doch faktisch zu einer Ein-

2) Quelle: Bericht der Kommission über die soziale Si¬
cherheit in Europa 1995, KOM(95)457 endg vom 8. 5.
1996, S 59

engung des sozialpolitischen Spiel¬
raumes für die Mitgliedstaaten
führen. Österreichische Sozialpolitik
wird nicht mehr nur von den öster¬
reichischen Sozialpartnern, der Re¬
gierung und dem Nationalrat gemacht,
sondern von Entscheidungen der In¬
stitutionen der Europäischen Union
und wohl insbesondere von der Eu¬
ropäischen Zentralbank wesentlich
stärker als derzeit beeinflußt werden.
Um so wichtiger werden daher gerade
für Österreichs Arbeitnehmer und ihre
Interessenvertretungen die Versuche,
auf politischer Ebene zu einer Anglei¬
chung der von den Mitgliedstaaten
verfolgten Sozialpolitiken zu kommen,
gemeinsame und in zunehmenden
Maße verbindliche sozialpolitische
Ziele auf europäischer Ebene zu ent¬
wickeln und festzulegen. Diese Dis¬
kussionsprozesse und ihre Inhalte zu
kennen, wird für sozialpolitisches Pla¬
nen, Argumentieren und Handeln in
Österreich unverzichtbar. Ihre Beein¬
flussung im Sinne der Arbeitnehmerin¬
nen und Arbeitnehmer wird wichtig,
damit Modernisierung von Systemen
sozialer Sicherheit, ihre Anpassung an
geänderte gesellschaftliche und wirt¬
schaftliche Bedürfnisse, die Steige¬
rung ihrer Effizienz und die Reduktion
ihrer Kosten nicht zu einem reinen So¬
zialabbauprogramm verkommt.

Rahmenbedingungen für
eine Intensivierung der
sozialpolitischen Diskussion
auf europäischer Ebene
Die Kommission hat ihre Vorschläge
für die sozialpolitische Entwicklung im
Binnenmarkt nicht auf der grünen Wie¬
se entwickelt. Insbesondere im Zu¬
sammenhang mit dem Weißbuch
»Europäische Sozialpolitik - ein zu¬
kunftsweisender Weg für die Uni¬
on«4) ist zweierlei sichtbar geworden.
Alle Mitgliedstaaten der Union fühlen
sich für die soziale Sicherheit ihrer
Bürgerinnen und Bürger verantwort¬
lich - sie sind samt und sonders sozia¬
le Wohlfahrtsstaaten, wenn auch mit
recht unterschiedlichen Niveaus, mit
unterschiedlichen Schwerpunktset¬
zungen und Systemen. Diese Tatsa¬
che läßt die Kommission von einem
»europäischen Gesellschaftsmo¬
dell« sprechen, das sich dadurch aus¬
zeichnet, daß es dem Staat obliegt, für
sozialen Zusammenhalt in der Gesell¬
schaft zu sorgen und für einen solida¬
rischen Ausgleich bestimmter sozialer

3) Bericht des Europäischen Parlaments zur Mitteilung
der Kommission »Zukunft des Sozialschutzes« vom
Dezember 1996; Entschließung des EGB vom Juni
1996
4) KOM(94)333 vom 27. 7.1994

Risken zu sorgen. Die politische
Grundannahme der Kommission lau¬
tet daher, daß die Mitgliedstaaten der
Europäischen Union auch in Hinkunft
soziale Wohlfahrtsstaaten sein wer¬
den und daß jegliche andere politische
Strategie zum Scheitern verurteilt
wäre.
Stehsatz für politische Sonntags-
reden?
Weiters scheint sich in der Europäi¬
schen Union die politische Überzeu¬
gung zu verdichten, daß Sozialausga¬
ben nicht nur unter dem Aspekt der
Kostenbelastung für die Wirtschaft zu
betrachten sind, sondern daß die da¬
mit finanzierten Sozialschutzsysteme
einen im globalen Wettbewerb positi¬
ven Wettbewerbsfaktor für die eu¬
ropäischen Unternehmen darstellen.
Die politische Strategie der Kommissi¬
on lautet, diesen Zusammenhang ver¬
stärkt in das Bewußtsein der wirt¬
schaftlichen und politischen Akteure
zu bringen. Es bleibt allerdings abzu¬
warten, ob diese Sicht der Dinge sich
auf reale politische Entscheidungen
wie etwa die Verteilung knapper Bud¬
getmittel auswirken wird. Die Gefahr
ist groß, daß das Bekenntnis zum
Sozialstaat als positiven Produkti¬
onsfaktor wie das Beschwören ei¬
ner aktiven Beschäftigungspolitik
der Europäischen Union zu einem
Stehsatz für politische Sonntagsre¬
den verkommt.
Die dritte politische Ausgangsbedin¬
gung ist die Notwendigkeit, die sozial¬
politischen Traditionen, Besonder¬
heiten und Schwerpunktsetzungen
der Mitgliedstaaten zu respektieren.
Die Systeme sozialer Sicherheit in der
Europäischen Union sind das Resultat
hundertjähriger politischer Entwicklun¬
gen und der Ausdruck für bestimmte
Werthaltungen einer Gesellschaft. In
der Europäischen Union existieren Sy¬
steme garantierter staatlicher, steuer¬
finanzierter Grundsicherung neben
Systemen, die sehr stark durch das
Versicherungsprinzip mit einkom¬
mensbezogenen Leistungen geprägt
sind und neben Systemen, die soziale
Absicherung traditionell betrieblich
auffangen. Auch die Reichweite, die
Anspruchsvoraussetzungen und die
Dauer der Leistungsgewährung sind
sehr unterschiedlich.5)
Für europäische Sozialpolitik bedeutet
dies, daß Harmonisierung und Anglei¬
chung von Systemen und Leistungs¬
rechten als politische Strategie aus¬
scheidet. Die Kommission hält in ihrer
Mitteilung »Modernisierung und Ver¬
besserung des Sozialschutzes« daher

5) Vergleiche Bericht der Kommission über die soziale
Lage in Europa 1995, S 9 f.
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folgerichtig fest, daß »jeder Mitglied¬
staat für die Gestaltung und Finanzie¬
rung seines Sozialschutzsystems
selbst verantwortlich ist« und die Eu¬
ropäische Union lediglich »in den Fäl¬
len für die Koordinierung der einzel¬
nen Sozialversicherungssysteme zu¬
ständig ist, in denen Bürger ihr Recht
auf Freizügigkeit innerhalb der Union
wahrnehmen.«
Gleichzeitig weist die Kommission auf
einen Tenor in den Reaktionen auf
ihre Mitteilung vom Oktober 1995 hin,
wonach »die Maßnahmen zur Anpas¬
sung der Sozialschutzsysteme mit
dem Prozeß der europäischen Inte¬
gration und insbesondere dem Bin¬

gen Erfahrungsaustausch und gegen¬
seitiges Lernen zu sein. Dementspre¬
chend hat die Kommission den Zweck
ihrer Mitteilung vom März 1997 damit
beschrieben, daß sie »Modernisie¬
rungsmöglichkeiten aufzeigen« und
»einige präzise Vorschläge für eine
Unterstützung (der nationalstaatlichen
Reformbemühungen) auf europäi¬
scher Ebene unterbreiten« will.7)

Politische Motive der
Kommission
Was sind nun aber die Motive der
Kommission für ihre beiden Mitteilun¬
gen zur Zukunft der Sozialstaatlichkeit

Bundeskanzler Klima mit den EU-Regierungschefs bei der Konferenz in Noardwijk (Niederlande) am
23. Mai 1997

nenmarkt, den Schritten zur Verwirkli¬
chung der Europäischen Währungs¬
union sowie den Fortschritten in Rich¬
tung auf die europäische Staatsbür¬
gerschaft im Einklang stehen« müs¬
sen6). Die oben angedeutete Rückwir¬
kung der europäischen wirtschaftli¬
chen Integration auf die Sozialschutz¬
systeme der Mitgliedstaaten wird also
klar gesehen, auch wenn keine forma¬
len Kompetenzen zur Europäisierung
von Sozialpolitik gegeben sind, ja vom
politischen Mainstream gar nicht ge¬
wünscht werden.
Daraus resultiert die vierte politische
Grundannahme: Die Europäische
Union hat in erster Linie eine Kata¬
lysatorfunktion. Es ist ihre zentrale
Aufgabe, Anregungen für die Reform¬
bestrebungen in den Mitgliedstaaten
zu geben, ein Forum für wechselseiti-

6)KOM(97)102 eridg, S 2

in Europa. Es lohnt ein Blick in den
schon zitierten Bericht über die sozia¬
le Lage 1995, aus dessen zusammen¬
fassendem Kapitel die politische Be¬
sorgnis der Kommission ersichtlich
wird: Es könnten die Sozialschutzsy¬
steme den ökonomischen Wandel
durch Integration und Globalisierung
hindern, indem sie individuelle Flexibi¬
lität und Initiative entweder zuwenig
fördern oder gar behindern. Weiters
seien schon jetzt die Unternehmen bis
an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit
mit den Finanzierungskosten für die
Sozialtransfers belastet. Und ange¬
sichts der demographischen Entwick¬
lung seien deutlich steigende Einkom¬
menstransfers in den nächsten 10 bis
15 Jahren zu erwarten. Und schließ¬
lich garantiere der Vertrag von Maas¬
tricht den Bürgerinnen und Bürgern

7) KOM(97)1Q2 endg, S I

der Europäischen Union ja einen ho¬
hen Standard an sozialer Sicherheit,
an den sich die europäische Bevölke¬
rung auch schon gewöhnt habe. Mit ei¬
nem Wort, die »Modernisierung des
Sozialschutzes« tritt als Funktion der
wirtschaftlichen Entwicklung und
Transformation, als Faktor im weltwei¬
ten Spiel um die Wettbewerbsfähigkeit
auf.

Sind Europäer »Sozialjunkies<<?
Die Tatsache, daß Menschen existen¬
tiell auf gesellschaftliche Solidarität in
Notlagen angewiesen sind, wird mit ei¬
nem lapidaren Hinweis auf die Veran¬
kerung des Zieles »hohes Maß an so¬
zialer Sicherheit« und dem Hinweis
abgetan, daß die Europäer eben »So¬
zialjunkies« geworden sind. Wenig¬
stens wird auf die systemstabilisieren¬
den Wirkungen von Sozialleistungen
hingewiesen: Die Systeme sozialer Si¬
cherheit hätten dazu beigetragen, daß
die enormen gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Veränderungen der
letzten 20 Jahre, insbesondere der
dauerhafte Verlust der Vollbeschäfti¬
gung, in Europa zu keinen gravieren¬
den gesellschaftlichen und politischen
Instabilitäten geführt haben. Interes¬
santerweise ist dies der einzige und
zudem indirekte Hinweis auf die Um¬
verteilungswirkung solidarisch organi¬
sierten Sozialschutzes.
Es ist also klar: Die Kommission der
Europäischen Union ist weder von
einem Anfall von Sozialromantik
geplagt, noch betrachtet sie sozia¬
len Schutz als Begrenzung ökono¬
mischer Ungleichheit. Sozialpolitik
bleibt eine Funktion von Wirtschafts¬
politik und hat einen Beitrag zur Effizi¬
enz wirtschaftlichen Handelns für die
Unternehmen im Binnenmarkt zu lei¬
sten. Von dieser Prämisse ausge¬
hend, betont die Kommission aber
auch, daß die Systeme der sozialen
Sicherheit in den Mitgliedstaaten we¬
sentliche Bedingung für den inneren
Zusammenhalt, Ausdruck gesell¬
schaftlicher Solidarität sind. Sie sind
aus der europäischen politischen Rea¬
lität nicht wegzudenken und haben
letztlich eine wichtige Funktion für die
im globalen wirtschaftlichen Wettbe¬
werb ja recht erfolgreiche europäische
Wirtschaft. Sozialpolitik aber darf
nach Kommissionsauffassung
nicht zum Hemmschuh wirtschaftli¬
cher Entwicklung und Umgestal¬
tung sein. Deshalb muß Moderni¬
sierung her.
Diese Diagnose darf aber nicht dar¬
über hinwegtäuschen, daß die Moder¬
nisierung der Sozialschutzsysteme
nicht auch aus dem Blickwinkel von
Arbeitnehmerinteressen notwendig
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wäre. Tagtäglich in der Arbeitswelt er¬
fahrbare Veränderungen des Be¬
schäftigungssystems, Veränderungen
in der Bevölkerungsstruktur, in den so¬
zialen Institutionen wie etwa der Fami¬
lie und letztlich auch veränderte Be¬
dürfnisse der Menschen weisen auf

die Notwendigkeit einer Reform und
Weiterentwicklung der Systeme sozia¬
ler Sicherheit hin. Wer an der
Aufrechterhaltung des Sozialstaates
interessiert ist, muß es auch an seiner
Modernisierung und Umgestaltung
sein.

nannten Veränderungen in den Be¬
schäftigungsformen reagieren und auf
eine geänderte Finanzierungsbasis
gestellt werden.

Beschäftigungsfreundlichere
Sozialschutzsysteme
Unter dem Titel »beschäftigungs¬
freundlichere Gestaltung von Steuer-
und Sozialschutzsystemen« schlägt
die Kommission drei politische Stra¬
tegien vor.
Zunächst werden die Mitgliedstaaten

Zentrale Herausforderungen für die

Umgestaltung der Systeme sozialer Sicherheit

in den EU-Mitgliedstaaten

Die Zugangsweise der Kommission zu
Sozialpolitik führt folgerichtig zur Defi¬
nition von Problemen, an deren Be¬
wältigung sich Modernisierung und
Verbesserung beweisen muß. Die
Kommission ortet drei zentrale Her¬
ausforderungen an die Systeme der
sozialen Sicherheit aller Mitgliedstaa¬
ten:
• Wie können sie auf die nachhaltig
hohe Arbeitslosigkeit im Binnenmarkt
und auf die festzustellenden tiefgrei¬
fenden Veränderungen auf den Ar¬
beitsmärkten reagieren?
• Welche Maßnahmen sind notwen¬
dig, um die mit der Alterung der eu¬
ropäischen Bevölkerung verbundenen
Auswirkungen auf die Sozialschutzsy¬
steme zu bewältigen?
• Und wie kann die Veränderung des
Verhältnisses der Geschlechter im Be¬
reich der sozialen Sicherheit bewältigt
werden?

Beschäftigung und
sozialer Schutz

Problem Nummer eins für die Syste¬
me sozialer Sicherheit in den Augen
der Kommission ist die schlechte Be¬
schäftigungslage im Binnenmarkt. Die
nachteiligen Folgen einer auf hohem
Niveau stabilen Arbeitslosigkeit für
die Sozialschutzsysteme sind evident:
Zum einen fehlen die Einnahmen aus
den Lohnnebenkosten für die Finan¬
zierung von Pensionen, Gesundheits¬
leistungen, Arbeitslosenunterstützun¬
gen und so weiter. Zum anderen wird
durch hohe Arbeitslosigkeit der Bedarf
nach Sozialleistungen klarerweise
größer.
In ihrem letzten Beschäftigungsbe¬
richt8) konstatiert die Kommission eine
im Vergleich etwa zu den Vereinigten
Staaten von Amerika geringe Fähig-

8) European Commission, Employment in Europe
1995, insbes. Section III - The changing pattern of em¬
ployment, S 49 f.

keit der europäischen Wirtschaft, Wirt¬
schaftswachstum in zusätzliche Ar¬
beitsplätze umzusetzen. Weiters wer¬
den tiefgreifende Veränderungen der
Beschäftigungsformen im Binnen¬
markt diagnostiziert. Die Trends las¬
sen sich kurz zusammenfassen:
Wenn in den Mitgliedstaaten in der er¬
sten Hälfte der 90er Jahre überhaupt
zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen
wurden, dann wurden sie überwie¬
gend von Frauen besetzt. Die neuen
Arbeitsplätze waren allerdings in der
Hauptsache Teilzeitarbeitsplätze
und/oder befristete Arbeitsverhältnis¬
se.
Generell ist die Beschäftigungsent¬
wicklung von zunehmender Flexibilität
und einer Reduktion von Sicherheit für
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh¬
mer geprägt. Es treten zunehmend
atypische Beschäftigungsformen auf
dem Arbeitsmarkt auf: Befristete Ar¬
beitsverhältnisse, Teilzeit- und Leihar¬
beit sind schon länger bekannte und
weit verbreitete Phänomene, dazu
kommen immer häufiger Formen der
Scheinselbständigkeit. Die wirtschaft¬
lichen und technologischen Entwick¬
lungen führen zur Notwendigkeit le¬
bensbegleitender beruflicher Aus- und
Weiterbildung. Berufliche Karrieren,
die durch einen häufigen Wechsel des
Arbeitgebers, verschiedene ausgeüb¬
te Berufe, Perioden von unselbständi¬
ger Erwerbstätigkeit, Selbständigkeit
und Arbeitslosigkeit gekennzeichnet
sind, werden tendenziell eher zur
Norm als zur Ausnahme.
Die Sozialschutzsysteme müssen auf
diese Entwicklungen reagieren und
die steigende Flexibilität im Arbeitsle¬
ben für die Menschen durch die Ge¬
währleistung von Stabilität und Sicher¬
heit materiell und psychisch erträglich
machen.
Daraus zieht die Kommission drei
Konsequenzen für die Modernisierung
der Sozialschutzsysteme in den Mit¬
gliedstaaten: Sie müssen beschäfti¬
gungsfreundlicher werden, auf die ge-

k

xT > *3*5;

l&ß*&r
Ei

aufgefordert, das Zusammenwirken
von Steuerregelungen und Soziallei¬
stungen kritisch zu überprüfen. Es sei
»sicherzustellen, daß sie klare Anrei¬
ze für Arbeitsuchende, eine Arbeit an¬
zunehmen oder an anderen beschäfti-
gungsfördernden Aktivitäten teilzu¬
nehmen, bieten.«9) Mit anderen Wor¬
ten, es soll ausreichende wirtschaftli¬
che Motivation zur Aufnahme einer
Beschäftigung bestehen, indem der
Abstand zwischen einem erzielbaren
Erwerbseinkommen und den Unter¬
stützungsleistungen bei Arbeitslosig¬
keit groß genug gestaltet wird. Insbe¬
sondere werden die Mitgliedstaaten
aufgefordert, Zusatzleistungen zu
streichen, die daran gebunden
sind, daß ein Mitglied im Haushalt

9) KOM(97)1Q2 endg, S 7
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des Arbeitslosen kein Erwerbsein¬
kommen bezieht.
Diese Strategie wurde und wird auch
in Österreich diskutiert und hat zum
Beispiel zur Verschärfung der Zu-
mutbarkeitsbestimmungen und zu
Leistungsverschlechterungen im
Arbeitslosenversicherungsrecht,
insbesondere bei der Notstandshil¬
fe, geführt. Die Wirksamkeit dieser
Strategie in Richtung Beschäfti¬
gungsausweitung ist angesichts eines
Verhältnisses von 10:1 von Arbeitslo¬
sen und offenen Stellen in Zweifel zu
ziehen. Daß allerdings Leistungsre-

schäftigung für Arbeitsuchende wirt¬
schaftlich lukrativ gemacht werden
kann. Tatsächlich existieren in einigen
Mitgliedsländern Programme für Ar¬
beitslose zur Erleichterung der Auf¬
nahme einer selbständigen Er¬
werbstätigkeit. In Irland ist in einem
solchen Fall der teilweise Fortbezug
der Arbeitslosenunterstützung für drei
Jahre möglich. Rund 40.000 Perso¬
nen haben dieses Programm seit sei¬
ner Einführung im Jahr 1994 ge¬
nutzt.10) in Österreich werden zurzeit
ähnliche Maßnahmen des Arbeits¬
marktservice im Rahmen der Grün-

Sozialschutz und Verände¬
rungen im Beschäftigungs¬
system
Dabei geht es zunächst darum, daß
die Sozialschutzsysteme die neu ent¬
stehenden Beschäftigungsformen an¬
erkennen und regulieren und so für
Stabilität und Sicherheit auch für die
atypisch Beschäftigten sorgen. Die
Kommission präzisiert diese Aufforde¬
rung nicht näher, doch erscheint es
klar, in welche Richtung diese Auffor¬
derung zielt. Eine Orientierung von
sozialer Sicherheit an Normalar-
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Die auf hohem Niveau stabile Arbeitslosigkeit belastet durch die fehlenden Einnahmen auch die Finanzierung der Pensionen, der Gesundheitsleistungen
und natürlich auch der Arbeitslosenunterstützungen

duktionen in der Arbeitslosenversi¬
cherung entlastende Wirkungen für
ihre Finanzierbarkeit haben, steht
ebenso außer Zweifel wie die Ver¬
größerung des Verarmungsrisikos
für auch nur kurzfristig arbeitslos ge¬
wordene Menschen. Die zentrale
Funktion einer Solidargemeinschaft
gegen das zentrale Risiko von Arbeits¬
losigkeit, den Entfall des Einkom¬
mens, muß gewahrt bleiben. Arbeits¬
losigkeit darf nicht automatisch Armut
heißen. Und schließlich ist Arbeiten
zu jedem Preis keine in die Zukunft
weisende Entwicklung.
Der zweite strategische Ansatz zum
Zusammenhang zwischen sozialer Si¬
cherheit und Beschäftigung will Über¬
legungen in den Mitgliedstaaten anre¬
gen, wie die Aufnahme einer gering
entlohnten oder risikoreichen Be-

derwelle diskutiert, die von der Regie¬
rung als eine der Maßnahmen der Be¬
schäftigungsoffensive vorgesehen ist.
Der dritte Vorschlag der Kommissi¬
on weist in eine von den österreichi¬
schen Interessenvertretungen der Ar¬
beitnehmer schon lange vertretene
Richtung. Aus dem Steueraufkommen
sollte eine indirekte, lohnunabhängige
Einkommenssicherung betrieben wer¬
den, um bestimmten Personengrup¬
pen die Arbeitsaufnahme zu erleich¬
tern. Etwa könnten durch die verstärk¬
te Bereitstellung von Kinderbetreu¬
ungseinrichtungen die notwendigen
Voraussetzungen zur Arbeitsauf¬
nahme für Alleinerzieherinnen ge¬
schaffen werden.

1°) Diskussionspapier der irischen Präsidentschaft zu
Maßnahmen gegen Langzeitarbeitslosigkeit vom März
1996, Anhang

beitsverhältnissen scheidet in Zu¬
kunft aus, die Lösung wird in einer
Einbeziehung aller Erwerbsformen in
die Finanzierung und in die Leistun¬
gen der Systeme sozialer Sicherheit
liegen.
Die sozialpolitische Diskussion und
Entwicklung in Österreich liegt also
auf der Höhe der Zeit: Die vielge¬
schmähte Werkvertragsregelung
und die laufenden Diskussionen um
die Einbeziehung aller Formen von Er¬
werbseinkommen in die Sozialschutz¬
systeme erscheint angesichts der Si¬
tuation etwa in Deutschland, in der
sich Gewerkschaften darüber bekla¬
gen, daß zum Beispiel mittlerweile
massenweise selbständige Kellnerin¬
nen und Kellner in deutschen Restau¬
rants tätig sind, als geradezu avant¬
gardistisch.
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Durch verstärkte Bereitstellung von Kinderbetreuungseinrichtungen könnten die notwendigen Voraus¬
setzungen für die Beschäftigung von Alleinerziehenden geschaffen werden

der Arbeitslosenversicherungen
und kontinuierlichen Budgetkonso¬
lidierungszwanges diese zusätzli¬
chen Mittel kommen sollen. Es liegt
also nahe, der Kommission zu unter¬
stellen, die zusätzlichen Maßnahmen
der aktiven Arbeitsmarktpolitik sollten
durch Umschichtungen, also durch
Kürzungen der Arbeitslosenunterstüt¬
zungen finanziert werden. In einer Si¬
tuation wie der österreichischen, in der
die Einkommensersatzleistungen bei
Arbeitslosigkeit deutlich unter einer
Nettoersatzrate von 60 Prozent lie¬
gen, würde eine solche Vorgangswei¬
se das Verarmungsrisiko selbst bei
nur kurzer Arbeitslosigkeit drastisch
erhöhen. Die ursprüngliche Funktion
der Arbeitslosenversicherungen, näm¬
lich bei Verlust des Erwerbseinkom¬
mens einen ungeschützten Fall in die
Armut zu verhindern, hat ungebroche¬
ne Aktualität und muß erhalten blei¬
ben.

Näher beschäftigt sich die Kommissi¬
on mit einer anderen Strategie für die
Umgestaltung der Sozialschutzsyste¬
me im Zusammenhang mit dem Wan¬
del der Beschäftigungsformen. Be¬
sonders seit den arbeitsmarktpoliti¬
schen Beschlüssen des Europäi¬
schen Rates von Essen 1994 hat die
Umorientierung von Einkommenser¬
satzleistungen bei Arbeitslosigkeit
durch die Arbeitslosenversicherung
hin zu verstärkten Maßnahmen der
aktiven Arbeitsmarktpolitik sozialpoliti¬
sche Priorität in der Europäischen Uni¬
on.
Die Kommission will die Diskussion
noch ein Stück weiter vorantreiben. Ih¬
rer Auffassung nach sollten die Ar¬
beitslosenversicherungen in »Be-
schäftigungsfähigkeitsversiche-
rungen« umgewandelt werden. Mit
Einkommensersatzleistungen würden
die Probleme arbeitslos gewordener
Menschen nur unzureichend beant¬
wortet. Es gelte vielmehr, die »Kon¬
kurrenzfähigkeit» der Arbeitslosen
auf dem Arbeitsmarkt vor dem Hinter¬
grund sich immer rascher verändern¬
der Anforderungen an berufliches
Können zu erhöhen.
Diesem Ansatz ist zunächst nicht viel
entgegenzuhalten. Tatsächlich rei¬
chen in vielen Fällen reine Geldlei¬
stungen nicht aus, damit Arbeitsu¬
chende wieder im Arbeitsleben Fuß
fassen können. Gerade Langzeitar¬
beitslose, Arbeitslose mit geringer
oder nicht mehr nachgefragter berufli¬
cher Qualifikation oder Menschen, die
nach längeren Berufsunterbrechun¬
gen wieder eine Beschäftigung su¬
chen, brauchen aktive Unterstützung,
Berufsorientierungen, Ausbildungen.

Schönheitsfehler
Allerdings weist der Kommissions¬
vorschlag einen nicht unwesentli¬
chen Schönheitsfehler auf: Er sagt
nicht, daß die Umorientierung von
passiver zu aktiver Arbeitsmarktpolitik
zumindest kurzfristig kein Nullsum¬
menspiel ist, sondern zusätzlichen fi¬
nanziellen Einsatz erfordert. Er sagt
nicht, woher denn angesichts er¬
schöpfter finanzieller Ressourcen

Beschäftigung und Finanzie¬
rung des Sozialschutzes
Die Kommission geht vom Zusam¬
menhang zwischen der Art und Weise
der Finanzierung des sozialen
Schutzes und der Beschäftigung aus.
Die Ausgangssituation ist allen Inter¬
essierten bekannt:
Von 1980 bis 1994 ist die Belastung
abhängiger Erwerbstätigkeit mit öf¬
fentlichen Abgaben (Steuern und

GRAFIK 2:

Belastung der Produktionsfaktoren „Arbeit

und Kapital" im europäischen Durchschnitt

(in Prozent)

40,5

34,7

Steuern

44,1

35,2

Kapital

1980 1994 1980 IIH^ 1994
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Sozialversicherungsbeiträgen) im
europäischen Durchschnitt von
34,7 auf 40,5 Prozent gestiegen,
während die Belastung der übrigen
Produktionsfaktoren (Kapital,
selbständige Erwerbstätigkeit, Ener¬
gie, natürliche Ressourcen) von 44,1
auf 35,2 Prozent gesunken ist (Gra¬
fik 2). Dieser Trend dürfte sich in den
Folgejahren ungebrochen fortgesetzt
haben. Damit erreichen aber die
Gesamtlohnkosten gerade im niedri¬
gen Qualifikations-, Einkommens- und
Produktivitätsbereich ein Niveau, von
dem behauptet wird, daß es beschäfti-
gungshemmend wirkt. Solche Arbeit
wird demzufolge durch Kapital ersetzt,
in Niedriglohnländer oder in rechtliche
Grauzonen ausgelagert.
Die Kommission zitiert zwar Studien,
die den oben beschriebenen Zusam¬
menhang zwischen der Höhe der
Lohnnebenkosten und den Beschäfti¬
gungschancen im unteren Qualifikati¬
ons- und Einkommensbereich eher wi¬
derlegen. Allerdings ist die Reduzie¬
rung der Lohnnebenkosten als be¬
schäftigungsschaffende Maßnahme
so tief im derzeitigen politischen Dis¬
kurs verankert, daß die Kommission
nicht umhin kann, darauf einzugehen.
Vernünftigerweise setzt sie aber nicht
auf die zweifelhaften beschäftigungs¬
politischen Wirkungen von Lohnsub¬
ventionen.
Den Ausweg aus den derzeit sicher
nicht beschäftigungsfördernden
Trends in der Steuerpolitik der Mit¬
gliedstaaten sieht sie in der von der
europäischen Gewerkschaftsbewe¬
gung bereits seit längerer Zeit gefor¬
derten Schaffung eines europäi¬
schen Steuersystems.11) Zwei Ziele
werden damit verbunden. Einmal soll
der Wettlauf bei den Kapitalsteuern
nach unten gestoppt werden. Zum
anderen soll die steuerliche Entla¬
stung des Faktors Arbeit zu Lasten
einer höheren Besteuerung insbe¬
sondere des Energie- und Ressour¬
ceneinsatzes durch ein gemeinsa¬
mes Vorgehen der Mitgliedstaaten er¬
möglicht werden. Die Hoffnung ist zu
teilen, alleine es gebietet sich entspre¬
chende Skepsis hinsichtlich rascher
Fortschritte. Denn schließlich ist es
angesichts des rigiden Subventionsre¬
gimes der Europäischen Union die
Steuerpolitik, mit der die Mitgliedstaa¬
ten ihren Unternehmen noch Wettbe¬
werbsvorteile im Binnenmarkt ver¬
schaffen und mit der sie Investoren
anlocken können. Und diese Möglich¬
keit werden sie nur schwer aus der
Hand geben wollen,

"( Vergleiche Kongreß des Europäischen Gewerk-
scnaftsbundes 1995 »Europa: Beschäftigung und Soli-darität müssen im Mittelpunkt stehen«

Sozialschutz und demo¬
graphische Entwicklung
Einige Daten aus dem Demographie-
bericht 199512) mögen rechtfertigen,
warum die Kommission die Bevölke¬
rungsentwicklung in den Mitgliedstaa¬
ten als zweite, allen gemeinsame Her¬
ausforderung an eine zukunftsichern¬
de Umgestaltung der Sozialschutzsy¬
steme ansieht.
Im Zeitraum von 1996 bis 2025 wird
der Anteil der unter Zwanzigjährigen
an der Gesamtbevölkerung in Europa
um 11 Prozent, der Anteil der erwerbs¬
fähigen Erwachsenen im Alter von 20
bis 59 Jahre um 6,4 Prozent oder
mehr als 13 Millionen Menschen
zurückgehen. Dagegen wird der Anteil
der über sechzigjährigen Erwachse¬
nen im Ruhestand um beinahe 50 Pro¬
zent oder um 37 Millionen Menschen
ansteigen (Grafik 3). Die europäischen
Gesellschaften werden das Entstehen
eines »vierten Lebensalters« erle¬
ben - die Zahl der über achtzigjähri¬
gen Menschen, die gesundheitlich
merklich beeinträchtigt sind und für ein
akzeptables Leben auf fremde Hilfe

12) Bericht der Kommission an den Rat und das Eu¬
ropäische Parlament: Die demographische Lage in der
Europäischen Union 1995, KOM(96)60 endg vom 23.
2.1996

angewiesen sind, wird sich bis 2025
gegenüber heute verdreifachen. Die¬
ser Alterungsprozeß wird durch einen
Rückgang der Geburtenziffern in den
letzten Jahrzehnten und durch eine
deutlich geringere Sterblichkeit be¬
stimmt. Er wird durch eine deutliche
Veränderung der Familienstrukturen
begleitet, was Rückwirkungen auf die
Pflege und Betreuung von Angehöri¬
gen im Familienverband haben wird.
Die Fragen, die die Kommission auf¬
wirft, wundern angesichts dieser ge¬
schilderten Entwicklungen kaum:
Wie kann ein flexibler Übergang vom
Erwerbsleben in den Ruhestand orga¬
nisiert werden, wie langfristig finan¬
zierbar sind staatliche Pensionssyste¬
me?
Wie kann der Bedarf nach Pflege älte¬
rer Menschen gedeckt und kann die
Gesundheitsversorgung auf die lang¬
fristigen demographischen Entwick¬
lungen eingestellt werden?

Übergang vom Erwerbsleben
in den Ruhestand
Die Kommission konstatiert zunächst,
daß Maßnahmen der Unternehmen

GRAFIK 3:

Bevölkerungswachstum

1996 bis 2025 in Europa

50%

(37 Mio.)

unter

20-jährige 20 bis 59-jährige

über

60-jährige
-6,4 %

(13 Mio.)-11 %

(ca. 22 Mio.)
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und der Staaten zu einem ständigen
Rückgang der Erwerbsbeteiligung äl¬
terer Menschen geführt haben. Die¬
sem Befund folgt die Forderung, diese
Entwicklung umzukehren. Grund
dafür ist die demographische Entwick¬
lung: Frühverrentungsmaßnahmen
im gewohnten Stil können bei stei¬
gender Lebenserwartung schon we¬
gen ihrer finanziellen Auswirkung auf
die staatlichen Pensionssysteme nicht
mehr fortgeführt werden. Dar¬
über hinaus ist mit einer Verknap¬
pung des Arbeitskräfteangebotes in
10 bis 15 Jahren zu rechnen, die eu¬
ropäische Wirtschaft wird auf die Ar¬
beitskraft der älteren Menschen
nicht verzichten können. Daß mit
dem Ausscheiden älterer Arbeitneh¬
mer den Unternehmen viel an Erfah¬
rung und beruflicher Kompetenz verlo¬
ren geht, sei der Vollständigkeit halber
noch hinzugefügt.
Zwei Maßnahmen schlägt die Kom¬
mission zur Veränderung des derzeiti¬
gen Trends vor. Zum einen müsse we¬
sentlich mehr und wesentlich kontinu¬
ierlicher in die berufliche Qualifikati¬
on der Arbeitnehmer investiert wer¬
den. Damit würden die Chancen
wachsen, daß auch ältere Arbeitneh¬
mer die technische Entwicklung nach¬
vollziehen können. Zum anderen müs¬
se der Übergang vom Erwerbsleben
in den Ruhestand wesentlich fle¬
xibler gestaltet und müssen für Ar¬
beitnehmer Anreize zur längeren Er¬
werbstätigkeit geschaffen werden. Die
Kommission erkennt auch die Haupt¬
schwierigkeit. Bedarf es zur Schaffung
der rechtlichen Voraussetzungen le¬
diglich eines Gesetzgebungsaktes,
wird die Bereitstellung von Arbeitsplät¬
zen für ältere Arbeitnehmer in den Be¬
trieben wesentlich schwieriger zu er¬
reichen sein.
Aus österreichischer Sicht ist zu
diesem Punkt anzumerken, daß auf
der gesetzlichen Ebene mit der Ab¬
schaffung der allgemeinen Sonder¬
unterstützung, der Verschärfung
der Anspruchsvoraussetzungen
für die verschiedenen Formen der
vorzeitigen Alterspension und mit
der Einführung eines Bonus-Malus-
Systems bei der Beschäftigung be¬
ziehungsweise Kündigung von
über fünfzigjährigen Arbeitnehme¬
rinnen und Arbeitnehmern die von
der Kommission eingemahnte Trend¬
wende bereits eingeleitet wurde. Aller¬
dings fehlen noch ausreichende empi¬
rische Erfahrungen, ob damit die Si¬
tuation für die älteren Kolleginnen und
Kollegen auf dem Arbeitsmarkt auch
faktisch verbessert werden konnte.
Aus gewerkschaftlicher Sicht wird je¬
denfalls darauf zu achten sein, daß die

Anreize zur längeren Erwerbsarbeit -
sprich Verschlechterung des Pen¬
sionsrechtes etwa bei den Anspruchs¬
voraussetzungen oder im Leistungs¬
recht - nicht alleine stehen bleiben,
sondern daß für die Älteren dann auch
tatsächlich Beschäftigungsmöglich¬
keiten bestehen.

Sicherung langfristig
finanzierbarer staatlicher
Pensionssysteme
Zunächst hält die Kommission fest,
was die Demographie vorgibt: Der
durchschnittliche Anteil der Alters¬
sicherungsausgaben am Bruttoin¬
landsprodukt der Europäischen Uni¬
on wird im Zeitraum von 1995 bis 2030
um drei bis vier Prozent von derzeit 12
auf 15 beziehungsweise 16 Prozent
steigen. Mittelfristig ist nach Ansicht
der Kommission mit einem erhebli¬
chen Ausgabendruck auf die staatli¬
chen Altersversorgungssysteme zu
rechnen. Dabei stellt sich die Frage,
wie dieser Druck von den Finanziers
aufgenommen werden wird: Den Ar¬
beitnehmern, den Arbeitgebern und
der öffentlichen Hand. Ohne entspre¬
chende Gegensteuerung wird die
Solidarität zwischen den Generatio¬
nen vor eine vielleicht allzu harte
Bewährungsprobe gestellt.
Die Kommission verwirft die früher von
ihr noch favorisierte Option der Um¬
stellung vom Umlageverfahren auf Ka¬
pitaldeckungsverfahren zur langfristi¬
gen Sicherung Finanzierung von
Alterspensionen unter Vermeidung
der Überlastung des Generationen¬
vertrages. Die Diskussion habe ge¬
zeigt, daß diese Umstellung zu teuer
sei, die gegenwärtige Generation über
Gebühr belaste. Überdies würde das
Kapitaldeckungsverfahren im Ergeb¬
nis so wie das Umlageverfahren dazu
führen, daß die bereits inaktiven Be¬
völkerungsgruppen so wie die noch
wirtschaftlich aktiven am Bruttoinlands¬
produkt teilhaben würden. Eine Re¬
duktion der Finanzierungserfordernis¬
se könne somit nicht erreicht werden.
Mit anderen Ansätzen zur Lösung der
Finanzierungsprobleme hält sich die
Kommission auffallend zurück. Sie
kündigt lediglich an, im Bericht zur
sozialen Lage in Europa 1997 auf
Basis der Analyse von Reformbestre¬
bungen in den Mitgliedstaaten diejeni¬
gen Maßnahmen darstellen zu wollen,
die ihrer Ansicht nach für die langfristi¬
ge Sicherung der Finanzierbarkeit von
umlagefinanzierten Alterssicherungs¬
systemen am besten geeignet er¬
scheinen. Sie läßt lediglich durch¬
blicken, daß die Erhöhung des
tatsächlichen Pensionsanfallsal¬

ters, die engere Bindung der Pen¬
sionshöhe an die im Erwerbsleben
geleisteten Beiträge und an die An¬
zahl der geleisteten Beitragsjahre
als Optionen in Frage kommen.
Interessant und für eine gewerkschaft¬
liche Politikformulierung wesentlich ist
in diesem Zusammenhang der Hin¬
weis, daß die Verstärkung des Versi¬
cherungsprinzips angesichts der Ver¬
änderungen im Erwerbsleben uner¬
wünschte Nebenwirkungen haben
könnte. Zunehmend unsichere Be¬
schäftigungsverhältnisse sind nicht
dazu angetan, verschärfte Anspruchs¬
voraussetzungen auch erfüllen zu
können.

Weiterentwicklung ergänzen¬
der Altersversicherungs¬
systeme - betriebliche und
private Altersvorsorge
Wesentlich mehr Engagement legt die
Kommission in der Frage an den Tag,
was denn für die bessere Entwicklung
der im Kapitaldeckungsverfahren fi¬
nanzierten betrieblichen und privaten
Altersvorsorgemöglichkeiten getan
werden müßte.
Implizit geht die Kommission davon
aus, daß auf dem Weg der staatlichen,
umlagefinanzierten Systeme eine Si¬
cherung des erreichten Lebensstan¬
dards im Alter nicht gewährleistet wer¬
den kann. Sie favorisiert ein
»Mehrsäulenmodell«, in dem neben
staatlicher Grundversorgung im Al¬
ter Zusatzeinkünfte aus betriebli¬
cher und privater Altersvorsorge
treten. Der Binnenmarkt mit seiner
Freiheit des Kapitalverkehrs könnte zu
einer Verringerung der Risken für die
Rentenfonds als auch der negativen
Folgen bei Auflösung der angesparten
Kapitalien führen.
Wesentlich ist, daß diese Formen von
Altersvorsorge nicht oder nur sehr
eingeschränkt nach dem Solidar¬
prinzip funktionieren. Jeder spart für
sein Alter, einen Risikoausgleich wie
im Umlageverfahren gibt es nicht. Sie
werden daher sowohl für Arbeitneh¬
merinnen und Arbeitnehmer mit ge¬
ringem Erwerbseinkommen oder für
Personen in atypischen oder unsiche¬
ren Beschäftigungsverhältnissen
kaum zugänglich sein. Damit aber
wird das Solidaritätsprinzip in den Sy¬
stemen sozialer Sicherheit deutlich
ausgehöhlt - weite Arbeitnehmergrup¬
pen und insbesondere die Frauen
könnten von diesen ergänzenden Sy¬
stemen ausgeschlossen sein bezie¬
hungsweise einen Risikoabschlag in
Form höherer Beiträge leisten müs¬
sen.
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Die Kommission sieht diese Gefahr
zwar, ist aber nicht in der Lage, mehr
als die Feststellung eines Regelungs¬
bedarfes und die Forderung nach in¬
novativen Ansätzen zur Lösung die¬
ses Problems beizutragen. Sie hält es
jedoch für unumgänglich, einen
Rechtsrahmen für diese ergänzenden
Altersvorsorgeformen zu entwickeln.
Dazu wird sie 1997 ein Grünbuch vor¬
legen. Es wird dann Aufgabe der Ar¬
beitnehmerinteressenvertretungen
sein, auf die Sicherung des
Solidaritätsprinzips in europäischen
Regelungen zu drängen.

Pflegesicherung und
Gesundheitsversorgung -
gefordert durch die demo¬
graphische Entwicklung
Die zunehmende Bedeutung des so¬
genannten vierten Lebensalters und
die Veränderungen der Familienstruk¬
turen führen nach Ansicht der Kom¬
mission zum Entstehen eines neuen
Zweiges in den Sozialschutzsyste¬
men - der Pflegeversicherung.
Zunächst verwirft die Kommission
Ansätze, die das Risiko der Pflege¬
bedürftigkeit der individuellen, priva¬
ten Vorsorge anheimstellen wollen -
weder würde ein für private Versiche¬
rer interessantes Produkt entstehen
noch könnte auf diesem Weg ein
ausreichender privat erworbener Ver¬
sicherungsschutz gesichert werden.
Die Kommission tritt daher klar für ei¬
nen obligatorischen Versiche¬
rungsschutz gegen das Risiko der
Pflegebedürftigkeit ein. Die wesentli¬
che Frage dabei besteht in der Ent¬
scheidung für Versorgungs- oder
Geldleistungen, wobei sich die Kom¬
mission eher für die Geldleistungen
entscheidet.
Es bleibt zu hoffen, daß die Kommissi¬
on mit der von ihr angekündigten Auf¬
arbeitung der Erfahrungen von Mit¬
gliedstaaten, die bereits über eine
Pflegeversorgung verfügen, ernst ma¬
chen wird. Denn die österreichi¬
schen Erfahrungen mit der Ent¬
scheidung pro Geldleistungen müs¬
sen als zumindest ambivalent einge¬
schätzt werden. Über eine Verteue¬
rung der von den Kommunen zur Ver¬
fügung gestellten sozialen Dienste
kommt es zu einer Umverteilung zwi¬
schen den öffentlichen Kassen zu La¬
sten des Bundes. Mit Geldleistungen
alleine kann weder eine ausrei¬
chende Qualität an Pflegeleistun¬
gen gesichert werden noch lassen
sich damit automatisch mögliche
positive Beschäftigungseffekte er¬
zielen.

Zentrales Problem im Bereich der
Gesundheitsversorgung ist die derzeit
in allen Mitgliedstaaten zu konstatie¬
rende überdurchschnittliche Ko¬
stensteigerung, die durch die demo¬
graphischen Entwicklungen noch ver¬
schärft werden dürfte. Ansatzpunkte
für erfolgreiche staatliche Intervention
in diese Entwicklung stellen für die
Kommission Maßnahmen der
Prävention und die Einführung
marktwirtschaftlicher Elemente in
die Gesundheitsversorgung der Mit¬
gliedstaaten dar. Als Beispiele nennt
sie Maßnahmen einzelner Mitglied¬
staaten, eine Wettbewerbssituation
zwischen privaten und öffentlichen
Versicherern zuzulassen. Die Kom¬
mission betont in diesem Zusammen¬
hang die Bedeutung klarer rechtlicher
Regulierungen: Der Zugang zu not¬
wendigen Versorgungsleistungen für
alle muß gesichert bleiben. Der Versu¬
chung, kostengünstige anstelle von
optimalen Gesundheitsleistungen an¬
zubieten, ist ein rechtlicher Riegel vor¬
zuschieben. Und schließlich sollen die
durch marktwirtschaftliche Regulie¬
rung erzielbaren Kostenvorteile den
Nachfragern nach Gesundheitslei-

Die geänderte Rolle der Frauen in der Gesellschaft und Wirtschaft muft künftig
stärker berücksichtigt werden

stungen und den Gesundheitssyste¬
men zugute kommen und nicht zur
Einkommenssteigerung einzelner Ak¬
teure im Gesundheitswesen führen.
Die Europäische Union kann zu die¬
sen Zielen vor allem durch raschen
Informationstransfer zwischen den
Mitgliedstaaten über die Vor- und
Nachteile einzelner Reformschritte
in den Gesundheitssystemen bei¬
tragen.
Für die österreichische Diskussion
nicht unrelevant ist der Hinweis, daß
die Einführung höherer Selbstbehalte
in einigen Mitgliedstaaten zu keiner
Reduktion des Kostendruckes auf die
Gesundheitssysteme geführt hat und
daß diese Staaten davon wieder ab¬
gerückt sind. Außerdem brauchen die
leidvollen Erfahrungen etwa der deut¬
schen öffentlichen Krankenkassen mit
privater Konkurrenz nicht nachvoll¬
zogen werden. Bei Einkommen ab
der Höchstbeitragsgrundlage ist in
Deutschland private Krankenversiche¬
rung möglich. Die Folge ist ein deut¬
liches Aushöhlen des Risikoausglei¬
ches in der Versichertengemein¬
schaft. Diejenigen, die weniger häufig
krank sind, aber relativ hohe Beiträge

zahlen, entfernen
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sich aus der Ver¬
sichertengemein¬
schaft - mit all
den nachteiligen
Folgen für die in
den öffentlichen
Krankenkassen
verbliebenen Bei¬
tragszahler und
die finanzielle
Gebarung der öf¬
fentlichen Kran-
kenkassen
selbst.
Auch die Versu¬
che in den Nie¬
derlanden, markt¬
wirtschaftliche
Gesichtspunkte -
etwa das Ver¬
ursacherprinzip
bei berufsbeding¬
ten Erkrankun¬
gen - einzu¬
führen, sollten kri¬
tisch beobachtet
werden. Insofern
kann der von der
Kommission an¬
gedeutete ver¬
besserte Informa¬
tionstransfer zwi¬
schen den Mit¬
gliedstaaten für
die inneröster¬
reichische Dis¬
kussion tatsäch¬
lich wertvoll sein.
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Kulturgeschichte einmal anders
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Im progressiven Wesenszug der Werbung, immer wieder neue Wege be¬

schreiten zu müssen, liegt der Reiz des Rückblicks auf die „Alte Reklame",

spiegelt sie doch - in einem umfassenden Sinn des Wor¬

tes - Kulturgeschichte wider. Längst sind historische

Werbemittel daher begehrte, zu Höchstpreisen gehan¬

delte Sammelobjekte geworden, jene vielgestaltigen

Emailschilder und Blechplakate, die einst in reicher

Fülle das Straßenbild der Städte prägten. Ein ei¬

gentümlicher Zauber geht von ihnen aus, erzählen

sie doch wie ein offenes Buch von dem, was einmal

pralles Wirtschaftsleben und frühe Industriekultur

war: von der Etablierung legendär gewordener

Markennamen und klassischer Firmenlogos, von

vergangenen Konsumgewohnheiten und techni¬

schen Revolutionen dieses Jahrhunderts. Nicht

nur für den Liebhaber und Sammler ist dieses Buch,

das eine Reihe einzigartiger Objekte aus der Sammlung Viktor Kabelka prä¬
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Anpassung des Sozial¬
schutzes an das verän¬
derte Gleichgewicht der
Geschlechter: auf dem
Weg zur Individualisie¬
rung der Ansprüche

Unter diesem Titel greift die Kommis¬
sion die dritte zentrale Herausforde¬
rung für die Umgestaltung der Sozial¬
schutzsysteme in den Mitgliedstaaten
auf: Nämlich der geänderten Rolle
der Frauen in Gesellschaft und
Wirtschaft künftig besser als bisher
zu entsprechen. Und dies bedinge vor
allem, die vom Familienstand einer
Person abgeleiteten Ansprüche
schrittweise durch individuelle An¬
sprüche zu ersetzen. Und damit greift
die Kommission ein Thema auf, das in
Österreich durch das Frauenvolks¬
begehren aktualisiert wurde.
Begründet wird die Notwendigkeit
nach individuellen Ansprüchen auf So¬
zialleistungen auf mehreren Ebenen.
Zunächst seien abgeleitete An¬
sprüche Ausdruck ökonomischer
Abhängigkeit, die angesichts zuneh¬
mend instabiler Familienverhältnisse
und dem Auftreten neuer Partner¬

schaftsformen den sozialen Gegeben¬
heiten nicht mehr entsprechen wür¬
den. Dann könnten abgeleitete An¬
sprüche Frauen davon abhalten, eine
Erwerbstätigkeit aufzunehmen bezie¬
hungsweise dazu anhalten, sich in Be¬
schäftigungsverhältnisse zu bege¬
ben, die von den Systemen sozialer
Sicherheit nicht erfaßt werden, also
entweder eine geringfügige Beschäfti¬
gung oder einen Job in der Schatten¬
wirtschaft anzunehmen. Und zum drit¬
ten sind insbesondere die Hinterblie¬
benenversorgungsregelungen in
den Altersversicherungssystemen
eine klare Durchbrechung des Versi¬
cherungsprinzips mit unerwünschten
Verteilungseffekten. Es kann eine
Frau, die nie erwerbstätig war, aber
mit einem gut verdienenden Mann ver¬
heiratet war, ohne eigene Beitragslei¬
stung eine höhere Pension erhalten,
als eine Frau, die ihr Leben lang bei al¬
lerdings durchschnittlichem Einkom¬
men gearbeitet hat.
Bei aller gesellschaftspolitischen
Rechtfertigung für diese vorgeschla¬
gene Strategie müssen die finanziel¬
len Auswirkungen für die Frauen,
aber auch für die Sozialschutzsyste¬
me genau betrachtet werden. Ein
Wegfall der Hinterbliebenenpension

etwa würde sehr viele Frauen im Alter
an oder unter die Armutsgrenze brin¬
gen. Der Wegfall des Familienzu¬
schlages beim Arbeitslosengeld wür¬
de Alleinverdienerhaushalte empfind¬
lich treffen. Gleichzeitig wird behaup¬
tet, daß der Wegfall der Einkom¬
mensanrechnung bei der Notstands¬
hilfe, eine Maßnahme von Anspruchs¬
individualisierung, von der Frauen
deutlich profitieren würden, für die Ar¬
beitslosenversicherung nicht finan¬
zierbar sei.
Die Individualisierung von An¬
sprüchen erscheint als richtige
Strategie, um der zunehmenden
Chancengleichheit von Frauen und
Männern im Arbeitsleben zu entspre¬
chen und diese weiter zu fördern.
Doch ist Augenmaß angebracht und
Gleichklang mit der realen Verbes¬
serung der Situation der Frauen auf
dem Arbeitsmarkt. Und dafür muß vor
allem das Problem der Vereinbar¬
keit von Elternschaft und Beruf
gelöst werden - in Richtung quanti¬
tativ und qualitativ verbesserter, ko¬
stengünstiger Kinderbetreuungsmög¬
lichkeiten, in Richtung Verstärkung
des Engagements von Männern für
Versorgungs- und Erziehungsar¬
beit.

Nicht nur in der Freizeit muß die Chancengleichheit der Geschlechter funktio¬
nieren

Männer werden verstärkt fUr Versorgungs- und Erziehungsarbeiten heran¬
gezogen werden
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Resümee
Die Mitteilungen zur
Zukunft der Sozial¬
schutzsysteme grei¬
fen ein zentrales ge-
sellschaftspoliti-
sches Thema in den
Mitgliedstaaten auf.
Die von der Kom¬
mission aufgeworfe¬
nen Fragen und
Probleme decken
sich mit den Fragen,
die in Österreich die
sozialpolitische Dis¬
kussion prägen. In¬
sofern wird die eu¬
ropäische Sozialpo¬
litik tatsächlich in den Mitgliedstaaten
geprägt.
Aus Arbeitnehmersicht ist zunächst
festzuhalten, daß die Kommission sich
zur Aufrechterhaltung des sozialen
Wohlfahrtsstaates als Ausdruck eu¬
ropäischer Identität und als wesentli¬
chen Vorteil des europäischen Gesell-
schafts- und Wirtschaftsmodelles ge¬
genüber anderen konkurrierenden
Modellen bekennt. Dem Solidaritäts¬
prinzip wird ein hoher Stellenwert

ÖGB und EGB sollte die Entwicklung des Sozialschutzes auf europäischer
Ebene sehr ernst nehmen

eingeräumt, wenngleich mancher
Lösungsansatz aus der Giftküche
des Neoliberalismus zu stammen
scheint.
Weiters wird von der Kommission zu¬
mindest derzeit auch keine Verlage¬
rung der Kompetenzen für Ausgestal¬
tung und Finanzierung des Systems
sozialer Sicherheit von den Mitglied¬
staaten auf die Europäische Union be¬
trieben.
Dies und die Tatsache, daß die Sozial¬

partner für die Kommission unver¬
zichtbare Akteure im intendierten
Modernisierungsprozeß sind, weist
auf ein Verständnis des Prinzips der
Subsidiarität hin, das auf Aktion
und nicht auf Verhinderung aus¬
gerichtet ist.
Die Gewerkschaftsbewegung auf
nationaler und auf europäischer Ebe¬
ne sollte diese Initiative der Kommissi¬
on sehr ernst nehmen. Denn es bedarf
intensiven Engagements, um die mit
Umgestaltung, Modernisierung und
Reform für die Interessen der un¬
selbständig Erwerbstätigen verbunde¬
nen Chancen auch tatsächlich nützen
zu können.

Weitere Exemplare dieser Informationsschrift erhalten Sie kostenlos nach Anforde¬
rung beim Österreichischen Gewerkschaftsbund, Referat für Bildung, Freizeit,
Kultur, 1011 Wien, Hohenstaufengasse 10-12, Telefon 01/534 44/444 Dw.
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:l; Gernot
Mitter ist Mit¬
arbeiter der
Abteilung
Sozialpolitik
in der AK Wien
undzustän-
digfiir euro¬
päische Sozial¬
politik :::
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BUDGET

Die Entwicklung der Einnahmen

Etwa zwei Drittel der Budgeteinnah¬
men stammen aus Steuern. Sie sind hier
von besonderem Interesse, weil das
Sparpaket in diesem Bereich eine Reihe
von Veränderungen mit sich brachte.
Die steuerähnlichen Einnahmen
(Beiträge zur Arbeitslosenversicherung,
Dienstgeberbeitrag zum FLAF) blieben
wie bereits erwähnt wegen der Entwick¬
lung der Löhne und Gehälter hinter
dem Voranschlag zurück.

Die Steuern erhöhten sich 1996 um
über 12 Prozent auf knapp 586 Milliar¬
den Schilling. Dadurch stieg auch die
Steuerquote, das ist der Anteil der Steu¬
ern am Bruttoinlandsprodukt, kräftig
an. Sie erreichte mit 24,2 Prozent den
höchsten Wert seit 1992. Der starke An¬
stieg der Steuern ist nicht nur auf die
Maßnahmen des Sparpakets zurückzu¬
führen, sondern auch auf die Steuerre¬
form 1994. Viele Maßnahmen dieser
Steuerreform werden bei der Einkom¬
men- und Körperschaftsteuer erst jetzt
wirksam. Das Mehraufkommen aus den
Maßnahmen des Sparpakets wurde mit
rund 27 Milliarden Schilling geschätzt,
wovon etwa 21 Milliarden Schilling auf
den Bund entfallen. Die Differenz geht
im Wege des Finanzausgleichs an Län¬
der und Gemeinden (siehe Tabelle 3:
Entwicklung der Steuereinnahmen).

1996 wirkten sich die Maßnahmen
besonders bei den veranlagten Steuern
aus. Die Einkommensteuer erhöhte sich
um knapp 24 Prozent und hat den Vor¬
anschlag sogar um 1 Milliarde Schilling
übertroffen. Die Einnahmen aus der
Körperschaftsteuer erhöhten sich 1996
um nahezu 50 Prozent, allerdings muß
berücksichtigt werden, daß darin auch
die Einnahmen aus der erhöhten Min-
destkörperschaftsteuer (1,3 Milliarden
Schilling) enthalten sind, die der Bund
aufgrund eines Urteils vom Verfassungs¬
gerichtshof zurückzahlen muß. Weiters

muß bedacht werden, daß ein Teil dieser
Maßnahmen (erhöhte Vorauszahlun¬
gen, Verlustvorträge) die Steuereinnah¬
men in den nächsten Jahren wieder
dämpfen wird.

Bei den Kapitalertragsteuern führte
die Anhebung des Steuersatzes zu Mehr¬
einnahmen trotz rückläufiger Zinssätze.
Der veranschlagte Wert wurde um 1,7
Milliarden Schilling überschritten.

Der Großteil der Maßnahmen im
Bereich der Lohnsteuer wurde erst mit
Jänner 1997 wirksam, dennoch lagen
die Einnahmen 1996 um knapp 7 Pro¬
zent höher als im Jahr 1995. Durch die¬
sen starken Anstieg der Lohnsteuer hat

i

Hi*w\

Die Energieabgabe ist eine Milliarde
Schilling hinter den Erwartungen
zurückgeblieben

Mehreinnahmen aus der Tabaksteuer
konnten nicht realisiert werden

TABELLE 3: Entwicklung der Steuereinnahmen in Milliarden Schilling

1995 1996 1996 1995

m BVA Vorläufiger Erfolg
Veränderung gegen das

Vorjahr in %
Einkommensteuer 30 36 37,1 23,7
Lohnsteuer 150,2 160 160,5 6,9
Kapitalertragsteuer 24,9 26 27,7 11,2

Körperschaftssteuer 28,1 43 49,5
Umsatzsteuer 179,9 209 204,1 13,5
Mineralölsteuer 31,5 35 36,2 14,9
Tabaksteuer 12,2 13,1 12,3 0,8

Motorbezogene Versicherungssteuer 7,6 7,7 7,8 HP JH
Normverbrauchsabgabe 4,7 5,3 5,5 17,0
Energiesteuer - 3 2 -

Bruttoeinnahmen 521,2 587,8 585,7 12,4
Überweisung an Länder und Gemeinden 156,7 171,4 175,3 11,9
Überweisung an die EU 18,8 29,4 26,9 43,1
Nettoeinnahmen 345,8 386,5 383,5 10,9
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die Steuerbelastung der Masseneinkom¬
men 1996 von 10 auf 10,5 % zugenom¬
men. Insgesamt läßt sich für die ein¬
kommensabhängigen Steuern sagen,
daß die Auswirkungen des Sparpakets
gut geschätzt waren.

Die Energieabgabe auf Strom und
Erdgas ist hingegen um 1 Milliarde
Schilling hinter den Erwartungen
zurückgeblieben, wobei die Ursache bis¬
her noch nicht geklärt werden konnte.

Die Einnahmen aus der Umsatzsteu¬
er s\n& gegenüber 1995 kräftig gestiegen
(13,4 Prozent). Dieser Anstieg täuscht
aber, weil das Aufkommen im Jahr 1995
durch die Umstellung der Importe aus
der EU von der Einfuhrumsatzsteuer
auf die Erwerbsteuer um über 10 Milli¬
arden Schilling gedämpft war. Nur
schwer beurteilt werden kann, ob die
Abschaffung des Vorsteuerabzugs für
den Fiskal-Lkw die erwarteten Mehrein¬
nahmen gebracht hat. Gegenüber dem
Voranschlag 1996 blieben die Umsatz¬
steuereinnahmen etwa 5 Milliarden
Schilling zurück. Neben konjunkturel¬
len Ursachen (schwächerer privater
Konsum) sind der steigende Anteil von
Leasingfinanzierungen bei Investitio¬
nen5) sowie die Durchlöcherung des
neuen Mehrwertsteuersystems zu nen¬
nen. Die Umsatzsteuer verliert durch die
beiden letzten Ursachen zunehmend an
Ergiebigkeit.

Die im Sparpaket vorgesehenen
Mehreinnahmen aus der Tabaksteuer
konnten nicht realisiert werden.

5) Der Vorteil liegt darin, daß dabei der Vorsteuerabzug
geltend gemacht werden kann.

Zusammenfassung

Der vorläufige Gebarungserfolg läßt
erkennen, daß das Sparpaket im Bun¬
deshaushalt 1996 deutliche Spuren hin¬
terlassen hat. Die geplanten Ausga¬
beneinsparungen konnten in einigen
Teilbereichen zum überwiegenden Teil
realisiert werden (Personalaufwand, In¬
vestitionen, laufender Sachaufwand).
Im Bereich der Transferzahlungen wur¬
den die Zielsetzungen nur teilweise er¬
reicht. Es muß aber daraufhingewiesen
werden, daß in der Pensionsversiche¬
rung, beim FLAF und in der Arbeitslo¬
senversicherung eine Evaluierung der
Wirksamkeit des Sparpakets schwierig
ist, weil die Entwicklung der Löhne und
Gehälter das Beitragsaufkommen
dämpfte und das Sparpaket teilweise
durch strukturelle Faktoren (zum Bei¬
spiel demographische Entwicklung)
überlagert wird oder die Datenlage eine
Beurteilung noch nicht zuläßt. In jenen
Bereichen (Pensionsversicherung,
FLAF), in denen die Ausgaben höher
waren als veranschlagt, verschlechterte
sich die Ausgangslage für das Budget
1997. Da die Maßnahmen des Sparpa¬
kets nicht zur Gänze realisiert wurden,
muß eine Kompensation in anderen Be¬
reichen erfolgt sein. Minderausgaben
gab es beispielsweise beim Zinsaufwand.

Zu den Steuereinnahmen läßt sich sa¬
gen, daß sie im Voranschlag weitgehend
realistisch angesetzt waren. Dennoch
darf nicht übersehen werden, daß

• die Steuereinnahmen des Bundes

(Nettosteuereinnahmen) um 3,4 Milli¬
arden Schilling hinter dem Voranschlag
zurückblieben und daher im Budget des
laufenden Jahres fehlen und daß
• ein Teil der Maßnahmen in der Ein¬
kommen- und Körperschaftsteuer nur
vorübergehend wirkt.

Länder- und Gemeindehaushalte
im Konsolidierungsprozeß

Die öffentlichen Haushalte richten
ihre Budgetpolitik derzeit an der Errei¬
chung der Maastrichtkriterien aus. Die¬
se besagen, daß das Defizit nicht über
drei Prozent und die Verschuldung nicht
über 60 Prozent des BIP liegen dürfen.
Es kommt daher nicht nur auf die Bud¬
getpolitik des Bundes, sondern auch auf
jene der Länder und Gemeinden an (sie¬
he Tabelle 4: Budgetdefizit nach den
Maastrichtkriterien).

Die Länder und Gemeinden wiesen
bis 1994 Überschüsse auf. 1995 kam es
jedoch angesichts der mit dem EU-Bei-
tritt verbundenen Budgetbelastungen
und der Umstellung der Wohnbauför¬
derung zu einer Saldendrehung. Da¬
durch erreichte der gesamte öffentliche
Sektor im Jahr 1995 eine der höchsten
Neuverschuldungen der Nachkriegszeit.
1996 verbesserte nicht nur - wie oben
ausgeführt — der Bund seinen Saldo,
sondern auch die Länder und Gemein¬
den. Da der Bund sein »maastrichtrele¬
vantes« Defizit auf 4 Prozent abbauen
konnte und sich die budgetäre Situation
der Länder und Gemeinden für 1996
deutlich besser darstellt als erwartet,

1995 1996 1996
Erfolg BVA Vorläufiger Erfolg

Defizit des Bundes (administrative Basis) -117,9 -89,8 -89,4
Saldo Bund - 114,8 -99,9 -97,7
Saldo Länder, Gemeinden und
sonstige Träger des öffentlichen Rechts -8,8 - 11,2 4
Saldo öffentlicher Sektor insgesamt - 123,6 - 111,1 -93,7

in % des Bruttoinlandproduktes
Defizit des Bundes (administrative Basis) -5 -3,7 -3,7
Saldo Bund -4,9 -4,1 -4
Saldo Länder, Gemeinden und
sonstige Träger des öffentlichen Rechts -0,4 -0,5 0,2
Saldo öffentlicher Sektor insgesamt -5,3 -4,6 -3,9

TABELLE 4: Budgetdefizit nach den Maastrichtkriterien
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konnte das gesamte Defizit nach den
EU-Kriterien im Jahr 1996 um 1,4 Pro-
zentpunkte abgebaut werden.

Erreichen wir 1997 das
Maastrichtziel?

Zu dieser Frage werden gegenwärtig
in den Medien die unterschiedlichsten
Spekulationen angestellt. Aus der Analy¬
se des Bundeshaushaltes haben wir gese¬
hen, daß zwar der Voranschlag weitge¬
hend eingehalten wurde, daß aber in ei¬
nigen Bereichen die Ausgangsbasis nicht
so günstig ist. Das gilt vor allem für die
Pensionsversicherung, den FLAF und
die Steuereinnahmen. Damit sind be¬
reits jene Bereiche angesprochen, in de¬
nen es im Vollzug des Jahres 1997 Pro¬

bleme gibt. Aufgrund der bisherigen
Entwicklung dürfte es zusätzlich zu
Mehrausgaben beim Personalaufwand
kommen, weil sich die oben aufgezeigte
Entwicklung fortsetzt. Der Finanzmini¬
ster hat daher den Ressorts den Auftrag
gegeben, die Ermessensausgaben um 8
Prozent, das sind 5 Milliarden Schilling,
zu kürzen. Dennoch zeichnet sich, nicht
zuletzt aufgrund der schwachen Kon¬
junktur, ab, daß der Bund im Jahr 1997
den Voranschlag nicht erreichen wird.
Das Defizit des Bundes wird nach den
Kriterien von Maastricht nicht bei 2,7
Prozent sondern voraussichtlich bei
etwa 3,2 Prozent liegen. Da jedoch die
Länder und Gemeinden aufgrund der
günstigeren Entwicklung vermutlich ei¬
nen geringfügigen Uberschuß aufweisen

werden, ist die Erreichung des Maas¬
trichtziels sehr wahrscheinlich. Größere
Probleme werfen hingegen die Budgets
für die Jahre 1998 und 1999 auf, über
deren Erstellung wenig bekannt ist und
die im Sommer im Ministerrat beschlos¬
sen werden sollen.

# Bruno Roß¬
mann ist in
der Abteilung
Wirtschaftswis-
senschafien der
AK Wien be¬
schäftigt &

1n
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Schauplatz Haushalt

Nur zwei Prozent der österreichischen Ehemänner sind durch
und durch Hausmänner, deutlich mehr als die Hälfte

nehmen niemals Besen oder Bügeleisen zur Hand. Von
gemeinsamer Haushaltsführung kann lediglich bei jüngeren

Partnern gesprochen werden.

So managen weibliche
Verheiratete zu 42 Prozent
den Haushalt ganz allein, zu
23 Prozent überwiegend al¬
lein und zu 33 Prozent ge¬
meinsam mit anderen. Dies
ist das Ergebnis einer Erhe¬
bung des Österreichischen
Statistischen Zentralamtes
(ÖSTAT) - im Rahmen des
Mikrozensus 1995 — zum
Thema »Haushaltsführung -
Kinderbetreuung«. Zwei Pro¬
zent der verheirateten Männer
führen den Haushalt ganz
oder überwiegend alleine, ge¬
meinsam mit anderen 36 Pro¬
zent, 62 Prozent »machen
rein« gar nichts. Eine Haus¬
haltsführung im Sinne einer
etwa gleichen Aufgabentei¬
lung ist nur bei jüngeren Part¬
nern fesausteilen.

Bügeln, Wäsche
waschen, Fenster
putzen

Wie es um die Gleichstel¬
lung von Frau und Mann bei
einzelnen Haushaltstätigkei¬
ten - Basis waren 18 Arbeiten
— bestellt ist, ermittelte das
Meinungsforschungsinstitut
»SPECTRA«.

Demnach ist vor allem die
klassische Hausarbeit wie bü¬
geln, Wäsche waschen und
Fenster putzen fest in der
Hand der Frauen. Für 70 bis
80 Prozent des weiblichen
Geschlechtes führt daran kein
Weg vorbei. Dafür ist »Glüh¬
birnen auswechseln« nach wie
vor eine Männerdomäne.

Im Vergleich zu einer ähn¬
lichen Umfrage aus dem Jahr
1993 seien es ganz bestimmte
Tätigkeiten, die heute öfter
gemeinsam erledigt werden:
Lebensmittel zum Beispiel
werden derzeit von 43 Pro¬
zent der Partner gleich oft ge¬
meinsam besorgt. Das bedeu¬

tet gegenüber 1993 eine Zu¬
nahme um sieben Prozent¬
punkte.

In 24 Prozent der Partner¬
schaften wird das Frühstück
gemeinsam von Frau und
Mann zubereitet - das ist eine
Zunahme um fünf Prozent¬
punkte. Aber auch das Mit¬
tag- und das Abendessen wer¬
den zunehmend gleich oft von
beiden beziehungsweise ge¬
meinsam gekocht.

In jeder dritten Partner¬
schaft werden Schuhe ge¬
meinsam gereinigt. In 16 Pro¬
zent der Fälle wird zusam¬
mengeholfen, wenn es um das
Aufräumen geht. 15 Prozent
gaben an, daß das Bad und
WC gleich oft beziehungswei¬
se gemeinsam gereinigt wer¬
den.

Jüngere Paschas
Letzteres ist bei unseren

deutschen Nachbarn wenig
gefragt. Der Frankfurter Psy¬
chologe Henning Haase stell¬
te fest, daß »wenigstens einige
der jüngeren Paschas (27 Pro¬
zent)« beim Geschirrwaschen
mitmachen, während Deut¬
sche über 40 — bis auf rühmli¬
che acht Prozent — lieber die
Couch »bewachen«, während
die Teller klappern. Am ehe¬
sten greift der deutsche
»Hausmann« zum Staubsau¬
ger oder poliert sein Auto.

In Österreich geben gene¬
rell, so das Statistische Zen¬
tralamt weiter, 21 Prozent al¬
ler verheirateten Frauen an,
daß ihr Ehemann »nahezu
täglich« im Haushalt hilft, bei
16 Prozent »mindestens ein¬
mal wöchentlich«, 28 Prozent
»seltener« und 35 Prozent
»nie«.

In sehr hohem Ausmaß
mit der Haushaltsführung be¬
lastet sind Mütter mit Kin¬
dern unter 15 Jahren. 71 Pro¬

zent der Mütter führen den
Haushalt ganz oder überwie¬
gend allein, nur 29 Prozent
finden eine gemeinschaftliche
Unterstützung.

Auch bei Erwerbstätigkeit
der Frau liegt der Anteil der
zumindest überwiegend allein
haushaltsführenden Frauen
unvermindert hoch bei 59
Prozent. Von dieser Doppel¬
belastung am stärksten betrof¬
fen sind Frauen zwischen 40
und 59 Jahren, hier liegen die
Anteile zwischen 61 und 68
Prozent.

Die im hohen Ausmaß ge¬
gebene »Zuständigkeit« für
die Haushaltsführung ist
natürlich eine schwer bewäl¬
tigbare Hürde für die Er¬
werbstätigkeit der Frau. Zur
Frage, welche Hemmnisse ei¬
ner Erwerbstätigkeit verheira¬
teten Frauen mit Kindern un¬
ter 15 Jahren grundsätzlich
entgegenstehen, gaben die be¬
fragten Frauen folgende Ant¬
worten (auch Mehrfachnen¬
nungen):

42 Prozent: »Freude, Inter¬
esse an der Kinderbetreu-
ung/Haushaltsführung«,

40 Prozent: »Zuviel Arbeit
im Haushalt/mit den Kin¬
dern«,

24 Prozent: »Wunsch des
Gatten bzw. der Familie«,

13 Prozent: »Keine geeig¬
nete Unterbringungsmöglich¬
keit für das Kind«,

8 Prozent: »Keinen Ar¬
beitsplatz mit passender Ar¬
beitszeit zu Kinderbetreu¬
ungszeiten gefunden« und

5 Prozent: »Kein Arbeits¬
platz in der Region«.

«s»
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Einer der seltenen »Hausmänner«

Betreuung für 140.000
Kinder fehlt

Für zirka 140.000 Kinder
würden zusätzliche Betreu¬
ungseinrichtungen benötigt,
stellte das ÖSTAT außerdem
fest. Der Bedarf liegt für die
drei- und fünfjährigen am
höchsten.

Ein Defizit an öffentlichen
Kindergärten wird besonders
in Wien und Kärnten emp¬
funden. Zusätzliche ganztä¬
gige bzw. (Nachmittags-) Be¬
treuung wie Horte, Tages¬
schulheime und Ganztags¬
schulen werden in den Bun¬
desländern Wien, Oberöster¬
reich, Steiermark und Vorarl¬
berg gewünscht.

Ein Defizit an öffentlichen Kindergärten wird besonders in Wien
und Kärnten empfunden

M
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FRAUEN SOZIALES

Als Problem stark wahrge¬
nommen wird die Frage der
Kosten einer Betreuungsein¬
richtung. Im Bundesdurch¬
schnitt entfielen rund 20 Pro¬
zent aller Antworten auf »zu
teuer«. Das Kostenargument
wird vorwiegend in der Alters¬
gruppe der Sechs- bis Vier¬
zehnjährigen sowie bei den
ganztägigen Formen der Kin¬
derbetreuung ins Feld ge¬
führt. Besonders teuer erschi¬
en den Befragten Wien.

ÖG B-Frauenvorsitzende
Irmgard Schmidleithner hielt
fest, daß gerade für Familien
mit mehreren Kindern die
Kosten für Kinderbetreuung
oft unerschwinglich seien.
Nicht selten gelangten Famili¬
en auf diese Weise in eine Ar¬
mutsspirale, aus der sie nur
sehr selten wieder heraus kä¬
men. Die ÖGB-Frauen for¬

dern daher eine kostenlose
Kinderbetreuung in öffentli¬
chen Kindergärten, Krippen
und Horten.

Gleichzeitig, so Schmid¬
leithner, sei es notwendig, die
passenden Rahmenbedingun¬
gen für die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie für Frauen
und Männer noch effizienter
als bisher zu realisieren. Fi¬
nanzielle Armutsgefährdung
in Haushalten mit Kindern
hänge eben oft mit fehlenden
oder wenig attraktiven Er¬
werbschancen ftir Mütter zu¬
sammen. Daher seien mehr
Kinderbetreuungseinrichtun¬
gen mit bedarfsorientierten
Öffnungszeiten notwendig.
Osterreich hinke auch im eu¬
ropäischen Vergleich mit der
Zahl öffentlicher Kinderbe¬
treuungseinrichtungen massiv
nach. M. C.

»Geringfügiger« Trend:

Steigerung bei geringfügig

Beschäftigten - vor allem Frauen

Die oberösterreichische Gebietskrankenkasse kann derzeit
einen starken Trend zu geringfügigen Beschäftigungs¬

verhältnissen feststellen. Gegenüber dem Vorjahr nahmen die
Jobs ohne Kranken-, Pensions- und Arbeitslosenversicherung,

bei denen die Frauenquote rund 80 Prozent beträgt,
um nicht weniger als 12 Prozent zu. Wahrscheinliche

Ursache: die Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten.

Hatte es Ende März 1996
in Oberösterreich insgesamt
23.261 geringfügige Beschäf¬
tigungsverhältnisse - davon
17.818 von Frauen - gegeben,
so weist die Statistik mit
Stand Ende März 1997 eine
Gesamtzahl von 26.168 aus,
wovon 20.039 dieser Jobs von
Frauen ausgeübt werden. Dies
entspricht innerhalb eines
Jahres einer Steigerung von
mehr als 12 Prozent. Für diese
Arbeitsverhältnisse gibt es nur
einen Schutz bei Arbeitsunfäl¬
len. Da unter der Geringfti-
gigkeitsgrenze von derzeit
3740 Schilling monatlich we¬
der von den Beschäftigten

noch von ihren Arbeitgebern
Beiträge eingezahlt werden,
gibt es aufgrund dieser Be¬
schäftigungsverhältnisse keine
Leistung aus der Kranken-,
Arbeitslosen- und Pensions¬
versicherung. Die meisten ge¬
ringfügig Beschäftigten sind
als Angehörige in der Kran¬
kenversicherung beitragsfrei
mitversichert, haben aber kei¬
nen Anspruch auf Geldlei¬
stungen wie Kranken- oder
Wochengeld.

Bei der oberösterreichi¬
schen Gebietskrankenkasse
sind derzeit mehr als eine hal¬
be Million Dienstnehmer ver¬
sichert.

Urlaub ohne böses Erwachen

Die Urlaubszeit naht - und damit auch die Frage nach dem
Krankenversicherungsschutz im Ausland. Zwar gibt es innerhalb

der EU ein entsprechendes Abkommen und auch bilaterale
Abkommen mit einigen anderen Ländern. Besonders für

Staaten, mit denen kein Sozialversicherungsabkommen besteht,
empfiehlt die Gebietskrankenkasse den Abschluß einer

privaten Reisekrankenversicherung.

Für die EU-Staaten Belgi¬
en, Dänemark, Deutschland,
Finnland, Frankreich, Grie¬
chenland, Irland, Island, Itali¬
en, Liechtenstein, Luxem¬
burg, Niederlande, Norwe¬
gen, Portugal, Schweden und
Spanien gilt einheitlich das
Formblatt E 111, in Großbri-

mit dem erst Sachleistungen
eines Vertragsarztes oder Ver¬
tragskrankenhauses in An¬
spruch genommen werden
können.

Allein in diesem Umwan¬
deln liegt oft schon ein großes
Problem, da sich an den Ur¬
laubsorten nicht immer auch

7A
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tannien genügt der Vorweis
des österreichischen Reisepas¬
ses. Für die Türkei und die
Nachfolgestaaten des ehema¬
ligen Jugoslawien gibt es je¬
weils eigene »Urlaubskran¬
kenscheine«. Sie werden - wie
auch das Formblatt E 111 —
für Dienstnehmer und ihre
Angehörigen vom Arbeitge¬
ber, für Pensionisten und ihre
Angehörigen von der Kran¬
kenkasse ausgestellt.

Alle diese »Urlaubskran¬
kenscheine«, die korrekt Be¬
treuungsscheine heißen, gel¬
ten als Nachweis über eine
Krankenversicherung in Öster¬
reich. Sie müssen im Urlaubs¬
land bei einem zuständi¬
gen Krankenversicherungsin¬
stitut in einen »Patienten¬
schein« umgewandelt werden,

Niederlassungen von Kran¬
kenkassen befinden. Dazu
kommt noch, daß in man¬
chen Ländern die Bereitschaft
der Ärzte, Urlauber auf »Pati¬
entenschein« zu behandeln,
sich in Grenzen hält - und zu¬
dem an Urlaubsorten die Aus¬
wahl an Vertragsärzten oft
sehr gering ist.

Besonders für Staaten, mit
denen kein Sozialversiche¬
rungsabkommen besteht, soll¬
te der Abschluß einer privaten
Reisekrankenversicherung in
die Urlaubsplanung einbezo¬
gen werden. Es können im
Krankheitsfall sehr hohe Ko¬
sten entstehen, die von der
Gebietskrankenkasse nach
geltendem Gesetz oft nur zu
einem geringen Teil ersetzt
werden können.
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Lohnnebenkosten:

Was will die Wirtschaftskammer

den Arbeitnehmern wegnehmen?

Mit dem Hinweis auf die Abwanderung von Betrieben und
drohende Arbeitsplatzverluste durch mangelnde Wettbewerbs¬

fähigkeit wird in allen Staaten von den Unternehmerverbänden
ein Angriff auf die Rechte der Beschäftigten geführt. In den

verschiedensten Formen werden Senkungen der Arbeitskosten
durch niedrigere Löhne, Kürzungen der Sozialausgaben und

Absenkungen arbeitsrechtlicher Standards gefordert. In
Österreich sind vor allem die Lohnnebenkosten das Thema, mit

dem die Wirtschaftskammer, zuletzt in Oberösterreich,
über eine Inseratenkampagne versucht, die Stimmung für Lohn¬

verzicht und Sozialabbau aufzubereiten.

Bei ihren Berechnungen
kommt die Wirtschaftskam¬
mer auf bis zu 100 Prozent
Lohnnebenkosten und sogar
mehr. Sie tut dabei so, als ob
alle diese Lohnnebenkosten
von den Dienstgebern zusätz¬
lich zum Lohn zu zahlen
wären und diese »der Staat
kassieren« würde, bei dem sie
dann irgendwie spurlos ver¬
schwinden. Lohnnebenko¬
sten seien also nur Belastun¬
gen und niemand habe einen
Nutzen davon. So wird Stim¬
mung gemacht, die Tatsachen
sehen anders aus.

Was kalkuliert die
Wirtschaftskammer als
Lohnnebenkosten?

»Lohnnebenkosten« sind
nach Ansicht der Wirtschafts¬
kammer:

1. der Urlaub, Feiertage,
Krankenstand, Pflegeurlaub
und sonstige freie Zeiten;

2. das kollektivvertragliche
Urlaubs- und Weihnachts¬
geld, Abfertigungsanspruch,
freiwillige Sozialleistungen;

3. die Arbeitgeberbeiträge
zur Sozialversicherung, der
»Dienstgeberbeitrag« zum Fa¬

milienlastenausgleich und die
Kommunalsteuer.

Der größte Teil der so auf
die geleistete Arbeitsstunde
kalkulierten »Lohnnebenko¬
sten« (Punkte 1 und 2) geht
also in Form von Geld oder
bezahlter freier Zeit direkt an
die Arbeitnehmer. Weil in
Osterreich der Jahreslohn in
14 Teilen ausbezahlt wird
und die Wirtschaftskammer
Urlaubs- und Weihnachts¬
geld zu den Lohnnebenko¬
sten zählt, ist der Prozentsatz
höher als woanders. Oster¬
reich liegt bei der Höhe der
Lohnnebenkosten keines¬
wegs im internationalen
Spitzenfeld, wie die Wirt¬
schaftskammer immer be¬
hauptet!

Die Dienstgeberbeiträge
(Punkt 3) betragen etwa 30
Prozent zusätzlich zum Brut¬
tolohn und kommen den Ar¬
beitnehmern indirekt über
Pensionen, Gesundheitsver¬
sorgung, Familienförderung,
finanzielle Absicherung bei
Krankheit, Invalidität und
Arbeitslosigkeit usw. zugute.
Auch diese Beiträge ver¬
schwinden nicht beim
»Staat«, sondern werden eben
zur Finanzierung dieser Lei¬
stungen verwendet. Der Bag¬
gerfahrer, der jetzt im Dien¬
ste der Wirtschaftskammer
Oberösterreich sagt: »Wir

baggern, der Staat kassiert«,
hat sich wohl noch nie gefragt,
wie er seinen Lebensunterhalt
bestreiten will, wenn er mögli¬
cherweise aus gesundheitli¬
chen Gründen seinen Beruf
nicht mehr ausüben kann.

Soziale Sicherheit
ist nicht gratis!

Wenn es Sozialbeiträge
nicht gäbe, müßten die Sozi¬
alleistungen anders - über
Steuern oder privat - bezahlt
werden. Würden die Unter¬
nehmen bei niedrigeren Sozi¬
albeiträgen den Arbeitneh¬
mern auch höhere Löhne und
Gehälter zahlen, damit diese
das notwendige Geld für ihre
private Altersversorgung, für
die Bezahlung des Arztho¬
norars usw. haben? Sollen sich
nur noch Spitzenverdiener
eine ausreichende Altersver¬
sorgung, eine Operation usw.
leisten können?

Belastung
der Arbeit senken!

Die soziale Sicherheit in
Österreich wird überwiegend
durch Sozialbeiträge von der
Arbeit finanziert. Eine Entla¬
stung der Arbeit von Abgaben
ist notwendig. Dies aber nicht
durch Kürzung von Soziallei¬
stungen, sondern durch eine
gerechtere Finanzierung des

Sujets aus der Inseratenkampagne der Wirtschaftskammer Oberösterreich: der Baggerführer, die Frau Primaria und der Herr Prälat (siehe auch
arbeit&wirtschaft 5/97, Seite 4)

Helmut Kjlteis,; B.iRRerfahrif. Web
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Lohnnebenkosten:
wir baggern, der Staat kassiert

Wenn ein Arln-iter BO Schilling dieStunde auf die H.ind bekommt,kostet da* dem Chef mehr ak dasDoppelte. ()j kann doch etwasnun! stimmen. Of Sta.it rAuß end¬lich sparen. Dann tonnten dielo!mne»)enkos«en nes.-nM,werdenund wir alle wurden davon profi-
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Weniger Lohnnebenkoste
jr für gesunde Betriebe
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Lohnstückkosten waren
1995 niedriger als 1981

28%
/

22 °/

Veränderung 1981/95) -2%

Quelle: Wifo

Sozialsystems. Indem Vermö¬
gen, Spitzeneinkommen und
der Energieverbrauch stärker
herangezogen werden und be¬
stehende Lohnabgaben von
der gesamten Wertschöpfung
berechnet werden.

Wirtschaftskammer
will die Arbeitnehmer
belasten!

»Mehr Geld auf die Hand
-weniger für den Staat« lautet
eine weitere Aussage eines
Wirtschaftskammerinserates.
Sie tut so, als ob sie den Ar¬
beitnehmern mehr Einkom¬
men zukommen lassen möch¬
te. Tatsächlich will sie den Ar¬
beitnehmern 17 Milliarden
Schilling wegnehmen. Die
konkreten Forderungen lau¬
ten: Den ersten Kran¬
kenstandstag vom Urlaub ab¬
ziehen, einen Selbstbehalt für
Kranke einführen, einen
(neuerdings: nichtkirchli¬
chen!) Feiertag streichen, eine
private Unfallversicherung,
eine weitere Aliquotierung des
Urlaubsanspruches. Es geht
also um Senkung der Arbeits¬
kosten - zu Lasten der Arbeit¬
nehmer.

Die Wirtschaftskammer
beklagt auch, daß in Öster¬
reich die durchschnittliche In¬
dustriearbeiterstunde 261
Schilling, in Portugal hinge¬
gen nur 54 Schilling kostet.
Portugiesische Löhne sind
also angepeilt! Wer könnte
dann überhaupt noch die er¬
zeugten Produkte kaufen?

Arbeitskosten
international
nicht im
Spitzenfeld

Für die internationale
Wettbewerbsfähigkeit ist die
Zusammensetzung der ge¬
samten Arbeitskosten aus Di¬
rektlohn und Lohnnebenko¬
sten völlig unmaßgeblich.
Hier sind die Arbeitskosten je
produziertes Stück (= Lohn¬
stückkosten) maßgeblich. Die
Lohnstückkosten hängen von
der Höhe der Arbeitskosten,
der Produktivität und der
Entwicklung des Schillings
ab.

Die Arbeitskosten in der
österreichischen Industrie
sind 1981/95 zwar um 28
Prozent stärker als die der
Handelspartner gestiegen, 22
Prozent davon entfallen al¬
lein auf die Aufwertung des
Schillings. Durch die noch
stärker gestiegene Produkti¬
vität der österreichischen In¬
dustriebeschäftigten waren
allerdings die Lohnstückko¬
sten gegenüber den Handels¬
partnern 1995 sogar niedri¬

ger als 1981! (Graphik) Sie
betragen in der österreichi¬
schen Industrie 80 Prozent
der deutschen und liegen da¬
mit unter jenen der USA oder
Großbritanniens.

Die Aussage der Wirt¬
schaftskammer, eine Arbeits¬
stunde koste heute doppelt so¬
viel wie noch vor 15 Jahren,
verschuldet durch die hohen
Lohnnebenkosten, ist also rei¬
ne Stimmungsmache. Auch
wenn ein Universitätsprofes¬
sor behauptet »Der Stand¬
ort Österreich braucht drin¬
gend niedrigere Lohnneben¬
kosten« und eine Ärztin meint
»Die hohen Lohnnebenko¬
sten machen die Betriebe
krank«. Sie vergessen schein¬
bar bewußt, daß die öster¬
reichischen Arbeitnehmer in
einer Arbeitsstunde auch be¬
deutend mehr produzieren als
vor 15 Jahren. Die Menschen
in den Betrieben hingegen
wissen schon, wie massiv ra¬
tionalisiert und Arbeitsplätze
gestrichen wurden. Es steht
ihnen zu, über höhere Löhne
an der gestiegenen Produkti¬
vität teilzuhaben. Mit Hilfe

der Gewerkschaften, die bei
ihren Lohnforderungen im¬
mer die Auswirkungen auf die
Wettbewerbsfähigkeit beach¬
ten.

Die Arbeitskosten sind
außerdem nicht die einzigen
Kosten und ihr Anteil an den
Gesamtkosten der Unterneh¬
men sinkt. Material-, Energie,
und Transportkosten sind be¬
deutender, die hohen Zinsen
für das Fremdkapital und die
von den Aktionären erwarte¬
ten Gewinnsteigerungen für
das Eigenkapital verursachen
wesentliche Kostensteigerun¬
gen.

Für die Konkurrenzfähig¬
keit auf den Weltmärkten
sind hohe Qualität und inno¬
vative Produkte, qualifizierte
und motivierte Mitarbeiter
entscheidend! Dorthin sollen
die Hardliner in der Wirt-
schaftskammer ihre Energien
richten und sie nicht in irre¬
führenden Lohnnebenkosten¬
kampagnen vergeuden. Der
soziale Friede ist einer der
wichtigsten Standortvorteile
überhaupt.

Franz Gull (AK OÖ)
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Mai 96 April 97 Mai 97
Arbeitslosen¬

quote

März 97 April 97 Mai 97
Verbraucherpreisindex

in Österreich

Der Arbeitsmarkt im Mai 1997
Veränderungen Veränderungengegen Vormonat gegen Vorjahr

Beschäftigte insgesamt 3,048.476 22.213 6.531
Männer 1,742.876 12.005 297
Frauen 1,305.600 10.208 6.234

davon Inländer 2,745.566 13.610 7.348
Männer 1,551.890 6.290 1.627
Frauen 1,193.676 7.320 5.721

davon Ausländer 302.910 8.603 - 817
Männer 190.986 5.715 - 1.330
Frauen 111.924 2.888 513

Arbeitslose insgesamt 210.993 -35.334 3.114
davon Inländer 187.354 -19.572 3.045

Männer 94.575 -11.721 2.088
Frauen 92.779 - 7.851 957

davon Ausländer 23.639 - 5.762 69
Männer 14.904 - 4.042 - 112
Frauen 8.735 - 1.720 181

Offene Stellen 20.637 1.670 -2.836
Arbeitslosenquote in % 6,5 - 0,7 0,1
Lehrstellensuchende 3.404 - 157 - 297
Offene Lehrstellen 2.503 - 126 - 507

Verbraucherpreisindex
Internationale
Vergleichswerte
(in Prozent)

Jan.97 Feb.97 Mäß97 April 97 Mä97
Deutschland
Schweiz
Italien
Belgien
Frankreich
Niederlande
Großbritannien
Schweden
Norwegen
Dänemark
USA
Kanada
Japan

1,8
0,8
2,8
2,4
1,8
2,3
2,8

1.7
0,9
2,4
1,9
1,6
2,2
2.8

1.5
0,5
2.3
1.4
1,1
1,9
2.6

1,4
0,5
1.7
1,2
0,9
1.8
2,4

1,6
0,6
1,6
1,6
0,9
2,2
1,6

-0,4 -0,7 -0,7 -0,2 -0,1
2,9 3,3 3,1 2,6 2,7
2,7 2,2 1,7 1,7 -
3,0 3,0 2,8 2,5 -
2,2 2,1 2,0 1,7 -
0,4 0,4 0,2 1,9 -
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European Recovery Program (ERP):

Arbeitsplätze

durch Hochtechnologie

Hochqualitative Arbeitsplätze sind heute sehr schwierig zu er¬
gattern. Durch eine Wachstums- und Technologieoffensive will

die Bundesregierung nun zweierlei erreichen. Erstens sollen be¬
sonders innovative Klein- und Mittelbetriebe durch günstige

Kredite an die Börse gebracht werden, und zweitens sollen
durch die Schaffung neuer Arbeitsplätze diese Kredite noch

günstiger werden. Die Arbeiterkammer steht diesem Programm
sehr positiv gegenüber.

In den 50er Jahren war das
Kürzel ERP jedem Kind
geläufig. Mit den Jahren ver¬
blaßte die Bedeutung dieser
drei Buchstaben und heute
wird wohl kein Kind mehr
wissen, daß mit Hilfe des Pro¬
gramms, für das die drei
Buchstaben stehen, Europa
nach dem 2. Weltkrieg drin¬
gend notwendiges Kapital für
den Wiederaufbau zur Verfü¬
gung gestellt wurde. ERP be¬
deutet »European Recovery
Program« und ist die offizielle
Bezeichnung für die amerika¬
nische Finanzhilfe, die unter
dem weit geläufigeren Namen
»Marshallplan« auch heute
noch in bester Erinnerung ist.
So unbekannt heute die Be¬
zeichnung ERP ist, so wenig
weiß man auch, daß die Aus¬
wirkungen des Geldsegens der
Amerikaner in Österreich
nach wie vor zu spüren sind.

1962 als die Amerikaner
ihre Zahlungen längst einge¬
stellt hatten, wurde ein Fonds
gegründet, der sich aus dem
Sondervermögen immer noch
vorhandener Sach- und Geld¬
werte der Marshallplanhilfe in
Österreich speiste. Dieser
Fonds, der sich gemäß der of¬
fiziellen Bezeichnung ERP-
Fonds nennt, stellt seit dieser
Zeit günstige Kredite vor al¬
lem für die Industrie und das
produzierende Gewerbe zur
Verfügung. Das Ziel des
Fonds, seit 1985 wird er pri¬
vatwirtschaftlich verwaltet,
versteht sich als wirtschaftspo¬
litisches Instrument und soll
die Modernisierung der öster¬

reichischen Wirtschaft voran¬
treiben. Auf diesem Weg wer¬
den nicht nur zahlreiche Un¬
ternehmen gefördert, es wur¬
den und werden auch Tausen¬
de Arbeitsplätze neu geschaf¬
fen oder gesichert.

Der ERP-Fonds verfügt
heute über ein Vermögen
von rund 30 Milliarden Schil¬
ling und ist somit die größte
österreichische Industrieför¬
derungsinstitution.

Dieses Jahr wird der Fonds
über sieben Milliarden Schil¬
ling an zinsgünstigen Kredi¬
ten für heimische Unterneh¬
men zur Verfügung stellen.
Vergangenes Jahr konnten
durch die ERP-Kredite rund
50.000 Arbeitsplätze gesi¬
chert werden. Außerdem
konnten 1996 rund 3000
Arbeitsplätze durch die För¬
dertätigkeit des Fonds neu ge-

Wissensthaftsminister
Caspar Einem ist Initiator
einer Wachstums- und
Technologieoffensive, für
die 3 Milliarden Schilling
zur Verfügung stehen

schaffen werden.
Heuer wird erstmals auch

ein Sonderprogramm des
Fonds angeboten, durch den
innovative Betriebe verstärkt
an die Börse gebracht werden
sollen. Die Börse spielt näm¬
lich für Klein- oder Mittelbe¬
triebe in Österreich kaum eine
Rolle. Nur wenige nutzen den
Kapitalmarkt zur Finanzie¬
rung von Unternehmenstätig¬
keiten. Das soll sich in den
nächsten Jahren ändern. Eine
Wachstums- und Technolo¬
gieoffensive, initiiert von Wis¬
senschaftsminister Caspar Ei¬
nem, der auch für die Agen¬
den Forschung und Techno¬
logie zuständig ist, soll nun ei¬
nerseits mittelständische, in¬
novative Betriebe an die Börse
bringen, andererseits auch die
technologische Kooperation
zwischen den Betrieben und
den Universitäten verstärken.
Drei Milliarden Schilling ste¬
hen insgesamt zur Verfügung,
die in den nächsten drei Jah¬
ren, beginnend mit 1. Juli
1997, ausgeschüttet werden
sollen. Finanziert wird dieses
Sonderprogramm über den
ERP-Fonds. Roland Lang, zu¬
ständiger Referent für Indu¬
striepolitik in der Arbeiter¬
kammer, betrachtet dieses In-
novations- und Technologie¬
programm »grundsätzlich als
gute Idee«. Es sei, so Lang, un¬
bedingt notwendig, daß der
ERP-Fonds noch stärker in
Richtung Technologie geht,
weil dort am meisten Effekte
zu erreichen seien.

Nach fünfJahren
an die Börse

In diese Richtung will sich
der Fonds auch entwickeln,
denn die neuen Fördermaß¬
nahmen kommen ausschließ¬
lich Klein- oder Mittelbetrie¬
ben zugute, die selbst neue
Technologien entwickeln
oder zumindest anwenden.
Besonders risikoreiche For-
schungs- und Entwicklungs¬
vorhaben und innovative
wachstumsorientierte Tech¬
nologieinvestitionen sollen
dadurch eine solide Kapital¬
basis erhalten. Die Unterneh¬
men müssen sich aber vor al-

ERP
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Plakat 1948

lern entschließen, nach fünf
Jahren an die Börse zu gehen,
denn das ist Bedingung für die
Bewilligung eines ERP-Kredi-
tes. Damit soll einer
Schwäche der mittelständi¬
schen Industrie in Österreich
entgegengetreten werden, so
der Geschäftsführer des ERP-
Fonds, Kurt Löffler, denn es
besteht seiner Meinung nach
ein eklatanter Mangel an
»börsenwilligen« Unterneh¬
men.

Die Wachstums- und
Technologieoffensive des
ERP-Fonds ist auch bestens
geeignet, die zögerliche Gang¬
art der Firmen etwas zu be¬
schleunigen, denn für techno¬
logieorientierte Unternehmen
steht mit dem ERP-Sonder¬
programm ein äußerst günsti¬
ges Finanzierungsinstrument
als Zwischenschritt zur Ver¬
fügung. Die Zinssätze für
einen Kredit aus dem Son¬
derprogramm sind mit 1,5
Prozent pro Jahr konkurrenz¬
los billig. Die Laufzeit eines
ERP-Kredits beträgt fünf
Jahre, und in dieser Zeit müs¬
sen nur die Zinsen, aber nicht
das aufgenommene Kapital
zurückgezahlt werden. Das
bedeutet, daß ein Unterneh¬
men, das beispielsweise 10
Millionen Schilling über
den ERP-Fonds aufgenom¬
men hat, pro Jahr nur
150.000 zurückzahlen muß.
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Am Ende der fünfjähri¬
gen Laufzeit wird der Kredit
fällig und muß durch eine
Eigenkapitalzufuhr über ei¬
nen Börsengang oder die
Hereinnahme eines Finanz¬
investors bzw. eines strate¬
gischen Partners zurückge¬
zahlt werden. Will ein Be¬
trieb, der einen Kredit über
das ERP-Sonderprogramm in
Anspruch genommen hat,
doch nicht an die Börse, so
muß er einen 20prozentigen
Malus berappen: statt zehn
Millionen sind dann 12 Mil¬
lionen Schilling zurückzu¬
zahlen.

Von Seiten der Arbeiter¬
kammer wird der Aspekt, daß
Betriebe zusätzliches Eigenka¬
pital über die Börse lukrieren,
als sehr positiv bewertet. Der
Industrieexperte Lang wies
auf die zahlreichen Probleme
auch mit vielversprechenden
Familienunternehmen hin,
die ab einer gewissen Größe
die anstehenden Wachstums¬
schübe nicht schaffen, da sie
es versäumen, ihre Eigenkapi¬
talquote durch einen Börsen¬
gang zu verbessern. Familien¬

betriebe lösen ihre Finanzie¬
rungsprobleme zumeist noch
auf althergebrachte Weise -
sie gehen zu ihrer Hausbank
und nehmen Kredite auf. Die
Schuldenlast kann sich so zu
Schuldenbergen auftürmen,
die häufig nur durch den Ver¬
kauf oder gar durch einen
Konkurs des Unternehmens
wieder abgetragen werden
können.

9000 neue
Arbeitsplätze

Das ERP-Sonderpro-
gramm enthält aber noch ei¬
nen zusätzlichen Anreiz: Bei
der Schaffung von neuen Ar¬
beitsplätzen gibt es einen Be¬
schäftigungsbonus. Wenn ein
geförderter Betrieb während
der Laufzeit des Kredites zehn
Prozent zusätzliche Arbeits¬
plätze schafft, dann verringert
sich die Zinsrate um einen
Prozentpunkt für drei Jahre.
Sind beispielsweise aufgrund
des Kredites in einem Betrieb
statt 200 Mitarbeiter nun 220
beschäftigt, dann muß dieser
Betrieb die kommenden drei

Jahre nur 0,5 Prozent Zinsen
für das geborgte Geld aufbrin¬
gen. Dasselbe gilt für Unter¬
nehmen, die mit Hilfe des
ERP-Sonderprogramms neu
gegründet werden und des¬
halb auch neue Arbeitsplätze
schaffen. Insgesamt rechnet
man durch die Förderungen
aus dem ERP-Sonderpro¬
gramm mit 9000 neuen Ar¬
beitsplätzen im High-Tech-
Bereich.

Diese Zahl wird auch von
der Arbeiterkammer als er¬
reichbar eingeschätzt, wenn
sie auch, wie Roland Lang,
den Experimentiercharakter
des Sonderprogramms her¬
vorhebt. Denn es ist natürlich
noch nicht klar, wie sehr das
Programm von den Firmen
angenommen wird und in
welchen Ausmaß sie tatsäch¬
lich Arbeitsplätze schaffen
können. Sicher ist aber, daß
der Fonds derzeit mit elf Be¬
trieben ernsthafte Gespräche
fuhrt. Verhandelt wird dabei
bereits über 300 bis 400 Mil¬
lionen Schilling. Die drei Mil¬
liarden Schilling an förde¬
rungswürdige Unternehmen

1948: Eintreffen von ERP-Hilfsgütern in Wien

i
*

i
»-

III

ERP
P

auszuschütten, dürfte daher
kein Problem sein. Falls das
ERP-Sonderprogramm gut
aufgenommen wird, ist eine
Verlängerung dieser Förde¬
rungsmaßnahme durchaus
denkbar, versicherte ERP-Ge¬
schäftsführer Löffler.

Bessere
Zusammenarbeit

In Österreich besteht im
Vergleich zu anderen OECD-
Ländern noch immer ein
enormer Nachholbedarf hin¬
sichtlich der Kooperation
mehrerer Unternehmen bei
der Durchführung von For¬
schungsprojekten. Auch die
Zusammenarbeit der Unter¬
nehmen mit den Universitä¬
ten und Forschungsinstitutio¬
nen funktioniert nicht so rich¬
tig. Durch das ERP-Sonder-
programm sollen auch diese
Defizite verkleinert werden.
In Kooperationsprojekten soll
die Verteilung der Entwick¬
lungsarbeit auf mindestens
zwei Partner erfolgen. Schum¬
meln gilt dabei nicht. Die rei¬
ne Vergabe von z. B. standar¬
disierten Analysearbeiten, die
beim Partner zu keinen neuen
Entwicklungen führen, wer¬
den nicht als Kooperation an¬
gesehen. Es müssen schon
waschechte F&E-Koopera-
tionsprojekte sein, damit die
Firmen ebenfalls auf die gün¬
stigen ERP-Kreditkonditio¬
nen mit einem Zinssatz von
1,5 Prozent pro Jahr und einer
Laufzeit von fünfJahren kom¬
men.

Auch dieser Punkt be¬
kommt von der Arbeiterkam¬
mer gute Noten: Investitio¬
nen in Humankapital lohnen
sich langfristig immer — für
den Betrieb genauso wie für
die gesamte Volkswirtschaft.
Roland Lang resümierte ab¬
schließend, daß Entwicklun¬
gen hin zu anspruchsvoller
technologieorientierter För¬
derung immer auch im Inter¬
esse der Arbeitnehmer seien,
denn der globale Wettbewerb
läßt sich nicht durch die aus¬
schließliche Unterstützung
von »Kaffeehäusern« gewin¬
nen.

Norbert Schnurrer
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Jugendarbeitslosigkeit:

12.000

Jugendliche

ohne Arbeit?

Zwar ist die Jugendarbeits¬

losigkeit überall in Europa mit

Ausnahme Luxemburgs höher,

zum Großteil sogar wesentlich

höher als in Österreich, doch

vermehren sich die Anzeichen,

daß auch wir hier auf

grundsätzliche Probleme

zusteuern. Im allgemeinen wird

die bisher günstige Situation

auf dem österreichischen

Jugendarbeitsmarkt damit

erklärt, daß sich das duale Aus¬

bildungssystem als arbeits¬

marktpolitisch besonders

leistungsfähig erwiesen hat.

Was sich nunmehr aber ab¬

zeichnet, ist eine Trendwende.

Von Josef Wallner

Innerhalb weniger Jahre hat sich die Si¬
tuation auf dem Lehrstellensektor in

einigen großen Bundesländern wie
Wien, Oberösterreich und der Steier¬
mark grundlegend gewandelt. Aus dem
statistischen Lehrstellenüberangebot ist
ein sich verschärfender Mangel gewor¬
den. Für Herbst 1997 wird, sofern
nicht wirksam arbeitsmarktpolitisch ge¬
gengesteuert werden kann, österreich¬
weit eine Lücke von bis zu 12.000
Lehrstellen erwartet; in Wien werden
1500 bis 2000 fehlende Lehrstellen pro¬
gnostiziert. Auch in jenen Bundeslän¬
dern, die keinen derartigen Lehrstellen¬
mangel zu verzeichnen haben, ist die
Situation letztlich nicht optimal, son¬
dern stellt sich das Problem oft nur zeit¬
verschoben dar: die Jugendlichen finden
zwar eine Lehrstelle, hinterher aber kei¬
nen Arbeitsplatz. Und zwar deswegen
nicht, weil die angebotenen Lehrstellen
in diesem Fall nicht den realen Bedarfan
Facharbeitern widerspiegeln, sondern
nur einen Bedarfan billigen Arbeitskräf¬
ten, der mit dem jeweils neuen Lehr¬
lingsjahrgang abgedeckt werden soll.
Auch diese Entwicklung kann nicht zu¬
friedenstellen.

Soweit erkennbar, liegen die Ursa¬
chen fiir die Gesamtproblematik weit
tiefer als nur in einer momentanen kri¬
senhaften Erscheinung.

Keine Lehrwerkstätten?
Eine wichtige Stütze des dualen Aus¬

bildungssystems, die Industrie mit
ihren Lehrwerkstätten, in denen Tau¬
sende Spitzenfacharbeiter ausgebildet
worden sind, scheint offensichtlich auf
Dauer auszufallen. Jedenfalls ist hier ein
Trend zur massiven Reduktion der Aus¬
bildungsplätze bzw. überhaupt zur
Schließung von Lehrwerkstätten er¬
sichtlich. Es ist nicht wahrscheinlich,
daß einmal geschlossene Lehrwerkstät¬
ten kurzfristig wiedereröffnet werden.
Dieses geänderte Verhalten der Industrie
ist einerseits eine logische Folge des lau¬
fenden Rückgangs der Industriebeschäf¬
tigung in den letzten Jahren. Wenn
Facharbeitsplätze dauerhaft verloren ge-
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beit, und zwar in Form von Leiharbeit
oder von Werkverträgen mit Gewerbe¬
betrieben.

Ausbildungsuniustig

Das Problem ist, woher sollen Leih¬
firmen und Gewerbeunternehmen diese
doch noch benötigten Facharbeiter krie¬
gen, wenn solche nirgends ausgebildet

Schutzbestimmungen, Test- und Erpro¬
bungsphasen, in denen die Jugendlichen
vor Antritt einer Lehre im Betrieb - für
diesen gratis oder wenigstens kosten¬
günstig - zur Arbeitserprobung, die bis
zu mehreren Monaten dauern könnte,
eingesetzt werden. Die aus Sicht der Be¬
triebe besten Probanden könnten an¬
schließend tatsächlich eine Lehrstelle
finden, wobei nicht gewährleistet wer-
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1 Jugendzentrum für Arbeitslose in Hietzing
(Wien)

2, 3, 4 Metallarbeiterlehrlinge
5 Bei den Lehrwerkstätten ist ein Trend zur

Reduktion der Ausbildungsplätze ersichtlich
(im Bild: Lehrwerkstätte in Donawitz)

hen und Produktionen ausgelagert wer¬
den, dann sinkt auch der Bedarfbzw. die
Motivation, selbst dauerhaft neue Fach¬
arbeitskräfte heranzubilden. Dabei ist
der tatsächliche Bedarfsrückgang in der
Industrie sicher geringer als der Rück¬
gang der bei Industriebetrieben beschäf¬
tigten Facharbeiter. Aber Industriebe¬
triebe setzen eben zunehmend auch auf
Auslagerung und Zukauf von Fachar-

werden? Denn auch die Gewerbebetrie¬
be, ein weiterer Träger des dualen Aus¬
bildungssystems, verhalten sich zuneh¬
mend »ausbildungsunlustig« und be¬
gründen dies zum Beispiel damit, daß
»die Qualität der Lehrlinge« immer
schlechter werde, wie dies der Präsident
der Wiener Wirtschaftskammer in ei¬
nem Gipfelgespräch zur Jugendarbeits¬
losigkeit in Wien am 14. 5. 1997 formu¬
liert hat. Was also tun?

Gratis bis kostengünstig
»erproben«

Für die Wirtschaftsvertreter liegt die
Lösung auf der Hand: Lockerung der
zugunsten der Lehrlinge bestehenden

den könnte, daß die Erprobungsphase
wenigstens auf die Lehrzeit angerechnet
würde. Die Übriggebliebenen könnten,
wiederum für die Betriebe gratis bis ko¬
stengünstig, zu einer »Anlehre« in ei¬
nem Betrieb eingesetzt werden, wo sie
gewisse Fachkenntnisse erlernen, aber
nie zu einer umfassenden und formal
anerkannten Facharbeiterausbildung
und damit auch nie zu einer entspre¬
chenden Kollektivvertragseinstufung
gelangen können.

Eine schleichende »Reform« des dua¬
len Ausbildungssystems dieser Art, daß
einerseits die qualitativ hochwertigen
Ausbildungsplätze in den Lehrwerkstät¬
ten der Industrie praktisch verschwin¬
den und jene im Gewerbe zunehmend
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nur noch unter für die Jugendlichen ver¬
schlechterten Rahmenbedingungen an¬
geboten werden — und auch dies nur
noch in einer sehr selektiven Art (Vor-
testung auf Kosten der Lehrlinge bzw.
des AMS und Einteilung in Facharbei¬
ter durch Lehre und »Halbfacharbei¬
ter« durch Anlehre), können die Proble¬
me auf dem Jugendarbeitsmarkt nicht
lösen. Erstens bleibt es beim reduzierten
Angebot an Lehrstellen, zweitens ist mit
dem Zweiklassensystem eine grundsätz¬
liche Ausbildungsverschlechterung ver¬
bunden und drittens werden die Ausbil¬
dungschancen völlig der Disposition der
Betriebe ausgeliefert, ob diese nun gera¬
de »Ausbildungslust« verspüren, oder
zum Beispiel wegen einer behaupteten
weiteren »Qualitätsverschlechterung«
bei den Lehrstellensuchenden auch eine
weitere Lockerung der Schutzbestim¬
mungen wünschen, um bei »Ausbil¬
dungslust« zu bleiben.

Ein arbeitsmarktpolitisch wirksamer
und arbeitnehmerorientierter Lösungs¬
ansatz muß anders gestaltet sein:
Zunächst sind Sofortmaßnahmen er¬
forderlich, um das für Herbst prognosti¬
zierte Negativszenario in den Griff zu
bekommen. In Oberösterreich und
Wien wurde zum Beispiel von Arbei¬
terkammer und Gewerkschaften ge¬
meinsam mit dem Arbeitsmarktservice
und dem BFI Wien bzw. FAB, einer
Tochter des BFI OO, das Konzept ei¬
ner überbetrieblichen Lehrausbildung
erstellt. Hier sollen Jugendliche, die auf
dem Lehrstellenmarkt nicht unterkom¬
men, eine vollwertige Lehrausbildung
erhalten, wobei sie einerseits in Partner¬
betrieben betriebliche Praxiserfahrung
sammeln, »normal« am Berufsschulun¬
terricht teilnehmen und schließlich
durch den Projektträger zusätzlichen
theoretischen und/oder praktischen
Förderunterricht erhalten. Wichtig ist,
daß der Projektträger zwar Lehr- (Aus-
bildungs-)Vertragspartner des Lehrlings
ist, die praktische Ausbildung aber in
verschiedenen Partnerbetrieben erfolgt,
so daß eine sehr große Bandbreite an
möglichen Lehrberufen besteht. Die
Vorteile dieses Modells liegen darin, daß
erfolglose Lehrstellensuchende aufge¬
fangen werden, die eine ausgezeichnete
Ausbildung erhalten und zwar zu »nor¬
malen« Bedingungen, das heißt auch ge¬
gen Erhalt einer kollektivvertraglichen
Lehrlingsentschädigung. Die Kosten
tragen Gemeinde, Land und AMS. Hier
liegt aber auch gleichzeitig die Schwäche

dieses Ansatzes: er ist nur als aus¬
nahmsweise Sofortmaßnahme, nicht
aber auf Dauer zu finanzieren. Die öf¬
fentliche Hand kann nicht als Regellei¬
stung »Ersatzvornahme« für die Betriebe
bei der Lehrstellenausbildung anbieten.

In Wien wurde von der Arbeiter¬
kammer daher noch ein weiterer Pilot¬
versuch konzipiert, dessen Umsetzung
bei Redaktionsschluß noch nicht fest¬
stand. Hier liegt der Ansatz in der Nut¬
zung der durch die Lehrstellenkrise frei¬
gewordenen Kapazitäten bei den Berufs¬
schulen. Auch hier sollen die Auszubil¬
denden einen regulären Lehrabschluß
erhalten, der Schwerpunkt der Lehraus¬
bildung ist aber im schu¬
lischen Bereich (Berufs¬
schulausbildung mit ent¬
sprechend adaptiertem
Gurriculum) angesie¬
delt, wenngleich auch
hier als wesentlicher
Ausbildungsbestandteil
die betriebliche Praxis
vorgesehen ist. Nach¬
dem im Gegensatz zum
erstgenannten Modell
die Ausbildung aber
weit weniger einem tra¬
ditionellen Lehrverhält¬
nis mit dessen Nähe zu
einem Arbeitsverhältnis
nachgebildet ist, würden
die Auszubildenden kei¬
ne kollektiwertragliche
Lehrlingsentschädi-
gung, sondern nur eine
Versicherungsschutz
und eine Beihilfe in der
Höhe von rund 4000
Schilling erhalten. Der
Großteil der Ausbil¬
dungskosten würde
durch das Berufsschul¬
system (also Land und
Bund) abgedeckt wer¬
den, den individuellen Versicherungs¬
schutz und das »Taschengeld« müßte
das AMS tragen. Vorgesehen ist, daß in
Wien rund 1000 Jugendliche in diesem
Pilotprojekt ausgebildet werden sollen.

Wenngleich, wie schon erwähnt, die
Modellumsetzung bei Redaktions¬
schluß noch nicht feststand, liegt hier

Gute Lehrstellen werden immer seltener.
Die Bilder: Lehrlinge der Metallbranche, Optiker

und im graphischen Gewerbe. Unten:
Die Berufsschule kann die Ausbildung nur

ergänzen (Wiener Berufsschule)
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sehr wohl ein verallgemeinbarer Kern
für die Reform des dualen Ausbildungs¬
systems: Wenn einerseits die Industrie
als Anbieter von hochwertigen Ausbil¬
dungsplätzen ausfällt und andererseits
das Gewerbe diese Lücke weder quanti¬
tativ noch hinsichtlich der Qualität und
der Ausbildungsvielfalt schließen kann
und schließlich regelmäßig betont, daß
sie die Ausbildung nur kostet und sie
mehr reguläre Arbeitsleistung vom
Lehrling benötigt, dann muß eine ge¬
wisse Abkoppelung der Lehrausbildung
vom Betrieb erfolgen, damit sich die Ar¬
beitnehmer nicht plötzlich in einer Si¬
tuation des völligen Ausgeliefertseins
wiederfinden. Der Reformansatz kann
dabei durchaus doppelgleisig erfolgen:

1. Der Schwerpunkt soll weiterhin
für jene, die dies bevorzugen (oder auch
für bestimmte Berufe), hauptsächlich
auf betrieblicher Basis liegen, jedoch in
Form eines an sich regulären Arbeitsver¬
hältnisses mit »normaler« Entlohnung
anstelle der Lehrlingsentschädigung
(zum Beispiel durch Schaffung eines
Sondertarifs im KV). Den Betrieb trifft
nun nicht mehr eine wie im Lehrver¬

hältnis differenzierte Ausbildungsver¬
pflichtung (die in der Praxis oft bei wei¬
tem ohnehin nicht erfüllt wird), son¬
dern nur eine Verpflichtung zur berufs¬
einschlägigen Verwendung. Der/die Ju¬
gendliche muß allerdings für eine be¬
stimmte Zeit (zum Beispiel 10 Wochen
im Halbjahr, am besten wohl geblockt)
zum Besuch der Berufsschule freigestellt
werden (in der auch bestimmte prakti¬
sche Spezialkenntnisse geübt werden
müßten).

2. Für jene, denen es aufgrund der
Arbeitsmarktlage nicht gelingt, einen
Arbeitsplatz wie oben dargestellt zu fin¬
den, bzw. vielleicht auch generell für be¬
stimmte Berufe, sollte die Lehrausbil¬
dung primär auf schulischer Basis erfol¬
gen. Dadurch könnte sich auch eine völ¬
lig neue und aufgewertete Rolle für die
Berufsschulen ergeben und die Mög¬
lichkeiten, sich auch im Falle einer Lehr¬
ausbildung die Option einer weiter¬
führende Ausbildung nicht zu verbauen,
erweitert werden.

Natürlich gibt es auch bei diesen An¬
sätzen für die Arbeitnehmerseite viele
Fallen, die aufzudecken und zu ent¬

schärfen sind. Wenn aber verhindert
werden soll, daß Jugendarbeitslosigkeit
auch in Osterreich zu einem dominan¬
ten Thema wird und wenn ferner sicher¬
gestellt werden soll, daß dann nicht die
oben aufgezeigten »Lösungsvorschläge«
der Arbeitgeberseite die einzige Alterna¬
tive darstellen und wenn schließlich die
beruflichen Ausbildungschancen für Ju¬
gendliche nicht vom Belieben der Be¬
triebe abhängig werden sollen, muß die
Diskussion zur Reform des dualen Aus¬
bildungssystems so gefuhrt werden,
daß einige grundlegende Änderungen
in absehbarer Zeit auch umsetzbar
sind. Die genannten Modellversuche
böten dafür eine Diskussionsgrundlage.
Nicht gehofft werden darf jedenfalls
darauf, daß diese grundlegenden Pro¬
bleme auf Dauer durch die Arbeits¬
marktförderung gelöst werden können.
Die hier zur Verfügung stehenden Mit¬
tel reichen dafür nicht aus.

& JosefWallner ist Leiter derAbteilung
Arbeitsmarkt in derAK Wien

DAMALS

Unter diesem Titel brin¬
gen wir ab nun Hinweise
auf und Ausschnitte aus
Artikeln, die in »Arbeit &
Wirtschaft«, vor 70, vor 50
und vor 20 Jahren er¬
schienen sind.

1927 Am 30. Jänner 1927
stießen im burgenländischen
Schattendorf Mitglieder des
Republikanischen Schutzbun¬
des und der Frontkämpferver¬
einigung aufeinander. Zwei
Tote und fünf Verletzte gab es,
als drei Frontkämpfer mit Ge¬
wehren in die Menge schös¬
sen. Ein Schwurgericht sprach
am 14. Juli die drei Schützen
frei. Bei spontanen Demon¬
strationen gegen das unge¬
rechte Urteil kam es tags dar¬
auf in Wien zu schweren Zu¬
sammenstößen zwischen De¬
monstranten und der Polizei.
Ergebnis: 89 Tote (darunter
vier Polizisten), mehr als 1500
Verletzte.

Im Leitartikel der »Arbeit
und Wirtschaft« vom 1. Au¬
gust sagte der Leitende Re¬
dakteur, Jacques Hannak, zu
dieser Katastrophe sei es ge¬
kommen, »weil eine unfähige
Polizeiführung den Kopf ver¬
lor«.

Hannak erklärte auch: »Je¬
ner ungeregelte Aufzug der
Massen, jene Ausbrüche des
Zorns ob der vergewaltigten
Gerechtigkeit, sie waren keine
Revolution, kein Bürgerkrieg.
Zu Revolution und Bürger¬
krieg drohten sie erst zu wer¬
den, als jene blutige Metzelei
der Leute des Herrn Schober
(Polizeipräsident Wiens.
Anm.) begonnen hatte. Sozial¬
demokratie und Gewerkschaf¬
ten bekamen die Massen wie¬
der in die Hand...«

1947 In der ersten Ausgabe
der neuen »Arbeit und Wirt¬
schaft« (1, August) stellt AK-
Präsident Karl Mantler zum

Thema »Arbeiterschaft und
Staat« unter anderem fest:

»In unvergleichlich höhe¬
rem Maße und unter unver¬
gleichlich härteren Lebensbe¬
dingungen als 1918 nimmt
heute die Arbeiter- und Ange¬
stelltenschaft aktiven Anteil an
dem Neubau des Staates und
der Wirtschaft. Wenn dieses
Land trotz aller Nöte, mit de¬
nen wir täglich aufs neue rin¬
gen müssen, um das nackte
Leben zu fristen, sich bisher
dennoch immer wieder aufzu¬
raffen vermochte, dann darf
man dies in hohem Maße der
politischen und wirtschaftli¬
chen Einsicht der Arbeiter zu¬
schreiben.«

1977 Im Juli-August-Heft
meint Max Lotteraner, Mit¬
glied des ORF-Kuratoriums,
zum Thema »Regionales
Fernsehen«, eine vielleicht
totale Fernsehgesellschaft
könne technisch durchaus

m

snmM

verwirklicht werden. Es müß¬
ten sich »alle Verantwortli¬
chen enorm anstrengen, da¬
mit dieser technische Fort¬
schritt zum Vorteil für die Men¬
schen wird und nicht umge¬
kehrt«.

In der Regionalisierung des
Fernsehens sieht Lotteraner
die Chance zur Entwicklung
neuer Sendeformen und neu¬
er Inhalte. Das faßt er in drei
Worten zusammen: Flautnahe
Programme machen!
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LESERFORUM

AK kontra
ÖGB?

Betrifft: »Abschied von 'der
großen Zahl'? - Die Mitglieder¬
entwicklung der Gewerkschaften
in Europa« in AW3/97, Seite 26.

Kollege Ferdinand Karlhofer
von der Universität Innsbruck
stellt Vergleiche über den Organi¬
sationsgrad der europäischen
Gewerkschaften an. Dabei stellt
er fest, daß das Absinken des Or¬
ganisationsgrades um 15 Prozent
in Österreich sogar noch größer
ist als in Großbritannien, wo Ge¬
werkschaften fast einer Verfol¬
gung unterliegen,

Dem Rückgang der Arbeiter¬
gewerkschaften um 85.000 Mit¬
glieder und der Angestellten um
über 20.000, bei gleichzeitig
höherer Beschäftigtenzahl, stellt
er einen Zuwachs bei den Ge¬
werkschaften des Öffentlichen
Dienstes um 20.000 Mitglieder
gegenüber.

Bei den o. a. Phänomenen ver¬
gißt er aber entgegenzustellen,
daß sowohl bei den Arbeiterge¬
werkschaften als auch bei der
GPA, die Arbeiterkammern zu¬
nehmend als Konkurrenzunter¬
nehmen entgegentreten. Da aber

öffentlich Bedienstete nicht kam¬
merzugehörig sind und es in den
verglichenen Staaten keine Arbei¬
terkammern gibt, hinkt dieser Ver¬
gleich. Im Zuge der Politisierung
bei Kammerwahlen wurden von
jenen Gewerkschaftsfunktionä¬
ren, die sich um Kammermandate
beworben haben, immer mehr
Versprechungen für »kostenlo¬
ses« Service durch die Arbeiter¬
kammern gemacht, die dann dazu
beigetragen haben, daß nun die
Meinung vorherrscht: Wozu brau¬
che ich eine Gewerkschaft, wenn
ich von der AK alle Leistungen,
vom KV bis zur Vertretung vor Ge¬
richt, ohnedies umsonst bekomme
bzw. einen Anspruch darauf habe.

Auf Seite 31 stellt der Autor
fest, daß nicht nur der Faktor der
großen Zahl Organisierter, son¬
dern auch die Finanzkraft der Ge¬
werkschaften zur Durchsetzung
ihrer Ziele maßgeblich ist. Durch
die Anhebung der Kammerumla¬
ge an die Höchstbemessungs-
grundlage der Sozialversicherung
1989 wurde die Finanzkraft der
Arbeiterkammern extrem ge¬
stärkt. Noch vor der finanziellen
Stärkung der Kammern wurden
im Wahlkampf 1984 die Voraus¬
setzungen geschaffen, wodurch
aus dem Miteinander von ÖGB
und Arbeiterkammern ein Konkur¬

renzunternehmen von Mutter-
und Tochterunternehmen gewor¬
den ist. Hermann Riess

6465 Nassereith
*

In einer von AK und ÖGB
herausgegebenen Zeitschrift
entbehrt eine Diskussion »AK
kontra ÖGB« nicht einer gewis¬
sen Pikanterie. Wir wollen uns
aber nicht vor einem Thema
drücken, das sicherlich viele
Leser interessiert-zumal eines
der erklärten Ziele unserer Zeit¬
schrift eine »fruchtbare geisti¬
ge Auseinandersetzung« ist. Zu
dem Brief von Hermann Riess
haben wir Kollegen Bernhard
Horak von der AK Wien für eine
Stellungnahme gewonnen. Die¬
ses Forum ist aber für alle Le¬
ser offen und wir erwarten noch
weitere Stellungnahmen...

Siegfried Sorz
(für die Redaktion)

*

Kollege Riess schließt andere
Gründe zwar nicht ausdrücklich
aus, doch könnte man anhand
seines Leserbriefes meinen, die
Arbeiterkammern allein seien Ur¬
sache des Mitgliederschwundes
des ÖGB. Dahinter stehen drei
Thesen:

1. Den Arbeitergewerkschaf¬
ten und der GPA laufen die Mit¬
glieder davon, weil sie ohnehin
bei der AK Mitglied sind. Der Be¬
weis: Die Gewerkschaften der öf¬
fentlich Bediensteten verzeichnen
Zuwächse, weil ihre Mitglieder
»nicht kammerzugehörig« sind.

2. Die Arbeiterkammern sind
logischer Konkurrent der Gewerk¬
schaften, da sie alles, was die Ge¬
werkschaften anzubieten haben,
ebenfalls »kostenlos« anbieten.

3. Die Arbeiterkammern hätten
im Jahre 1989 durch die »Anhe¬
bung der Kammerumlage an die
Höchstbemessungsgrundlage
der Sozialversicherung« ihre »Fi¬
nanzkraft extrem gestärkt« und
sich so einen ungeheuren Wett¬
bewerbsvorteil geschaffen.

Zu These 1 nur so viel: Große
Gruppen des öffentlichen Dien¬
stes sind sehr wohl kammerzu¬
gehörig, wie z. B. die Bedienste¬
ten der Post, der Bahn, die Be¬
diensteten der Wiener Stadtwer¬
ke, die großen Krankenhausbe¬
legschaften innerhalb des Kran¬
kenanstaltenverbundes u. a. m.
Richtig ist daher: Die GÖD und
die Gewerkschaft der Gemein¬
debediensteten haben Mitglieder¬
zuwächse und einen hohen Orga¬
nisationsgrad, obwohl viele ihrer
Mitglieder kammerzugehörig sind
und nicht deswegen, weil sie es
nicht sind.

Was die Finanzierung der Ar¬
beiterkammern betrifft, darf die

Kammerumlage höchstens 0,5
Prozent des Bruttolohnes (Ge¬
halts) betragen, wobei zur Be¬
messung die geltende Höchstbei-
tragsgrundlage zur gesetzlichen
Krankenversicherung nicht über¬
schritten werden darf. Der Ge¬
setzgeber überläßt es der Haupt¬
versammlung der Bundesarbeits¬
kammer, diese Grenze auszu¬
schöpfen, was auch in den Jahren
vor 1989 und seither so gesche¬
hen ist. Seit längster Zeit hängt
daher das Aufkommen aus Kam¬
merumlagen einerseits vom Be¬
schäftigtenstand und anderer¬
seits - in geringerem Umfang -
von der Höhe der gesetzlichen
Höchstbeitragsgrundlage ab.
Dies wiederum sind die Größen,
auf die die AK keinen Einfluß hat,
was den Verdacht des »Finanziel-
len-sich-Richtens« weitgehend
entkräftet.

Die Frage jedoch, ob die Arbei¬
terkammern über eine solide fi¬
nanzielle Basis verfügen sollen
oder nicht, müßte aus Arbeitneh¬
mersicht leicht zu beantworten
sein. Einerseits arbeiten Arbeiter¬
kammern und Gewerkschaften
eng zusammen, wodurch sowohl
die Gewerkschaften als auch de¬
ren Mitglieder von der »finanziel¬
len Stärke« der Arbeiterkammern
profitieren. Andererseits haben
sich die Arbeitnehmerorganisatio¬
nen gegen finanzkräftige Gegner
durchzusetzen: Das Budget der
Wirtschaftskammern allein ist
größer als das von ÖGB und AK
zusammen.

These 2 trifft wohl eher den Na¬
gel auf den Kopf. Niemand kauft
die Wurstsemmel dort, wo man
extra noch einen Clubbeitrag
dafür bezahlen muß, es sei denn,
man bekommt exklusiv noch et¬
was drauf. Würde das Leistungs¬
angebot von AK und ÖGB ledig¬
lich aus identischen Servicelei¬
stungen bestehen, wären wir hier
am Ende der Diskussion ange¬
langt. Jeder von uns weiß, daß
das nicht zutrifft und daß das
»Mandat« der Gewerkschaften
nur von ihnen selbst und nicht von
einer gesetzlichen Interessenver¬
tretung wie der AK ausgeübt wer¬
den kann. Auch wenn für Karlho¬
fer dieses »Mandat in der Krise«
steckt, liegt ein anschauliches
Beispiel für das Gegenteil nicht
weit zurück. Wer sich an die
äußerst wirkungsvolle Demon¬
stration der Gewerkschaft MBE
im November 1996 vor dem Ge¬
bäude der Wirtschaftskammer er¬
innert, dem müßte rasch klarwer¬
den, daß zum Beispiel Kollektiv¬
verträge nicht in den Büros der Ar¬
beiterkammern produziert wer¬
den.

Nur: ist das auch allen Mitglie¬
dern des ÖGB bewußt?

Bernhard Horak

Preisausschreiben:

Sozialpolitik für das 21. Jahrhundert
Im Zusammenhang mit der Feier zu ihrem 150jährigen Jubiläum veran¬

staltete die Österreichische Akademie der Wissenschaften ein Festsympo¬
sium zu dem Thema »Sozialpolitik für das 21. Jahrhundert in Osterreich«.
Aus diesem Anlaß wird ein Preiswettbewerb für wissenschaftliche Beiträge

jüngerer Wissenschafter zum Thema österreichische Sozialpolitik
ausgeschrieben.

Unter Sozialpolitik wird die Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspoli¬
tik, die öffentliche Pensionsvorsorge (Alterssicherung) und die öffent¬
liche Gesundheitsvorsorge verstanden. Die Beiträge sollen konkre¬
te und empirisch fundierte, politikrelevante Vorschläge zur Re¬
form der österreichischen sozialpolitischen Institutionen unter¬
breiten. Sie müssen empirisch begründen, daß die ins Auge ge¬
faßten Reformen die Kosten für die öffentliche Hand (als Anteil am
Sozialprodukt gemessen) entweder nicht erhöhen oder gar senken
würden. Dabei sind die zu erwartenden demographischen und medi¬
zintechnischen Veränderungen in Österreich mit zu berücksichtigen.
Vorschläge zur Beschäftigungspolitik und zum Arbeitsmarkt werden
auch angenommen, wenn sie zu begründeten öffentlichen Ausgaben¬
steigerungen führen würden.

Die Beiträge sind bei der Österreichischen Akademie der Wis¬
senschaften bis zum 31. Oktober 1997 an das Sekretariat der Phi-
losophisch-Historischen Klasse, 1010 Wien, Dr.-Ignaz-Seipel-
Platz 2, einzureichen. Mit drei Preisen von je 30.000 S sowie An¬
erkennungspreisen werden Arbeiten prämiert, die von Verfas¬
sern stammen, welche am 31. Oktober 1997 das 40. Lebensjahr
noch nicht überschritten haben. Bei älteren Verfassern ist eine eh¬
rende Nennung ohne monetäre Preiszuerkennung möglich. Die
Beiträge sollen in einer Kurzfassung (nicht mehr als 1000 Worte) in
der Buchpublikation des Festsymposiums veröffentlicht werden.

Das Preisausschreiben gilt unter Ausschluß des Rechtsweges.
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Integration:

Alles, was Recht ist

Um die Position ausländischer Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer in der Arbeitswelt zu verbessern, führt der ÖGB

in Kooperation mit dem Wiener Integrationsfonds
branchenspezifische Informationsveranstaltungen »Meine

Rechte im Betrieb« durch.

Im Herbst '96 startete die
Veranstaltungsreihe vorerst
als Pilotprojekt (im 6. Wiener
Gemeindebezirk) und wurde
aufgrund des großen Interes¬
ses im Frühjahr '97 auf vier
weitere Wiener Gemeindebe¬
zirke mit dem höchsten Zu-

<«*

Im Gastgewerbe ist der
Ausländeranteil sehr hoch

wandereranteil ausgeweitet.
Dieses Projekt möchte einer¬
seits ausländischen Arbeitneh¬
mern (in hohem Maße unge¬
lernte Arbeitskräfte) den Zu¬
gang zu arbeits- und sozial¬
rechtlichen Fragen erleichtern
und andererseits über die be¬
triebliche und außerbetriebli¬
che Interessenvertretung der
Arbeitnehmer informieren.

Die Veranstaltungen rich¬
ten sich an Zuwanderer, die in
jenen Branchen beschäftigt
sind, wo der Ausländeranteil
besonders hoch ist: Bau, Rei¬
nigung (und Hausbesorger),
Gastronomie, Handel, Kran¬
kenpfleger. Für jede Branche
sind zwei Informationsveran¬
staltungen zu je zwei Stunden
in der jeweiligen Mutterspra¬
che (Türkisch und Serbisch/
Kroatisch) vorgesehen. Die
Referenten werden jeweils
von einem türkischen oder
serbisch/kroatischen Korefe-
renten unterstützt.

Arbeitsrechtliche Infor¬
mationsveranstaltungen für
Zuwanderer wurden zwar in
regelmäßigen Abständen
durchgeführt. Doch gab es
immer wieder Probleme, an
diese vernachlässigte Ziel¬
gruppe auch heranzukom¬
men. Das Neue an diesen
Veranstaltungen ist die Zu¬
sammenarbeit mit dem Wie¬
ner Integrationsfonds. Erst
durch diese Kooperation ge¬
lingt es, an die richtigen Leu¬
te, in der richtigen Form und
in der richtigen Struktur her¬
anzukommen. Denn die Mit¬
arbeiter des WIF kennen sehr
genau die Bedingungen der
Zuwanderer.

Aufbauend auf diese Ver¬
trauensbasis (auch der Austra¬
gungsort ist ein vertrauter,
nämlich in den Außenstellen
des Wiener Integrations¬
fonds) werden die Teilnehmer
ermutigt, ihre Probleme am
Arbeitsplatz (in ihrer Mutter¬
sprache) vorzubringen und
gemeinsam mit den Fachrefe¬
renten zu besprechen und Lö¬
sungsansätze zu finden. Das
heißt, die Anliegen der Teil¬
nehmer stehen im Zentrum
der Veranstaltung.

Arbeitsrechtliche Basisin¬
formation kann zwar nicht
den grundsätzlichen Nach¬
teil von Zuwanderern in der
Arbeitswelt ausgleichen. Es
kann damit jedoch ein
Grundstein gelegt werden,
daß bei Änderung des Ar¬
beitsverfassungsgesetzes (pas¬
sives Wahlrecht auch für
Nicht-EWR-Bürger) sich be¬
reits geschulte Ausländer zum
Betriebsrat aufstellen lassen
oder vorerst als Ausländer¬
sprecher fungieren.

G.L.

»Besonders gespalten ist
das mächtige Volk der Frau¬
en. Meist sauer sind ohnehin
die Ehefrauen:...«

(»Welt der Arbeit«)
*

Der anonyme Autor die¬
ses Beitrags ist offensicht¬
lich Völkerkundler. Zu er¬
gänzen wäre diese ethnolo¬
gische Einsicht noch durch
eine Volksweisheit: Sauer
macht lustig...

(Einsender Friedrich
Storch, Wien 7)

Ob sich Thomas Muster
nicht ein wenig übernimmt,
wenn er bei Damen und Her¬
ren mitspielt?

(Einsender Winfried
Bruckner, Wien 1)

»Affäre im Büro: Die Liebe
zwischen Kopierer und Kan¬
tine gilt als tabu.«

(»FOCUS«)
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»Den ganzen Tag hatten
Lauda und die Vertreter der
AUA vor verschlossenen
Türen verhandelt.«

(ORF, »Wien heute«)
*

Hoffentlich hat man sie
nach erfolgreicher Verhand¬
lung hineingelassen.

(Einsenderin Helga Kern,
Wien 3)

»Als sie (französische Be¬
satzungstruppen) 1908 Wien
verließen, sprengten sie ei¬
nen Teil der Burgbastei.«

(»GEO Austria«)
*

So alt ist auch Napoleon
nicht geworden.

(Einsender Peter Stiegnitz,
Wien 7)

Thomas Muster und die
übrigen Österreicherinnen
kamen problemlos in die dritte
Runde.

(ORF-Sport)

Na und? Wenn es zu arg
wird, tauscht man eben ein¬
fach den Kopierer aus.

(Einsender Josef Pressler,
Felixdorf)

& Bekleidung
J| Kaufhäuser

8 % p Schuhe

»Was kaufen die Touristen
in Österreich? ... Slowenien:
29% Bekleidung, 22% Kauf¬
häuser, 8% Schuhe.«

(»Grafik: Der Auer«)
*

Die Slowenen sind uner¬
sättlich: Sie kaufen nicht
nur am liebsten Bekleidung
wie auch Japaner, Russen
und Amerikaner, sie kaufen
auch ganze Kaufhäuser,
und das als Touristen.

(Einsenderin Lisa Joham,
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Wege

zur Arbeit

AK verlangt

eine sozial orientierte

Verkehrspolitik

»Alle Wege führen nach Rom«,

so sagt ein altes Sprichwort und

meint, daß es egal sei wie und

unter welchen Begleitumständen

man an einen Zielort gelangt,

Hauptsache man erreicht ihn.

Letzteres gilt natürlich auch für

die Erreichung des Arbeitsortes.

Doch ob der tägliche Arbeitsweg

ein paar Minuten weniger oder

mehr in Anspruch nimmt, ist

keineswegs egal. Das zeigt die

jüngste Arbeitswegestudie der

Arbeiterkammer Wien1).

Von Wilfried Leisch

y» ann der Weg zur Arbeit bei-
** m\. spielsweise pro Fahrtrichtung

täglich bloß um sechs Minuten reduziert
werden, bedeutet das eine Stunde Zeit¬
gewinn pro Woche bzw. eine reale Ver¬
kürzung des Arbeitszeitaufwandes«, so
Kammerrat Norbert Scheed, Vorsitzen¬
der des Ausschusses für Kommunal- und
Regionalpolitik der Arbeiterkammer
Wien. In einem Jahr wären das sechsein¬
halb Arbeitstage, in einem 35jährigen
Arbeitsleben bedeutet das einen Freizeit¬
gewinn im Zeitwert von einem ganzen
Arbeitsjahr! Also: kleine Ursache, große
Wirkung für das Zeitbudget der Arbei¬
ter und Angestellten. Was sind nun die
bestimmenden Faktoren für die Mobi¬
lität und die Verkehrsmittelwahl der
Wiener Arbeitnehmer und Arbeitneh¬
merinnen und damit für das Verkehrs¬
aufkommen in Wien?

Wien hat das größte und bestausge¬
baute öffentliche Verkehrsnetz aller
österreichischen Städte und liegt inter¬
national damit ebenfalls ganz gut. Ge-

') AK-Studie, Max Herry/Sepp Snizek, Arbeitswege in
Wien, 1997. Basis der Untersuchung bilden die Verkehrs¬
verhaltenserhebungen der Arbeiterkammer Wien 1986
(2400 Wiener Haushalte) und 1991 (rund 3000 Wiener
Haushalte) von Max Herry und Sepp Snizek. Aufgrund die¬
ser Ergebnisse wurde dann 1996 eine repräsentative telefo¬
nische Befragung von 327 Personen, die in Wien arbeiten
und AK-Mitglieder sind, zum Verkehrsverhalten durchge¬
führt. Ebenfalls 1996 wurde zusätzlich dazu die Einstellung
der Wiener Arbeitnehmer zu Verkehrsfragen durch eine
schriftliche Befragung in der AK-Mitgliederzeitung »AK Rir
Sie« aus den insgesamt 6313 eingegangenen Fragebögen er¬
mittelt.

*
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1

meinsam mit Niederösterreich und dem
Burgenland wurde 1984 der erste Ver¬
kehrsverbund Österreichs ins Leben ge¬
rufen (seit März 1997 ist Österreich
mittlerweile flächendeckend mit Ver¬
kehrsverbünden versorgt). In Wien wer¬
den zwei Drittel der motorisierten Pri¬
vatfahrzeuge im öffentlichen Raum ge¬
parkt, in den Bundesländern hingegen
nur ein Drittel.
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AK-STUDIE

Oben : immer mehr »Gewerbe- und
Industrieparks« entstehen am Stadtrand

Rechte Bilder: Zwei Drittel aller
Menschen in Österreich legen den Weg

zur Arbeit mit Auto, Motorrad oder
Moped zurück. Zehn Prozent der

Wiener gehen zu Fufi oder benutzen das
Fahrrad auf dem Weg zur Arbeit
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Auto, Motorrad, Moped
Während gesamtösterreichisch zwei

Drittel der Menschen ihren Arbeitsweg
mit Auto, Motorrad oder Moped
zurücklegen, in manchen Bundeslän¬
dern — hauptsächlich in Ermangelung
von geeigneten Bahn- und Busangebo¬
ten sogar drei Viertel der Arbeitnehmer,
sind es in Wien erheblich weniger, näm¬
lich knapp die Hälfte der Arbeitenden.
Und dies trotz des Umstandes, daß in
den letzten Jahrzehnten in Wien ein er¬
heblicher Strukturwandel stattgefunden
hat.

Im letzten Jahrzehnt fand eine Trend¬
wende von den langfristig rückläufigen
Einwohnerzahlen zum Stadtwachstum
statt. Innerhalb der Stadt kam es zu einer
Wanderung von Wohnbevölkerung an
den Stadtrand und zum Teil auch in das
Stadtumland. Demgegenüber stehen
der bleibende Schwerpunkt der Arbeits¬
plätze im dichtbebauten Kernbereich
der Stadt und die Ansiedlung neuer bzw.

Vergleich Pkw - öffentliche
Verkehrsmittel

Kosten pro Monat in Schilling
Pkw 2800,- (Basis Kilometergeld)
ÖV 500,- (Monatsmarke)

Täglicher Weg zum Arbeitsplatz
Pkw 28 km
ÖV 20 km

Tägliche Fahrzeit um Arbeitsplatz
Pkw 62 Minuten
ÖV 72 Minuten

Quelle: Siehe Fußnote')

Umsiedlung bestehender Betriebe mit
Konzentration auf einige wenige peri¬
phere Standorte (Gewerbe- und Indu¬
strieparks). Das führte und führt zu ei¬
ner zunehmenden Trennung von
Wohn- und Arbeitsort. So ging der An¬
teil jener Arbeitnehmer, die in ihrem
Wohnbezirk Arbeit fanden, von 35 Pro¬
zent im Jahr 1961 auf 25 Prozent im
Jahr 1991 zurück. Effekt: Verstärkte
Nutzung des privaten Fahrzeuges, vor
allem des Autos, sei es aus Notwendig-

7-8/97 nrbdi Wirtschaft 41



keit mangels entsprechender Anbin-
dung an den öffentlichen Verkehr, sei es
aus Bequemlichkeit mangels entspre¬
chender Attraktivität des öffentlichen
Verkehrs.

Ein Viertel aller Verkehrswege in der
Bundeshauptstadt entfällt auf den Ver¬
kehr von und zu der Arbeit. Nur noch
zehn Prozent der Wiener gehen zu Fuß
oder benutzen das Fahrrad aufdem Weg
zur Arbeit.

Die Benützer des motorisierten Indi-
vidualverkehrs (Auto-, Motorrad- und
Mopedfahrer) und die Benützer der
öffentlichen Verkehrsmittel (U-Bahn,
Straßenbahn, Bus, Bahn) halten sich
mit je ca. 45 Prozent Anteil in etwa die
Waage.

Doch was gleichwertig erscheint, ent¬
puppt sich bei genauem Hinsehen als
ziemlich unausgewogen: Denn über¬
durchschnittlich viele Frauen sind mit

Kilometer und 18 Minuten, die der
Öffi-Benutzer bloß um 2 Kilometer und
2 Minuten verlängert, so daß der Zeit¬
unterschied auf dem Arbeitsweg zwi¬
schen motorisierten Individual- und öf¬
fentlichem Verkehr in den letzten sechs
Jahren um fast eine viertel Stunde auf 10
Minuten schrumpfte.

Benutzt man U-Bahn, Straßenbahn,
Bus oder Bahn in Wien, ist man zwar im
Schnitt zehn Minuten länger dafür aber
um ein Sechstel der Kosten als mit dem
Auto zum Arbeitsplatz unterwegs.

So gibt laut Befragung etwa die Hälf¬
te der Benützer öffentlicher Verkehrs¬
mittel bis zu 500 Schilling monatlich
dafür aus, die andere Hälfte wendet zwi¬
schen 500 und 1000 Schilling dafür auf.
Demgegenüber gab ein Drittel der Au¬
tofahrer an, monatlich zwischen 500
und 1000 Schilling auszugeben, ein
Viertel gibt zwischen 1000 und 2000

l !S
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öffentlichen Verkehrsmitteln in die Ar¬
beit unterwegs, nämlich zu 53 Prozent
gegenüber bloß 37 Prozent der Männer.
Hingegen fahren 57 Prozent der Män¬
ner und nur 32 Prozent der Frauen mit
dem Pkw zur Arbeit. Der Grund: Frau¬
en haben ein niedrigeres Einkommen
und seltener ein Auto zur Verfügung als
Männer.

Ohne Frauen gäbe es also kein »hal¬
be-halbe« zwischen motorisiertem Indi-
vidual- und öffentlichem Verkehr.

Wiener Beschäftigte, die mit einem
Kraftfahrzeug von und zur Arbeit fah¬
ren, legten 1996 im Schnitt 28 Kilome¬
ter pro Tag zurück und benötigen dafür
62 Minuten. Der Arbeitsweg von Offi-
Benutzern betrug 1996 durchschnittlich
20 Kilometer pro Tag und dauert 72
Minuten. Gegenüber 1991 haben sich
die Arbeitswege der Pkw-Benützer um 6

Schilling und weitere 17 Prozent sogar
2000 bis 3000 Schilling aus.

Kosten unterschätzt

Doch die realen Autokosten für den
Arbeitsweg liegen noch höher, werden
jedoch verdrängt. »80 Prozent der be¬
fragten Pkw-Fahrer unterschätzten die
tatsächliche Höhe der Kosten ihres
Fahrzeuges«, so Studienautor Sepp Sni-
zek. Eine Berechnung der Gesamtko¬
sten des Arbeitswegeanteils flir einen
Pkw ergibt bei Zugrundelegung der
durchschnittlichen Tagesarbeitsweglän-
ge, des Kilometergeldes und der durch¬
schnittlichen Arbeitstage pro Monat ei¬
nen monatlichen Betrag von rund 2800
Schilling. Selbst die oftmals nur in
Rechnung gestellten variablen Kosten
(Benzin) liegen bei rund 1100 Schil-

. <
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ling und sind damit mehr als doppelt
so hoch als eine Monatskarte der »Wie¬
ner Linien« für das Stadtgebiet (Kern¬
zone).

Warum mit eigenem Pkw?
Warum benutzen dann nicht mehr

Arbeiter und Angestellte öffentliche
Verkehrsmittel? Oder umgekehrt ge¬
fragt: Warum fährt noch knapp die
Hälfte der in Wien Beschäftigten mit
dem eigenen Pkw zur Arbeit? Diese Fra¬
ge stellt sich um so mehr, als zwei Drittel
der Autofahrer selbst angeben, die Mög¬
lichkeit zu haben, auf öffentliche Ver¬
kehrsmittel umzusteigen. Ebenso inter¬
essant ist die Tatsache, daß rund ein
Fünftel der im motorisierten Individual-
verkehr zurückgelegten Arbeitswege in¬
nerhalb einer Distanz von nur 5 Kilome¬
ter verbleibt, also eine typische Ziel¬
gruppe für neue Bim-, Bus- oder U-
Bahnkundschaft wäre. Nur 20 Prozent
gaben an, keine Alternative zum Pkw als
Verkehrsmittel zum Arbeitsplatz zu ha¬
ben.

In Wien halten sich die Benützer
des motorisierten Individualverkehrs
und die Benützer der öffent¬
lichen Verkehrsmittel mit jeweils
45 Prozent die Waage.
Frauen sind allerdings zu 53 Prozent
gegenüber 37 Prozent der
Männer mit öffentlichen Verkehrsmitteln
unterwegs.

Als Hauptargument für die Bevorzu¬
gung des Pkw gegenüber den Offis wur¬
de die Zeitersparnis angeführt. Die ver¬
tiefende Befragung ergab außerdem,
daß einen besonderen Einfluß auf die
Verkehrsmittelwahl auch die Pkw-Ver¬
fügbarkeit hat. Das heißt: wer einen
Pkw hat, benützt ihn auch eher. Wobei
die Männer erheblich mehr als die Frau¬
en über einen Pkw verfügen können. So
fährt mehr als die Hälfte der Männer
aber nur ein Drittel der Frauen mit dem
Auto zur Arbeit.

Umkehreffekt: Mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln fähren eher jene Arbeit¬
nehmer zur Arbeit, die ein geringeres Ein¬
kommen bzw. keinen Pkw zur Verfügung
haben oder keinen Führerschein besitzen.
Insbesondere handelt es sich dabei um
Frauen, die überdies in einem großen Aus¬
maß als Teilzeitbeschäftigte arbeiten.

Wie also dem täglichen Morgen- und
Abendstau von Tramway, Bus und Auto
begegnen? Denn eines ist klar. Der stei¬
gende Autoandrang verstopft nicht nur
in den Stoßzeiten die Straßen, sondern
verstellt auch Busspuren oder Schienen.
Vieles wurde in den letzten Jahren getan,
wie U- und Schnellbahnausbau. Doch
noch mehr bleibt in Zukunft zu tun, soll
der Arbeitsweg nicht vollends zum tägli¬
chen Leidensweg werden.

Bewußtseinsbildung?
Wo der Kostenfaktor nicht real gese¬

hen wird und die Pkw-Verfügbarkeit die
Bequemlichkeit fördert, ist Bewußt¬
seinsbildung in Richtung Umsteigen auf
den öffentlichen Verkehr eher durch Ta¬
ten als durch noch so gut gemeinte allge¬
meine Appelle zu erreichen. Das zeigt
deutlich die Parkraumbewirtschaftung
in Wien. Je flexibler der ruhende Ver¬
kehr gehandhabt wurde und wird, desto
mehr Bewegung kam in die Wahl der
Verkehrsmittel. Die Erfahrungen in den
Wiener Bezirken 6 bis 9 haben gezeigt,
daß ein Viertel der Beschäftigten, die
vor der Einführung des Parkpickerls
ihren Pkw auf der Straße abgestellt ha¬
ben, auf öffentliche Verkehrsmittel um¬
gestiegen sind. »Der eingeschlagene
Weg der Parkraumbewirtschaftung«, so
die Studienautoren Herry und Snizek,
»wird von den Wiener Abeitnehmern
nicht ernsthaft in Frage gestellt. Selbst
bei den Pkw-Benützern sind die Stim¬
men für einen weiteren Straßen- und

Was wollen die Wiener?

Kritik:
Der öffentliche Verkehr ist zu
langsam, hat zu lange Interval¬
le. Es gibt zu viele Autos und
Staus.

Wünsche:
Kürzere Intervalle beim öffent¬
lichen Verkehr, seinen weiteren
Ausbau. Bessere Verbindun¬
gen sowie bessere Verknüp¬
fung und Koordination des öf¬
fentlichen Verkehrs.

Quelle: Leserbefragung von »AK für Sie«,
Mitgliederzeitschrift der AK Wien, 1996;
siehe Fußnote 1.

Straßenbrückenbau vergleichsweise lei¬
se«.

Sozial orientierte
Verkehrspolitik!

Aufgrund der Ergebnisse der Studie
verlangt die Arbeiterkammer Wien eine
sozial orientierte Verkehrspolitik. Diese
hat besonders die Bedürfnisse der Be¬
schäftigten mit geringem Einkommen
zu berücksichtigen, die überdurch¬
schnittlich stark Benützer der öffentli¬
chen Verkehrsmittel sind. Vor allem
müsse der öffentliche Verkehr weiter
ausgebaut (vorrangig U-Bahn und S-
Bahn) und attraktiviert werden: durch
Intervallverdichtung — nicht nur zu den
Stoßzeiten, sondern auch tagsüber —,
Verkürzung der Fahrzeiten durch effek¬
tive Bevorzugungsmaßnamen (zum Bei¬
spiel Ampelschaltungen), bessere Ver¬
kehrsanbindungen und Umsteigemög¬
lichkeiten, Erhöhung der Versorgungs¬
dichte in Räumen (Gewerbe- und Indu¬
strieparks) und Zeiten (verschobene Ar¬
beitszeiten infolge der Flexibilisierung)
schwacher Nachfrage wie zum Beispiel
durch Bezirksbusse oder Anschluß- und
Anrufsammeitaxis.

Auch für die rund 180.000 täglichen
Arbeitspendler aus Niederösterreich
und dem Burgenland verlangt die Arbei¬
terkammer im Hinblick auf die weitere
Ausdehnung der Parkraumbewirtschaf¬
tung in Wien noch bessere Alternativen
(Stichwort: Park-and-ride-Anlagen).

Generell fordert die Arbeiterkammer
auch eine steuerliche Bevorzugung des
öffentlichen Verkehrs in der Art, daß
etwa vom Betrieb bezahlte Kosten für
den öffentlichen Verkehr nicht mehr
als Einkommensbestandteil gelten.
Schließlich müßten ja auch von der Fir¬
ma zur Verfügung gestellte Gratispark¬
plätze nicht versteuert werden.

Wilfried
Leisch istfreier
Journalist in
Wien *
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Suppenküchen für Banja Luka

Das »Suppenküchen«-Programm in Banja Luka wurde unlängst
vom ÖG8 mit einer lOO.OOO-Schilling-Spende unterstützt.

ÖGB-Präsident Fritz Ver-
zetnitsch überreichte im Bei¬
sein des Internationalen Se¬
kretärs des OGB, Karl-Heinz
Nachtnebel, an den General¬
sekretär des Osterreichischen
Roten Kreuzes, Hans Polster,
stellvertretend für die interna¬
tionalen Hilfsorganisationen
in Bosnien einen Scheck von
100.000 Schilling - gespendet
für das internationale »Sup-
penküchen«-Programm in
Banja Luka.

Durch diese Aktion wird
die tägliche Verteilung von je
einer warmen Mahlzeit und je
einem Laib Brot an 23.000
Bedürftige sichergestellt. In
Begleitung des ÖRK-Gene-
ralsekretärs befand sich die
Auslandsdelegierte des Oster¬
reichischen Roten Kreuzes,
die Tiroler Diplomkranken¬
pflegerin Ursula Schöll, die
im internationalen Auftrag
das »Suppenküchen«-Pro-
gramm in Banja Luka betreut.

Das Internationale Rote
Kreuz, welches auch während
des Krieges das Land nie ver¬

lassen hat, hat im Dezember
1995, neben seinen anderen
Hilfsprogrammen in Zusam¬
menarbeit mit gut funktionie¬
renden lokalen Rot-Kreuz-
Dienststellen 36 Suppen¬
küchen errichtet und somit
die Basis für die tägliche Ver¬
teilung der erwähnten Le¬
bensmittel geschaffen. Wäh¬
rend der Wintermonate
1995/96 hat das Österreichi¬
sche Rote Kreuz die für dieses
Programm notwendigen Le¬

bensmittel zur Verfügung ge¬
stellt. Insgesamt arbeiten 300
freiwillige Rot-Kreuz-Mitar¬
beiter täglich an der Zuberei¬
tung und Verteilung der
23.000 Mahlzeiten. Die Kri¬
terien, nach denen die Le¬
bensmittel verteilt werden,
lauten auf Personen, die keine
nahen Verwandten haben, die
sie versorgen können, und auf
Personen, die keine Möglich¬
keiten haben, selbst eine
Mahlzeit zuzubereiten — wie
ältere Menschen über 65 Jah¬
re, Kinder unter 14 Jahre so¬
wie Invalide.

»Unter dem Vorwand glo¬
baler Wettbewerbsfähigkeit
und Strukturanpassung versu¬
chen Regierungen, mit Re¬
pression und Mord >gewerk-
schaftsfreie Zonen< zu schaf¬
fen«, verwies die Sprecherin
von Amnesty International
(ai) Österreich, Gabriele Juen,
zum Tag der Arbeit 1997 auf
die alarmierende Situation
von Arbeitnehmervertretern
in Staaten wie Indonesien,
Malaysia, Nigeria, Marokko
oder Peru. -Wer sich gegen
Lohndumping wehre und
menschenwürdige Arbeitsbe¬
dingungen einfordere, riskie¬
re sein Leben und seine Frei¬
heit.

Nach Angaben des Inter¬
nationalen Bundes Freier
Gewerkschaften (IBFG) wer¬
den jedes Jahr mehr als 300
Menschen wegen ihrer Ge¬
werkschaftsarbeit ermordet,
annähernd 2000 werden ge¬
foltert oder mißhandelt.
Rund 5000 Arbeitnehmerver¬
treter werden jährlich inhaf¬
tiert, weil sie ihre internatio¬
nal verbrieften Menschen¬
rechte auf freie Meinungs-,
Vereinigungs- und Versamm¬
lungsfreiheit in Anspruch ge¬
nommen haben. 70.000 bis
100.000 Männer und Frauen
verlieren wegen ihres Engage¬
ments ihren Arbeitsplatz.

Amnesty International
setzt sich mit einer weltweit
am 1. Mai gestarteten Aktion
für die Durchsetzung der
Menschenrechte von Arbeit¬
nehmervertretern ein. »Wer
für legitime soziale und wirt¬
schaftliche Rechte eintritt,
muß vor Repressionen ge¬
schützt werden.« Amnesty In¬
ternational unterstützt die In¬
ternationale Arbeitsorganisa¬
tion (ILO) in ihren
Bemühungen, weltweit Mini¬
mumstandards für menschen¬
würdige Arbeitsbedingungen
und grundlegende Rechte von
Gewerkschaften zu verteidi¬
gen.

In vielen Staaten des Na¬
hen und Mittleren Ostens'
werden Gewerkschaften mit
dem Argument verboten, in
Widerspruch zu »traditionel¬
len Gesellschaftsformen« zu
stehen. Zu staatlicher Gewalt
gegen Arbeitnehmervertreter
kommt es laut ai auch in La¬
teinamerika, zum Beispiel in
Kolumbien, Guatemala und
Bolivien. Auch die Regierun¬
gen in Mittel- und Ost¬
europa zeigen sich zuneh¬
mend feindselig gegenüber
den Arbeitnehmerorganisa¬
tionen. In Westeuropa wächst
der Trend, Tarifverhandlun¬
gen und das Streikrecht zu un¬
terminieren.

\

Atu*
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Mißhandeltes Mitglied der türkischen Transportarbeiter¬
gewerkschaft

Amnesty:

Gewerkschafter werden verfolgt

Jährlich sterben 300 Menschen
im Einsatz für menschenwürdige Arbeitsbedingungen.

ÖGB-Präsident Verzetnitsch, Diplomkrankenpflegerin
Ursula Schöll, Generalsekretär Hans Polster
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INTERNATIONALES

BRD:••
Offnungswirrwarr

Vernichtendes Urteil über neuen Ladenschluß
Die längeren Ladenöffnungszeiten in Deutschland hätten keine

neuen Arbeitsplätze geschaffen, lautet die Kritik
der BRD-Handelsgewerkschaft und der Unternehmer.

Knapp sechs Monate nach
Inkrafttreten des neuen La¬
denschlußgesetzes haben Ge¬
schäftsleute und Gewerk¬
schaft den längeren Ladenöff¬
nungszeiten ein vernichtendes
Zeugnis ausgestellt. Durch
den späteren Ladenschluß sei¬
en im Branchendurchschnitt
weder höhere Umsätze erzielt,
noch neue Arbeitsplätze ge¬
schaffen worden, resümierten
übereinstimmend der Haupt¬
verband des Deutschen Ein¬
zelhandels (HDE) und die
Gewerkschaft Handel, Ban¬
ken und Versicherungen
(HBV).

^ FORUM
STEGLITZ

; FORUM
i STEGLITZ
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HBV-Vorstandsmitglied
Franziska Wiethold erneuerte
ihre Forderung nach einem
»geordneten Rückzug« der
Geschäftsleute vom verlänger¬
ten Ladenschluß. HDE-Präsi-
dent Hermann Franzen mein¬
te, nur mit einer besseren
Konsumkonjunktur werde es
»auch mit der Beschäftigung
bergauf« gehen. Wiethold be¬
tonte, nach einer nicht re¬
präsentativen HBV-Umfrage
unter 300 Betriebsräten der
bundesweit rund 450.000
Einzelhandelsbetriebe seien
die Ladenöffnungszeiten zwar
durchschnittlich um 15 Pro¬

zent verlängert
worden. Dennoch
sei unter dem
Strich in der Bran¬
che weiter Perso¬
nal abgebaut wor¬
den. Nur 15 Pro¬
zent der Betriebe
hätten neue Stel¬
len geschaffen.

Von den Neu¬
eingestellten seien
jedoch 43 Prozent
lediglich gering¬
fügig beschäftigt.
Laut HBV wurden
allein im west¬
deutschen Einzel¬
handel zwischen
1992 und 1996
rund 156.000
Vollzeitarbeits¬
plätze abgebaut.
Bundesweit arbei¬
ten in der Branche
derzeit rund 2,6
Millionen Men¬
schen. Als »Ge¬
winner« der neuen
Ladenöffnungszei-
ten nannte Wiet¬
hold die Einkaufs¬
zentren auf der
grünen Wiese und
Geschäfte in Top¬

lagen von Großstädten.
Nachhaltige Umsatzeinbußen
hätten dagegen Geschäfte in
kleinen und mittleren Städten
hinnehmen müssen. Als Ursa¬
che nannte die Gewerkschaf¬
terin einen verschärften Ver¬
drängungskampf durch
»preisaggressive Großbetrie¬
be«. Dies werde dazu führen,
daß »eine Reihe von Betrieben
und Standorten endgültig auf
der Strecke bleibt«.

Das Personal werde durch
die längeren Öffnungszeiten
doppelt bestraft: Durch länge¬
re Arbeitszeiten würden Frei¬

zeit und Familienleben beein¬
trächtigt, während zugleich die
Belastung am Arbeitsplatz zu¬
nehme. Wiethold forderte, an¬
gesichts der negativen Bilanz
des neuen Ladenschlußgeset¬
zes müßten sich bei den Ge¬
schäftsleuten »endlich die be¬
triebswirtschaftliche Vernunft
und die Rücksicht auf die Be¬
schäftigten durchsetzen«. Ein
»geordneter Rückzug« vom
längeren Ladenschluß liege
auch im Interesse der Verbrau¬
cher: Schon jetzt gebe es an vie¬
len Orten einen »regelrechten
Offnungswirrwarr«.

Europäische Union:

Doppelstandards in

UN-Menschenrechtskommission

Österreich verlangt chinakritischen Resolutionstext.
Die Weigerung Frankreichs und Deutschlands, eine

EU-Resolution zur Verurteilung der Menschenrechtsverstöße in
der Volksrepublik China mitzutragen, hat zu einem Konflikt

innerhalb der Europäischen Union geführt und die Niederlande
dazu veranlaßt, die EU-Präsidentschaft im Rahmen der Genfer

UN-Menschenrechtskommission zu suspendieren.

Österreich hat sein Bedau¬
ern über das Fehlen einer ein¬
heitlichen EU-Linie geäußert
und tritt ungeachtet der ableh¬
nenden Haltung Frankreichs
und Deutschlands dafür ein,
eine Resolution einzubringen,
in der auf die Verstöße Pe¬
kings gegen die Grundrechte
hingewiesen wird.

Das Verhalten Frankreichs
und Deutschlands stelle einen
ernsthaften Rückschritt bei
dem Versuch dar, eine ge¬
meinsame Außenpolitik der
EU zu entwickeln, kritisierte
der niederländische Außenmi¬
nister Hans van Mierlo. Die
niederländische EU-Präsi¬
dentschaft werde auf eine Ver¬
urteilung anderer Länder -
wie Burma, Irak, Iran, Indo¬
nesien oder Zaire — im Namen
der EU verzichten, wenn die
Resolution gegen Peking nicht
eingebracht werde.

Van Mierlo übte in einem
Schreiben an seine EU-
Amtskollegen scharfe Kritik
an den »Doppelstandards«
der EU-Menschenrechtspoli¬
tik. Es werde mit zweierlei
Maß gemessen: einem für
schwache und einem für star¬
ke Länder. Er betrachte diese
Entwicklung als »ernsten
Rückschlag für die Perspekti¬
ven einer gemeinsamen
Außenpolitik«.

Im Außenministerium in
Wien hieß es, bezüglich der
China-Resolution sei der Ver¬
handlungsprozeß im Laufen.
Österreich sei für eine Resolu¬
tion, wobei die grundsätzliche
Position laute: In der Sache
fest, im Detail flexibel. Vor¬
rangig für Österreich sei, daß
in der UN-Menschenrechts¬
kommission überhaupt eine
Resolution zu China zustande
komme.
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MAN KANN NICHT ALLES WISSEN

avantgardistisch (frz.; sprich:
awangardistisch): vorkämpferisch,
von Avantgarde: Vorkämpfer einer
Idee oder Richtung. (Seite 9 - Spe-
zial)

Credo: aus dem lateinischen
(ich glaube); Leitsatz, Glaubensbe¬
kenntnis (auch als Teil der Heiligen
Messe). (Seite 17)

Curriculum: 1. Lehrplan, Lehr¬
programm, 2. Theorie des Lehr- und
Lernablaufs. (Seite 36)

Deflation: Prozeß ständiger
Preissenkungen. Deflation entsteht,
wenn die Gesamtnachfrage gerin¬
ger ist als das gesamtwirtschaftliche
Angebot. Bis ein neues Gleichge¬
wicht zwischen Angebot und Nach¬
frage entstehen kann, kommt es
nicht nur zu niedrigeren Preisen,
sondern auch zu Einkommenssen¬
kungen und Entlassungen. Dadurch
sinkt allerdings die Nachfrage neu¬
erlich. Der Geldwert steigt, das
heißt Besitzer von Geld und Geld¬
forderungen werden begünstigt,
Schuldner und Sachwertbesitzer
benachteiligt. (Seite 11)

Disparität: Ungleichheit, Ver¬
schiedenheit (Seite 16)

entmythologisieren: Von der
Glorifizierung befreien, in reale Zu¬
sammenhänge setzen. Von Mythos:
überlieferte Dichtung, Sage, Erzäh¬
lung, aber auch eine Person, Sache
oder ein Ereignis, die legendären,
sagenhaften Charakter haben. (Sei¬
te 9)

Europäischer Rat: Gipfelkonfe¬
renz der Regierungschefs der EU-
Länder zur Koordinierung der Mit¬
gliedstaaten im Rahmen der Eu¬
ropäischen Politischen Zusammen¬
arbeit. Der Europäische Rat ist nicht
mit dem Europarat identisch! (Seite
2 - Spezial)

Europäisches Parlament: be¬
steht aus über 550 Abgeordneten
aus den EU-Mitgliedstaaten. Es
wurde im Juni 1979 von den Bür¬
gern der Mitgliedstaaten erstmals
direkt gewählt. Die Zahl der Abge¬
ordneten richtet sich nach der
Größe des Staates, die parteipoliti¬
sche Zusammensetzung wird in
speziellen Europawahlen in den je¬
weiligen Ländern ermittelt. Die Ab¬
geordneten des Europaparlaments
dürfen weder der Regierung eines
Mitgliedstaates noch einem leiten¬
den Verwaltungs- oder Gerichtsor¬
gan, noch einer EU-Institution an¬
gehören. Das Europäische Parla¬
ment besitzt nur kontrollierende und
beratende, keine legislativen Befug¬
nisse. Es hat das Recht, an die Eu¬
ropäische Kommission und an den
EU-Ministerrat (= gesetzgebendes
Organ) Fragen zu stellen (die be¬
antwortet werden müssen) sowie
den EU-Haushalt zu beschließen.
Außerdem kann das Europaparla¬
ment mit einer Zweidrittelmehrheit

die EU-Kommission zum Rücktritt
zwingen. (Seite 6 - Spezial)

Fiskalpolitik: Alle Maßnahmen
des Staates, die der Gestaltung der
öffentlichen Einnahmen und Ausga¬
ben dienen und damit die volkswirt¬
schaftliche Gesamtnachfrage be¬
einflussen. (Seite 16)

FLAF (Familienlastenaus-
gleichsfonds); eigentlich: Aus¬
gleichsfonds für Familienbeihilfen,
u. a. finanziert durch Dienstgeber¬
beiträge (4,5 Prozent der Bruttoar¬
beitslöhne), diverse Steueranteile,
Abgaben der Länder und durch
Beiträge aus land- und forstwirt¬
schaftlichen Betrieben. Finanziert
werden damit vor allem die Famili¬
enbeihilfen, der Mutter-Kind-Paß-
Bonus, die Schülerfreifahrten und
die entsprechenden Beihilfen für
Lehrlinge. Zum Teil kommen auch
Karenzurlaubs- und Wochengeld
sowie die Betriebshilfe aus dem
FLAF-Topf. (Seite 22)

Implementierung (Implement):
Ergänzung, Erfüllung eines Vertra¬
ges; in der Datenverarbeitung: Er¬
stellung eines lauffähigen Program-
mes für eine spezielle Aufgabe.
(Seite 14)

implizit: nicht ausdrücklich,
nicht deutlich, lediglich mitenthal¬
ten, mitgemeint. Gegenteil von: ex¬
plizit. (Seite 12-Spezial)

Incentive (englisch; sprich: in-
sentif): Leistungsanreiz. (Seite 11)

initiieren: den Anstoß geben,
die Initiative ergreifen; auch: jeman¬
den in ein Amt einführen, einweisen.
(Seite 1 - Spezial)

innovativ: von Innovation: Er¬
neuerung, Neueinführung; innovativ
= Innovationen schaffend, beinhal¬
tend. (Seite 30)

insolvent: zahlungsunfähig; fi¬
nanziellen Verpflichtungen kann
nicht mehr nachgekommen werden.
(Seite 13)

intendieren: beabsichtigen, an¬
streben, auf etwas hinzielen. (Seite
16-Spezial)

job ready (englisch; sprich:
dschob redi): arbeitsbereit, bereit -
sofort und ohne einschränkende
Bedingungen - mit einer Tätigkeit
zu beginnen. (Seite 14)

Konsolidierung: Festigung, Si¬
cherung, Maßnahmen zur finanziel¬
len Besserstellung. (Seite 20)

korporatistisch: in berufsstän¬
dischen Körperschaften organisiert.
(Seite 16)

Marshaliplan: eigentlich: Euro¬
pean Recovery Program (ERP),
(sprich: juropiän rikawerri progräm)
= Europäisches Wiederaufbau¬
programm. Amerikanisches Hilfs¬
programm für die durch den 2. Welt¬
krieg zerstörten Länder Europas.
Der Plan geht zurück auf eine Idee

des US-Politikers General George
Catlett Marshall (1880-1959). Er
erhielt für sein Wiederaufbau¬
programm 1953 gemeinsam mit
Albert Schweitzer den Friedensno¬
belpreis. Der Marshallplan wurde
am 3. April 1948 als Auslandshilfe¬
gesetz vom amerikanischen Kon¬
greß verabschiedet. Da die Ost¬
blockländer ihre Mitarbeit verwei¬
gerten, beschränkte sich die Hilfe
auf die Länder Westeuropas. Das
Wiederaufbauprogramm umfaßte
Sachlieferungen und Kredite. West¬
europa erhielt bis Ende 1951 von
den USA insgesamt 13 Milliarden
Dollar. (Seite 30)

Memorandum: (diplomatische)
Denkschrift, (politische) Stellung¬
nahme; Kurzform: Memo. (Seite 9)

neoliberal: Im »neuen Liberalis¬
mus« ist die Aufgabe des Staates
vor allem die Schaffung und Erhal¬
tung von Rahmenbedingungen, die
den freien Wettbewerb ermögli¬
chen. (Seite 10)

nominell: (nur) dem Namen
nach, vorgeblich. (Seite 21)

OECD: Abkürzung, für engl: Or¬
ganization for Economic Cooperati¬
on and Development, Organisation
für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung. 1961 gegründete
Organisation mit 25 Mitgliedstaaten
aus aller Welt mit folgenden Zielen:
optimale Wirtschaftsentwicklung
und steigender Lebensstandard in
den Mitgliedsländern, Ausweitung
des Welthandels. Die OECD-Län-
der stellten Anfang der 90er Jahre
nur 16 Prozent der Weltbevöl¬
kerung, hielten jedoch 67 Prozent
der Währungsreserven. Als be¬
stimmend gilt vor allem die Gruppe
der sieben westlichen Industrie¬
länder (G7-Länder). Deutschland,
Frankreich, Größbritannien, Italien,
Japan, Kanada und USA treffen
sich seit 1975 zu regelmä¬
ßigen Weltwirtschaftsgipfeln. (Seite
31)

opting out: opt (engl.): wählen,
sich entscheiden, opting out =
Ausscheiden auf eigenen Wunsch.
Im Gegensatz zu: opting in = frei¬
willige Teilnahme. (Seite 2 - Spe¬
zial)

Option: freie Entscheidung,
Wahlmöglichkeit; jur.: Voranwart¬
schaft auf den Erwerb einer Sache.
(Seite 10)

Portfolio: mit Fotografien aus¬
gestatteter Bildband. In der Wirt¬
schaft: Der Grundgedanke des sog.
Portfolio-Managements ist eine
möglichst ausgewogene Verteilung
der Investitionen, um das Risiko ei¬
nes Verlustes möglichst gering zu
halten. Die Kapitaleinsätze werden
dafür auf verschiedene Anlagefor¬
men aufgeteilt. (Seite 19)

Prämisse: Voraussetzung. (Sei¬
te 7 - Spezial)

präventiv: vorbeugend, verhü¬
tend. (Seite 12)

Prosperität: Wohlstand, Peri¬
ode allgemeinen wirtschaftlichen
Aufschwungs. (Seite 19)

Realeinkommen: Einkommen
unter dem Aspekt der tatsächlichen
Kaufkraft betrachtet (sowohl für die
Gesamtwirtschaft als auch für den
einzelnen Arbeitnehmer möglich).
Für die Berechnung des Realein¬
kommens wird unter anderem der
Verbraucherpreisindex herangezo¬
gen. (Seite 22)

restriktiv: einschränkend, ein¬
engend. (Seite 19/Seite 22)

rigid: streng, unnachgiebig,
starr. (Seite 11 - Spezial)

Schutzbund: In den 20er Jah¬
ren gab es in Österreich immer
wieder blutige Zusammenstöße
zwischen nichtstaatlichen, bewaff¬
neten Selbstschutzformationen.
Dem Republikanischen Schutz¬
bund der Sozialdemokraten stan¬
den die rechtsradikale Frontkämp¬
fervereinigung und die Heimwehr
gegenüber. Die speziellen For¬
mationen der Parteien waren ins¬
gesamt zahlenmäßig bald stärker
als das österreichische Bundes¬
heer. (Seite 37)

segmentieren: in Teilstücke
(Segmente) zerlegen, gliedern.
(Seite 14)

Subsidiarität: Prinzip, wonach
jede gesellschaftliche und staatliche
Tätigkeit für den einzelnen oder die
Familie subsidiär (unterstützend, er¬
satzweise eintretend) ist. Die höhe¬
re staatliche oder gesellschaftliche
Einheit soll Einzelpersonen bzw.
Familien nur dann unterstützen,
wenn diese ihre Funktionen nicht
aus eigener Kraft erfüllen können.
(Seite 16 - Spezial)

Transferausgaben: Geldlei¬
stungen, die ein Empfänger ohne
ökonomische Gegenleistung er¬
hält. Staatliche Transferausgaben
können an private Haushalte oder
an Unternehmen gezahlt werden
(z. B. Subventionen, Kinderbeihilfe,
Kranken- und Arbeitslosenver¬
sicherung usw.). Im privaten Be¬
reich: Taschengeld, Hilfeleistun¬
gen unter Verwandten usw. (Seite
22)

Zentralbank: zentrale Wäh¬
rungsbehörde eines Staates, die
das alleinige Recht der Banknoten¬
ausgabe besitzt und deren wichtig¬
ste Aufgabe es ist, den Geldwert
und die Währung stabil zu halten.
Die Gründung einer Europäischen
Zentralbank ist ein wichtiger Be¬
standteil des Maastrichtvertrages
und eine Voraussetzung für die Ein¬
führung einer gemeinsamen eu¬
ropäischen Währung. (Seite 6 -
Spezial)
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Arbeitsrecht

Walter Schwarz

Günther Löschnigg

6., neu bearbeitete Auflage, Stand Juni 1997, ca. 992 Seiten, S 820,-; ISBN 3-7035-0600-8

Das gesamte Arbeitsrecht wird in einem der Praxis dienenden natürlichen System dar¬
geboten und nicht nach Rechtsbereichen oder Kriterien des individuellen bzw. kollek¬
tiven Arbeitsrechts getrennt. Aus¬
gehend von der Klärung prinzipiel¬
ler Begriffe umfaßt die Darstellung
das Arbeitsverhältnis von der Be¬
gründung bis zu Lösung, unter Ein¬
beziehung betriebsverfassungs¬
rechtlicher Befugnisse, einer ge¬
schlossenen Behandlung der Or¬
ganisation der Belegschaft, der be¬
trieblichen Mitbestimmung, des
Arbeitnehmerschutzes und des so¬
zialen Konflikts. Die Überschau¬
barkeit der Zusammenhänge und
die erläuternden Beispiele bieten
dem Praktiker wie dem Studie¬
renden einen idealen Arbeits- und
Studienbehelf.
Die 6., neu bearbeitete Auflage be¬
inhaltet alle seit Erscheinen der
fünften Auflage (Juli 1995) erfolg¬
ten Änderungen der Gesetzeslage

(insbesondere die beiden Struktur¬
anpassungsgesetze); auch die
Judikatur ist auf den aktuellen
Stand gebracht.

Dr. Walter Schwarz ist em. Univ.-
Prof. für Arbeits- und Sozialrecht
der Karl-Franzens-Universität
Graz.

DDr. Günther Löschnigg ist Univ.-
Doz. und Ass.-Prof. am Institut für

Arbeits- und Sozialrecht der Karl-
Franzens-Universität Graz.
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Die Wirtschaft soll saniert werden.
Aber nicht ausschließlich auf Kosten der Arbeitnehmer. Europaweit
vergessen Regierungen allzu gern auf deren Schutz. Nur die
Gewerkschaften kämpfen um jeden Arbeitsplatz. In ganz Europa.
Auch um Ihren. Denn die Arbeitslosigkeit muß eingedämmt werden.

Für eine Teilnahme am EURO fordern wir daher,
daß die Arbeitslosenrate Konvergenzkriterium wird.
Dafür erheben wir auch unsere Stimme. Wenn Sie uns die Ihre geben.

Nur wenn Sie itreten; können wir stärker auftreten.

Ein Ersuchen des Verlages an den Brietträger:
Falls Sie diese Zeitschrift nicht zustellen können, teilen Sie
uns bitte hier den Grund und gegebenenfalls die neue oder
richtige Anschrift mit

/ / /
Straße/Gasse Haus-
N r./Stiege/Stock/Tü r

/
Postleitzahl Ort
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