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VORSCHAU NOVEMBER 2004

»Arbeit&Wirtschaft« bringt im Novem¬
berheft unter anderem einen Beitrag zur
Diskriminierung am Arbeitsplatz »Ohne
Unterschied!«, ein Interview mit Dwora
Stein, Bundesgeschäftsführerin der Ge¬
werkschaft der Privatangestellten und Vi¬
zepräsidentin der Arbeiterkammer Wien.
Weitere Beiträge befassen sich mit dem ös¬
terreichischen Sozialsystem, mit »harmo¬
nisierten« Pensionen und mit Problemen
der Gesundheitspolitik.

@

So gekennzeichnete Beiträge sind im
Internet abrufbar, man kann sie von
dort zur Vervielfältigung ausdrucken
oder an Interessierte versenden

Redaktion intern

Auch wenn sie relativ kompliziert ist, die
Sache mit der »harmonsierten« Berech¬
nung der Pensionen - eines ist gewiss: Es
bedeutet eher nichts Gutes.

Wie es im Detail ausschaut, haben wir
in dieser Ausgabe auch in Fragen und
Antworten aufgelistet. Bei weitem nicht
alle Fragen, bei weitem nicht alle Ant¬
worten, aber zumindest ein Ansatz. Wer
mehr und genaueres wissen will, sollte
das Internet benützen.

Wer keinen Zugang zu diesem wich¬
tigen Medium hat, könnte vielleicht je¬

manden von den Privilegierten bitten,
ihm/ihr einen Ausdruck zu machen.

Mit dem Zugang zu Informationen
ist das so eine Sache. Der Kanzler und die
Regierungsmitglieder sagen sinngemäß:
»Feine Sache, die neuerliche Pensionsi¬
onsreform!« Nicht sehr überraschend.
Das ist dann überall zu lesen. Dass es Kri¬
tik gibt, wird zwar auch erwähnt, aber
der Teufel steckt auch hier im Detail.

Der Schwerpunkt dieser Ausgabe er¬
gibt sich fast zwangsläufig, denn immer
wenn wir über Profitmargen, Sozialstaat

und flexible Arbeit berichten, erkennt
man die stattfindende Umverteilung und
es erhebt sich die Frage: Ist das gerecht?

Eine weitere Frage und noch wichti¬
gere Frage ist: Was sollen wir tun? Was
können wir dagegen tun?

Die Antworten liegen auf der Hand.
Wie immer bitte ich Sie, auch im Na¬

men des Redakionskomitees, sich für die
Lektüre dieses Heftes Zeit zu nehmen
und nicht zu zögern, falls es Fragen oder
Einwände gibt: Wir sind für Sie da.

Siegfried Sorz

www.arbeit-wirtschaft.at
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Hochzufrieden im Alptraum leben?

Hochverehrte Leserin, begleiten Sie
mich aufeinemAusflug ins Kran¬
kenhaus der Zukunft. Zuerst gibt
es da, wie schon heute durchaus

üblich, einen Portier. Doch was ist der
Raum gleich hinter seiner Loge?

Ja, Sie sehen richtig, es ist eine Pfand¬
leihanstalt. Fernseher, Stereoanlagen,
Schmuckstücke stapeln sich hier. So fi¬
nanzieren verzweifelte und sehr kranke
Menschen ihre Behandlung in unserem
Krankenhaus der Zukunft. Sie machen
das, weil sie entweder gar keine oder kei¬
ne ausreichende Versicherung haben.

Finden Sie diesen Blick in die Zukunft
zu schwarzseherisch? Das Land der Zu¬
kunft sind die USA, die Vereinigten Staa¬
ten von Amerika. Dort sind derartige
Zustände schon gang und gäbe. Was, das
glauben Sie nicht, das finden Sie über¬
trieben?

Also bitte, wie Sie wissen, ist »Die
Presse« eine bürgerlich konservative und
ganz sicher keineswegs linkslastige Zei¬
tung. Dort finden Sie am 17. 9. einen
Beitrag mit dem Titel: »USA - Fernseher
für eine Operation: Die Pfandleihe im
Spital.« Unter anderem können Sie dort
lesen, dass 15 Prozent der Amerikaner
keine Krankenversicherung haben. 15
Prozent sind immerhin 45 Millionen
Menschen, die im Krankheitsfall vor ei¬
ner existentiellen Katastrophe stehen.

Diese Dinge sind wohl schwer zu be¬
greifen. So hat mir vor kurzem ein be¬
freundeter Arzt rundheraus erklärt: »Das
glaubst du wohl selber nicht!« Dabei ha¬
be ich nichts anderes gemacht, als ver¬
sucht, ihm diese zugegeben sehr düstere
Zukunft auszumalen. Ich mochte es nicht
glauben, muss aber wohl, angesichts all
dieser Vorzeichen.

Bruno Kreisky hat seinerzeit einmal
gesagt, er hätte den Eindruck, die Banken
und die Versicherungen hätten unser
Land schon übernommen. Er war sehr
scharfsichtig, der alte Herr.

Jedenfalls ist es wohl so, geschätzter
Leser, dass es eine Seite gibt, die nur pro¬
fitieren kann, wenn unser System der so¬
zialen Sicherung nachhaltig ruiniert wird,
wenn unsere Krankenversicherung im¬
merweniger ausreicht und wenn die Men¬
schen in unserem Land generell verunsi¬
chert sind. Für Qualtingers Herrn Karl
war ein Packerl Aspirin ausreichend. Wir
alle tun wohl gut daran, jetzt schon flei¬
ßig zu sparen, weil wir ja einmal krank
werden könnten.

Vielleicht sollten wir alle Versiche¬
rungsmakler werden? Ist das eine Alter¬
native? Jedenfalls ist es ein Boom. Ich will
Sie gewiss nicht pflanzen, aber haben sie
vielleicht Versicherungsaktien?

Tja, was nun die Banken betrifft, so
haben wir da zum Beispiel die Weltbank.
Die Weltbank macht sich Sorgen. Sorgen
um unser Bruttoinlandsprodukt. In un¬
seren BIP ist nämlich ein zu hoher Anteil
an Pensionskosten: 15 Prozent. Das ma¬
che uns zunehmend wettbewerbsunfähig,
heißt es.

An ihre Rüge schließt die Weltbank
eine Forderung an. Gefordert wird ein
schneller Umstieg auf das Kapitalde-
ckunsverfahren, also aufprivate Pensions¬
vorsorge.

Die Chicago Boys von der Weltbank
machen dann Systemvergleich und sagen,
das zum Beispiel die USA oder Großbri¬
tannien viel weniger für die Pensionen
ausgeben. Ja, Herrschaftsseiten, Leute,
natürlich ist der Anteil der Pensionskos¬
ten am BIP dort geringer. Die Höhe der

staatlichen Pensionen hängt wohl auch
von den Einzahlungen ab, welche bei uns
deutlich höher sind als in diesen Ländern.
Aber das ist denen von der Weltbank
wurscht. Ihre Sorge sind ja nicht die Be¬
dürfnisse der Bürger, sondern die Gewin¬
ne der Banken. Dort liegen ihre Interes¬
sen und das liegt ihren Interessenten am
Herzen: Profit, Profit, Profit.

Uns naiven Normalverbrauchern, uns
Arbeitnehmern und unseren Familien ist
schon längst der offene Wirtschaftskrieg
erklärt worden!

Die Weltbank kennen wir übrigens
als offene Unterstützer von Diktaturen
wie dem Chile von Pinochet, oder als je¬
ne, die dem seinerzeitigen Jugoslawien
ein Wirtschaftsprogramm aufgedrückt
haben, das zu einer enormen Inflations¬
rate und neben den ethnischen Gründen
auch zum Krieg geführt hat. Allein was
sie in Russland angerichtet haben, ist sa¬
genhaft. Oberstes Ziel dieser Institution
ist die rigorose Öffnung der Märkte. Die
materielle Lebensgrundlage der Men¬
schen steht aufdem Spiele - doch was für
sie zählt, ist nur der maximale Profit.

Streichung von Feiertagen, Auswei¬
tung der Wochen-, Monats- und Lebens¬
arbeitszeit, überfallsartiger Pensionsver¬
lust oder besser Pensionsraub, sinkende
Reallöhne und steigende Steuern und
Abgaben und und und.

Sollen wir die Augen ganz fest zuma¬
chen und uns vorsagen: »Es ist nicht wahr,
es ist nicht wahr!« Dieser Albtraum ist
leider Wirklichkeit.

Und was sagt der Herr Sozialminister:
»Die Arbeitnehmer und ihre Vertreter
sind hochzufrieden, sonst hätten sie schon
was getan ...«. Hat er Recht? Hat er wirk¬
lich Recht? Siegfried Sorz
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Soziale Bergabentwicklung

Der gründliche Artikel »Vier Jahre
schwarz-blaue Sozialpolitik« von Gabri¬
ele Schmid in der »Arbeit&Wirtschaft«
9/2004, S. 22-28 zeigt objektiv die so¬
ziale Bergabentwicklung Österreichs, seit
1999 Dr. Wolfgang Schüsseis ÖVP dritt¬
stärkste Partei bei den Wahlen wurde.

Der ausgezeichnete Beitrag liefert ei¬
nigen Stoff zum Nachdenken. Die Ent¬
wicklung der EU in den letzten fünfJah¬
ren muss man auch mitberücksichtigen,
ebenso WTO-Bestrebungen.

Mit gewerkschaftlichen Grüßen
Hermann Steinacher

8045 Graz

Positive Auseinandersetzung

Erfreulich ist das steigende Interesse an
der jüngeren österreichischen Geschich¬
te. Bekundeten laut einer Fessel-GfK-
Umfrage 1987 erst 38 Prozent starkes
Interesse an der Geschichtsperiode seit
1918, so sind es nun schon fast zwei
Drittel.

Als Betreuer der Dokumentations-
Ausstellung »Die vergessenen Opfer der
NS-Zeit« im Bezirk Weiz kann ich diese
steigende Tendenz bestätigen. In man¬
chen Schulen wird diese Ausstellung vom
Lehrkörper jedes Jahr angefordert und
von den Schülern mit großem Interesse
angenommen.

Es gebührt den Pädagogen ein großes
Lob, dass sie Stück für Stück das Interes¬
se an neuerer Zeitgeschichte geweckt ha¬
ben und den Schülern jenes Wissen mit¬
geben, dass eine positive Auseinanderset¬

zung mit dieser menschenverachtenden
Geschichtsperiode ermöglicht.

Ing. Harald Schober
8160 Weiz

Schweine können fliegen

Durch die von Kapitalistenseite in
Deutschland und Osterreich propagier¬
te Arbeitszeitverlängerung (ohne Entgelt¬
ausgleich) würde ein Anstieg der Arbeits¬
losigkeit, ob Jugend-, Alters- oder Lang¬
zeitarbeitslosigkeit, bewirkt werden.

Als NebenefFektwürden zum Schaden
derVolkswirtschaft sinken: Steuereinnah¬

men des Staates, Abgabenaufkommen für
die Sozialversicherung und Gesamtkauf¬
kraft der Bevölkerung.

Kollegen Sorz und dem von ihm zi¬
tierten steiermärkischen AK-Präsidenten
Walter Rotschädl ist im »Standpunkt«,
Arbeit&Wirtschaft, 7-8/2004, Seite 4,
nachdrücklich beizupflichten!

Im deutschen Sindelfingen konnte
man auf einem Transparent der protes¬
tierenden Belegschaft lesen:

»Arbeitszeitverlängerung schafft Ar¬
beitsplätze, die Erde ist eine Scheibe, und
Schweine können fliegen!«

H. S., 8045 Graz
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Kinderbetreuung:

»Müttergeld« kein Ausweg

Der Vorschlag, Müttern, die auf die Erwerbstätigkeit verzichten, eine
Prämie zu bezahlen, wird von der AK Salzburg abgelehnt und als
Prämie zum Berufsausstieg bezeichnet.

Mit dem in Salzburg diskutierten »Müt¬
tergeld« droht für die Frauen eine wei¬
tere und ähnliche negative Entwicklung,
wie sie sich jetzt schon beim Kinder¬
betreuungsgeld zeigt, so Liane Pluntz,
Frauenreferentin der AK Salzburg. Wie
WIFO-Studien aus 2003 und 2004
zeigen, werden durch das Kinderbe¬
treuungsgeld Frauen vom Arbeitsmarkt
verdrängt. Während zu Zeiten des Ka¬
renzgelds 54% der jungen Mütter vor
dem 3. Lebensjahr ihres Kindes wieder
in den Berufzurückkehrten, sind es jetzt
nur noch 35% der Frauen, die wieder
eine Arbeit aufnehmen. Statt genügend
Kinderbetreuungsplätze bereitzustellen,
nun ein »Müttergeld« einzuführen, wäre
laut Pluntz ein »Schritt in die völlig fal¬
sche Richtung: Durch eine Vertreibung

Ladenöffnung:

der Frauen vom Arbeitsmarkt lässt sich
die Geburtenrate aber sicher nicht erhö¬
hen, wie bereits das Kinderbetreuungs¬
geld zeigt«. Wer auf die Erwerbstätig¬
keit von Frauen verzichtet, verzichtet
auch auf Steuer- und Sozialversiche¬
rungsbeiträge und verschlechtert die
Lebenschancen von Frauen erheblich,
so die AK-Frauenreferentin. Überdies
würde der Finanzierungsaufwand für
eine Mütterförderung enorme Mittel
binden, »Gelder, von denen behaup¬
tet wird, dass sie ja nicht einmal für die
Ausweitung von Betreuungseinrichtun-
gen da wären«. Deshalb ist für Pluntz
»das oberste Ziel der Landesregierung,
in Salzburg einen Anspruch auf Kin¬
derbetreuung festzuschreiben, absolut
wichtig«. W. L.

Bilanz zur Liberalisierung

Im Vorjahr traten neue Ladenöffnungszeiten in Kraft, rigoros umge¬
setzt wurden diese nur in Niederösterreich. Bilanz: Kaum geändertes
Kaufverhalten, aber Nachteile für die Handelsangestellten.

In Niederösterreich können seit l. Au¬
gust 2003 die Geschäfte von Montag bis
Freitag von 5 bis 21 Uhr und am Sams¬
tag von 5 bis 18 Uhr offen halten. So¬
wohl die Bilanz der Wirtschaft als auch
der AKNO fallen ernüchternd aus. Laut
Peter Voithofer von der KMU Forschung
Austria geben die Menschen, nur weil die
Geschäfte länger offen halten, nicht mehr
Geld aus und es hat sich auch das Kun-
denkaufverhalten kaum geändert.

Gravierender sind allerdings die Ver¬
änderungen bei den Beschäftigten im
Handel, die zu 70% aus Frauen bestehen.
Laut AKNO wurden nicht mehr Han¬
delsangestellte eingestellt, dafür aber kam
es zu einer weiteren Verlagerung von Voll-

zeitbeschäftigungzuTeilzeitarbeit und zu
geringfügiger Beschäftigung. So waren
von den rund 48.000 im Einzelhandel
Beschäftigten im Jahr 2004 bereits 4643
ger i ngfügig beschäftigt, im Jah r 2000 wa¬
ren dies noch 4214.

Die AKNÖ befürchtet, dass die stun¬
denweise Beschäftigung noch weiter zu¬
nehmen wird, ebenso die geringfügige
Beschäftigung an Samstagen: »Dadurch
steigt die Abhängigkeit der Verkäuferin¬
nen und Verkäufer und ihre soziale Ab¬
sicherung sinkt. Die Pensionen werden
dann auch entsprechend niedrig ausfallen
und damit auch die Kaufkraft der Pensi¬
onistinnen und Pensionisten«, warnt d'e
AKNÖ.
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Krankenkassenfinanzierung:

Besserverdiener bevorzugt

Der Vorschlag, zu Sanierung der Krankenkassen »Kopfpauschalen« einzuführen, wird vom ÖGB als
unsozial und unsolidarisch abgelehnt.

Der Vorschlag des Wiener Ärztekam¬
merpräsidenten Walter Dorner, unab¬
hängig vom Einkommen Pauschalbeiträ¬
ge zur Finanzierung der Krankenkassen
einzuführen, belastet Menschen mit ge¬
ringerem Einkommen wesentlich stär¬
ker als Besserverdiener, ist daher unsozial
und geht vom bisher geltenden Prinzip
der solidarischen Finanzierung des Ge¬
sundheitssystems ab, kritisiert Richard
Leutner, Leitender Sekretär im ÖGB.
Rechnet man die von der Ärztekam¬

mer für Deutschland angeführten Ver¬
gleichszahlen aufOsterreich um, so wür¬
de das zum Beispiel für eine Familie mit
zwei Kindern pro Monat Kopfpauscha¬
len von insgesamt 490 Euro bedeuten.
»Selbst wenn der Staat bei Personen mit
Niedrigsteinkommen einen Teil der Pau¬
schale finanzieren würde, wäre diese Fi¬
nanzierungsform weiterhin ungerecht.
Denn Besserverdiener zahlen beim Pau¬
schalbeitrag keinen Cent mehr als der
Rest der Bevölkerung«, so Leutner.

Eine soziale und solidarische Finan¬
zierung des Gesundheitssystems kann
nach Ansicht des ÖGB hingegen unter
anderem durch eine Verbreiterung der
Beitragsgrundlage durch Einführung
wertschöpfungsorientierter Maßnah¬
men, Rückvergütung der Mehrwertsteu¬
er auf Gesundheitsleistungen, Eintrei¬
bung der Beitragsschulden der Arbeitge¬
ber oder durch die verstärkte Verschrei-
bung von Generika durch die Ärzte ge¬
währleistet werden. W. L.

Organisierter Sozialbetrug:

Kein Kavaliersdelikt

Statt Arbeitnehmerinnen anzuschwärzen, soll nach Meinung des ÖGB das Justizministerium daran arbeiten,
dass der organisierter Sozialbetrug endlich Straftatbestand wird.

Statt einer neuen »Sozialschmarotzer¬
debatte« fordert der ÖGB im Zusammen¬
hang mit der Aussage vonJustizministerin
Miklautsch, dass Sozialbetrug kein Kava¬
liersdelikt sein darf, schnell Verschärfung
der Sanktionen gegen das Schwarzunter¬
nehmertum und die Aufnahme des orga¬
nisierten Sozialbetrugs als strafrechtlichen
Tatbestand ins Strafgesetzbuch. »Denn
Schwarzunternehmertum schädigt die
Sozialversicherung und die öffentliche
Hand. Zudem werden die betroffenen
Arbeitnehmer geschädigt, da sie meist zu
wenig Entlohnung für ihreArbeit bekom¬
men und um ihre sozialversicherungs¬
rechtlichen Ansprüche umfallen«, so
Richard Leutner, Leitender Sekretär des
ÖGB.

Konkret fordert der ÖGB:
B Einführung des Strafrechtsbestandes
»Sozialbetrug«;
B wirksame Kontrollmöglichkeiten
nicht angemeldeter Beschäftigung durch
die Verpflichtung, Arbeitskräfte sofort
bei Arbeitsbeginn zur Sozialversicherung
anzumelden;
B höhere Strafsätze im Verwaltungsrecht
bei illegaler Beschäftigung;

■ Abschöpfung des wirtschaftlichen
Vorteils bei jenen, die Profite aus der il¬
legalen Beschäftigung ziehen;

I Ausweitung der personellen Ressour¬
cen der Kontrollbehörden;

■ stärkere Haftung der Generalunter¬
nehmer bei illegaler Ausländerbeschäf¬
tigung, bei Nichteinhaltung der Ar¬
beitsbedingungen und Nichtabfuhr der
Sozialversicherungsbeiträge durch die
Subunternehmer. W L.
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Europa der Märkte

oder der Menschen?

Ein anderes Europa ist möglich,

nicht nur im Sinne der sozialen Gerechtigkeit,

sondern auch deswegen, weilprivate Investitionen nicht nur von Profitmargen,

sondern auch von der Aussicht aufkünftige Gewinne abhängen:

Wenn die Kaufkraft nicht stimmt, wird nicht investiert!

Autorin: Ortrun Gauper

Expertin im Stab des ver.di-Vorsitzenden
Frank Bsirskefiir Europäische und Internatio¬

nale Wirtschafispolitik

l

Ein leistungsfähigeres Europa
braucht eine andere Wirt¬
schaftspolitik

Seit der Idee eines Gemeinsamen Euro¬
päischen Binnenmarktes möchte Europa
die USA in seiner Leistungs- und Wett¬
bewerbsfähigkeit überflügeln, um damit
sein soziales und ökologisches Gesell¬
schaftsmodell absichern zu können. Doch

Wachstum verzeichnen. In Europa liegt
die Arbeitslosigkeit bei etwa 8%, wäh¬
renddessen die Performance der USA bei
5,7% viel leistungsfähiger erscheint.

Wachstumschancen sinken

So ist vor dem Hintergrund enormer
Strukturreformen (Binnenmarktliberali¬
sierung, verschärfter Wettbewerb zwischen
öffentlichen und privaten Diensten sowie
moderater Lohnentwicklung zur Siche¬
rung der Währungsstabilität) das europä¬
ische Potentialwachstum von 2,8% in den
achtziger Jahren auf 2% in den neunziger
Jahren gefallen. In den letzten drei Jahren
lag das Wachstum sogar unter 2%. Mit
dieser Politik hat Europa, was die Wirt-

»Das europäische Wachstum stagniert bei 0,6 Prozent,

während die USA bereits 3,6 Prozent Wachstum verzeichnen.«

der direkte Vergleich mit den USA und
Japan sprechen eine andere Sprache. Hin¬
ter der europäischen Wirtschaft liegen
drei schmerzliche Stagnationsjahre. Pro¬
gnosen beruhigen uns mit der Aussicht,
dass die Konj unktur bald wieder anzieht.
Aber das europäische Wachstum stagniert
bei 0,6%, während die USA bereits 3,6%

schaftsleistung (Bruttoinlandsprodukt pro
Kopf) betrifft, in den letzten zehn Jahren
im Vergleich zu den USA stark verloren.

Produktivität geht verloren

Doch eine Steuerung der Wirtschaftspo¬
litik und ein stabiles Wachstum sind not¬

wendige Voraussetzungen für soziale Si¬
cherheit und ausreichende Beschäfti¬
gung. Arbeit ist der beste Schutz vor
sozialer Ausgrenzung und Armut. Ar¬
beitslosigkeit ist eine Vergeudung von
Wissen. Und nicht zuletzt wird auch die
Leistungsfähigkeit der Menschen beein¬
trächtigt. Denn: Arbeitsmarktpolitik,
welche Arbeitslose zwingt, jeden Job an¬
zunehmen, auch wenn dies ihren Quali¬
fikationen gar nicht entspricht, beein¬
trächtigt deren Produktivität. So haben
das schwache Wachstum in Europa, mo¬
derate Lohnentwicklungen, die Zunah¬
me atypischer Beschäftigungsverhältnisse
und unzureichende Investitionen in Bil¬
dung und Weiterbildung, Forschung und
Entwicklung die europäische Arbeitspro¬
duktivität verschlechtert.

Strukturreform Lohndifferenzierung,

Das Politikrezept — mehr Wirtschaftstä¬
tigkeit durch niedrige und unterschied¬
liche Löhne - war auch nicht erfolgreich.
Im Gegenteil: Die Binnennachfrage, das
heißt der Konsum, wurde in Europa stark
gedämpft. Die Empirie sagt Folgendes:
Seit Anfang der neunziger Jahre sind die
Reallöhne in der EU deutlich hinter der
Produktivität zurückgeblieben. Das führ¬
te zu einem Sinken der realen Lohnstück-
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Ortrun Gaupen »Arbeit ist der beste Schutz vor sozialer Ausgrenzung
und Armut. Arbeitslosigkeit ist eine Vergeudung von Wissen.«
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kosten und einer höheren Gewinnent¬
wicklung für europäische Unternehmen.
Doch der Konsum in Europa brach ein
und es folgten keine Investitionen. Ob¬
wohl den europäischen Unternehmen
höhere Gewinne für Investitionen zur
Verfügung standen, wurde weniger inves¬

tiert als in den USA. Diese sind im ge¬
nannten Zeitraum in den USA um das
Dreifache gegenüber der EU gestiegen.
Die Lohnzurückhaltung hat auch nicht
zu den erwarteten Beschäftigungseffek¬
ten geführt: In der EU stieg die Beschäf¬
tigung zwischen 1991 und 2002 nur um
5,8%, in den USA jedoch um 16,6%.
Fazit: Private Investitionen hängen nicht
nur von Profitmargen, sondern auch von
der Marktaussicht aufzukünftige Gewin¬
ne ab. Wenn die Kaufkraft nicht stimmt,
dann investieren sie nicht.

Die Armutsspirale dreht sich

Das Armutsrisiko in Europa liegt heute
schon bei 15% der Bevölkerung. Der
Sparzwang in Europa verschärft diese Si¬
tuation. Wenn die Politik sich nicht än¬
dert, könnte die Armut bald ein Viertel
der europäischen Bevölkerung betreffen,
in den mittel- und osteuropäischen Län¬
dern sogar noch mehr.

2. Arbeitslosigkeit in Europa haupt-
sächlich konjunkturell bedingt

Seit über 25 Jahren besteht das zentrale
Beschäftigungsproblem in Europa darin,
dass das Arbeitsvolumen erheblich hinter
der Nachfrage nach Arbeit zurückbleibt.
In Deutschland hat sich dieses Problem
von Wirtschaftsflaute zu Wirtschaftsflau¬

te aufgebaut. In den anschließenden Auf¬
schwungphasen konnte der aufgebaute
Arbeitslosigkeitssockel nur geringfügig
abgebaut werden.

Seit Mitte des Jahres 2001 befindet
sich die deutsche Wirtschaft erneut in ei¬
ner Krisenphase, in deren Folge die Ar¬

beitslosigkeit auf über 4,4 Millionen re¬
gistrierte Erwerbslose anstieg. Einschließ¬
lich der Personen in arbeitsmarktpoliti¬
schen Maßnahmen und der »stillen Re¬
serve« von Personen, die an einer Erwerbs¬
tätigkeit interessiert sind, aber nicht als

arbeitslos gemeldet sind, beläuft sich die
Arbeitsplatzlücke auf über 6 Millionen
Menschen.

Was wäre notwendig?

Die Massenarbeitslosigkeit zu bekämpfen
und allen erwerbsfähigen Männern und
Frauen Beschäftigung zu bieten, ist nicht
möglich ohne eine deutliche Erhöhung
der Beschäftigungsquote, also des Anteils
der tatsächlich Erwerbstätigen an den er¬
werbsfähigen Personen. Das Ziel von Lis¬

sabon will in der Europäischen Union
eine Beschäftigungsquote von 70%, bei
Frauen von 60% und bei den 55- bis 64-
Jährigen von 50% erreichen. In Deutsch¬
land liegt die Beschäftigungsquote im
Jahr 2004 bei 65,3%, die der Frauen bei
57,7%, die der Älteren bei 38,6%.

Die Herstellungeiner Beschäftigungs¬
quote von 70% in Deutschland erfordert

eine Steigerung der Beschäftigung um
drei Millionen, zur Herstellung der Voll¬
beschäftigungwären etwa zwei Millionen
weitere Arbeitsplätze notwendig. Dabei
müssen die Beschäftigungsmöglichkeiten
für Ältere und für Frauen mit Kindern
verbessert werden.

Mehr Druck aufArbeitslose oder gar
»Aktivierung« durch die Drohung mit
dem Entzug sozialer Leistungen und eine
Heraufsetzung der Altersgrenzen in der
gesetzlichen Rentenversicherung lösen
keine Problem und verschlechtern die
Lage der Betroffenen. Denn wie wirklich-
keitsbezogen ist denn ein Rentenkonzept,
das als Lösung eine Heraufsetzung des
Rentenalters von 65 auf 67 vorschlägt,
wenn 60% der Betriebe keinen Arbeit¬
nehmer mehr beschäftigen, der älter ist
als 50? Notwendig sind eine Steigerung
der Arbeitskräftenachfrage durch ein hö¬

heres Wachstum, eine verbesserte Verein¬
barkeit von Familie und Berufsowie Qua¬
lifizierungsangebote (auch lebenslanges
Lernen). Äuch Altersteilzeit und Arbeits¬
zeitverkürzungsmodelle können einen
Beitrag zur Bewältigung der Beschäfti¬
gungsprobleme leisten. Denn das gege¬
bene Arbeitsvolumen wird auf mehr
Köpfe verteilt.

Der Sparzwang verschärft
das Problem

Der Stabilitäts- und Wachstumspakt ent¬
puppte sich in den letzten Jahren als zen¬
trales Wachstums- und Beschäftigungs¬
hindernis im Euroland. Der Pakt nahm
der nationalen Finanzpolitik durch das
mittelfristige Ziel eines nahezu ausgegli¬
chenen Haushalts (0,5% Defizitquote)
jeglichen Handlungsspielraum. In kon¬
junkturellen Abschwungsphasen ist es
nicht mehr möglich, die gesamtwirt¬
schaftliche Nachfrage zu stärken und Be¬
schäftigung zu stabilisieren. Das führte
in der Bundesrepublik zu einem histori¬
schen Tiefstand der öffentlichen Investi¬
tionen von 1,6% am Bruttosozialpro¬
dukt. Der Rückgang der öffentlichen In¬
vestitionen trägt zur chronischen

»Arbeitsmarktpolitik, welche Arbeitslose zwingt, jeden Job

anzunehmen, auch wenn dies ihren Qualifikationen gar nicht

entspricht, beeinträchtigt deren Produktivität.«

»Private Investitionen hängen nicht nur von Profitmargen,

sondern auch von der Marktaussicht auf zukünftige Gewinne ab.

»Seit über 25 Jahren besteht das zentrale Beschäftigungs¬

problem in Europa darin, dass das Arbeitsvolumen erheblich

hinter der Nachfrage nach Arbeit zurückbleibt.«
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Wachstumsschwäche Deutschlands bei
und beschädigt durch Rückgang der Aus¬
gaben an Bildung, Forschung und Infra¬
struktur die Wettbewerbsfähigkeit der
deutschen Wirtschaft.

Aber alle europäischen Länder, denen
es in den vergangenen Jahren gelang, die
Staatsverschuldung zu senken, haben das
nicht primär durch Sparen geschafft, son-

strukturellen Faktoren, zum Beispiel ver¬
krustete Arbeitsmärkte oder Insider-Kar¬
telle der Gewerkschaften.

Die Europäische Zentralbank

Doch erfolgreich kann eine Neuordnung
der Wirtschaftspolitik nur sein, wenn die
EZB einen veränderten Kurs mit ihret

»Seit Anfang der Neunzigerjahre sind die Reallöhne in der EU

deutlich hinter der Produktivität zurückgeblieben.«

dem durch hohes Wirtschaftswachstum.
Dadurch stiegen die Steuereinnahmen.
Die britische Regierung etwa überwand
Anfang der Neunziger ei ne schwere Wirt¬
schaftskrise, indem sie die Haushaltskon¬
solidierung hintanstellte.

Geldpolitik aktiv begleitet und der Sta¬
bilitätspakt flexibler wird. Künftig darf
nicht das Budgetdefizit isoliert im Zen-

Ein Sozialpakt in Europa?

Zu überlegen wäre auch, Mindestsätze
für Sozialleistungsquoten einzuführen.

»Das führte zu einem Sinken der realen Lohnstückkosten

und einer höheren Gewinnentwicklung für Unternehmen.«
3. Eine andere Wirtschaftspolitik in
Europa ist möglich

Die Debatte über die Architektur der Eu¬
ropäischen Währungsunion in den Acht¬
ziger- und Anfang der Neunziger-Jahre
war durch einen breiten Konsens für eine
Hartwährungspolitik gekennzeichnet.
Die Maastricht-Kriterien und die Ausge¬
staltung des Stabilitäts- und Wachstums¬
paktes waren jedoch nicht das Ergebnis
einer intensiv geführten wirtschaftswis¬
senschaftlichen Debatte. Diese Kriterien
sind vielmehr willkürlich gesetzt. Sie wa-

trum der Wirtschafts- und Finanzpolitik
stehen, sondern es muss ein Zielkorridor
der Inflationsentwicklung in der EU ver¬
einbart und vorgegeben werden - das
heißt inflation targeting. Ein Land müss-
te dann einen makroökonomischen Mix
von Politikstrategien (z. B. Ausgabenkür¬
zungen der öffentlichen Hand bei sehr
starkem Wirtschaftswachstum bzw. Aus¬
gabenerhöhung bei Wirtschaftsab-
schwung) entwickeln, der die Inflation
im gewünschten Zielkorridor hält. Das

lichkeit eines Budgetdefizits von drei Pro¬
zent könnte mit dieser Politik abgeschafft
werden, was der makroökonomischen
Steuerung des Euro-Raumes mehr ent¬
sprechen würde. Dieses flexible inflation
targeting ist übliche Praxis der Central
Bank Neuseelands, Großbritanniens und
der Riksbank von Norwegen. Ein ange¬
messenes Inflationsziel wäre nach der Ex¬
pertise zahlreicher europäischer Ökono¬
men: ein bis vier Prozent Preissteige¬
rungsrate mit einem Mittelwert von
2,5%.

Liegt die Sozialleistungsquote im Durch¬
schnitt bei 25% in Europa, ist zu überle¬
gen, einen Mindestsatz von 20 bis 25%
Sozialleistung vom BIP des Mitglieds¬
staates einzuführen, unter den die Mit¬
gliedsländer nicht gehen dürfen. Wenn
ein Mitgliedsland diesen Verhaltensko¬
dex bricht, könnten Struktur- und Sozi¬
alfondsgelder zurückgezogen werden.
Denn Europa darf nicht im Standort¬
wettbewerb untergehen. Europa ist leider
noch immer in erster Linie eine Wirt¬
schaftsgemeinschaft; Personen, Waren,
Dienstleistungen und Kapital sollten sich
in Europa genauso frei bewegen können
wie in einem Land. Aber all das, was den
nationalen Wohlfahrtsstaat auszeichnet
-individuelle Leistungsansprüche, direk¬
te Steuern und Sozialabgaben und eine
Wohlfahrtsbürokratie - fehlt in
Europa.

Kann Wettbewerbsfähigkeit sozial
gestaltet werden?

Die Lissabon-Strategie beinhaltet auch
den Aufbau eines europäischen For-
schungs- und Bildungsraums. Den Ar¬
beitnehmern sollte der Ubergang in die
wissensbasierte Gesellschaft erleichtert
werden. Doch das Barcelona- Ziel, wo¬
nach jährlich 3% des BIP jedes Mitglieds¬
staates in Forschung und Entwicklung

»Alle Länder, denen es gelang, die Staatsverschuldung zu senken,

haben das nicht durch Sparen geschafft, sondern durch hohes

Wirtschaftswachstum. Dadurch stiegen die Steuereinnahmen.«

ren eine psychologische Reaktion auf die
Ängste der Finanzmärkte, dass die Wäh¬
rungsunion zu Inflationstendenzen füh¬
ren könnte. Die Angst beruhte vor allem
auf der Auffassung, dass Budgetdefizite
die Hauptursache für Inflation seien
(z. B. hoher Schuldenstand Italiens).
Dementsprechend richtete die Europä¬
ische Zentralbank (EZB) ihre Politik fast
ausschließlich aufdas Ziel der Geldwert¬
stabilität aus, bei der Bekämpfung der
Arbeitslosigkeit sah sie keinerlei Aufgabe
für sich. So ist aus ihrer Sicht die Arbeits¬
losigkeit in erster Linie die Folge von

könnte dadurch geschehen, dass die EZB
verpflichtet wird, ein mittelfristiges In¬
flationsziel zu formulieren und Abwei¬
chungen der aktuellen Inflationsrate von
diesem Ziel zu begründen. Außerdem
muss die EZB vor demokratisch legiti¬
mierten Institutionen, wie dem Europä¬
ischen Parlament, in öffentlicher Sitzung
über ihre Politik Rechenschaft ablegen.
Vorteil dieses inflation targeting: Sowohl
Preisentwicklung als auch realwirtschaft¬
liche Entwicklungen (z. B. Produktion
und Beschäftigung) werden gleichrangig
beobachtet und bewertet. Die Verbind-
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(FuE) investiert werden, wird nicht er¬
reicht, wenn die Mitgliedsstaaten wie
Deutschland ihr Postulat alleine an die
Wirtschaft richten. Auch die öffentlichen
FuE-Ausgaben müssen erhöht werden.

ale, personen- und konsumbezogene
Dienstleistungen nur als billige Lohnpuf¬
fer für den Arbeitsmarkt zu propagieren.
In Deutschland und Europa muss ein
leistungsfähiges Dienstleistungsangebot

»Es ist ein gesellschaftlicher Missstand, dass die Wartung des

Familienwagens ganz selbstverständlich zu einem Facharbei¬

terlohn gezahlt wird, während bei der Altenpflege das osteuro¬

päische Lohnniveau als normal empfunden und ein Facharbei¬

terlohn für völlig unerreichbar gehalten wird.«

Deutlich wird dies daran, dass die deut¬
schen Bruttoausgaben für FuE im Jahr
2002 noch unter dem Stand von 1985
lagen.

Industriepolitik ist in Deutschland
seitJahrzehnten selbstverständlich. Wenn
Europa in der Innovationsdebatte jedoch
den Schwerpunkt aufTechnisierung und
Rationalisierung legt, dann ist das zu kurz
gesprungen und wird dem ökonomischen
wie sozialen Gewicht der Dienstleistun¬
gen in unserer Gesellschaft nicht gerecht.
Es ist dringend erforderlich, eine eigen¬
ständige Dienstleistungspolitik zu entwi¬
ckeln.

Zerrbild des Steuerfressers

In diesem Zusammenhang ist es völlig
kontraproduktiv, von qualifizierten öf¬
fentlichen Dienstleistungen das Zerrbild
des Steuerfressers und bürokratischen
Monsters zu entwerfen und gerade sozi¬

entstehen - als vernünftiger Mix aus öf¬
fentlichen und privaten Dienstleistun¬
gen. Das kann kein Nebenprodukt der
Industriegesellschaft, sondern muss in
Zukunft eine ihrer Voraussetzungen und
eine ihrer wichtigsten Entwicklungschan¬
cen werden.

In der wirtschaftlichen Förderung
muss daher mehr Augenmerk auf die ei¬
genständige Entwicklung von neuen Be¬
schäftigungsfeldern der Dienstleistungs¬
wirtschaft gelegt werden. Es ist auffällig,
dass selbst aufdem allseits beschworenen
Weg in die Wissensgesellschaft die Inves¬
titionen in Qualifizierung menschlicher
Fähigkeiten noch immer ein Schattenda¬
sein führen, verglichen mit der Unter¬
stützung, welche die Hardware genießt.
Es ist bemerkenswert, dass das Zukunfts¬
potential im Bereich sozialer und perso¬
nenbezogener Dienste kaum eine Ent¬
sprechung in der Investitionsförderung
findet. Dabei ist es eine wesentliche Vo¬
raussetzung, dass Beschäftigungschancen
in neuen Dienstleistungsfeldern existenz¬
sichernde Einkommen und soziale Si¬
cherheit bieten.

Mehr Betejjigungsrechte

Als Voraussetzung dafür muss die unge¬
rechte Bewertung von qualifizierten und
anspruchsvollen Tätigkeiten in sozialen
und personenbezogenen Diensten korri¬
giert werden. Es ist ein gesellschaftlicher
Missstand, dass die Wartung des Famili¬
enwagens ganz selbstverständlich zu ei¬
nem Facharbeiterlohn gezahlt wird, wäh¬
rend bei der Altenpflege das osteuropäi¬
sche Lohnniveau als normal empfunden
und ein Facharbeiterlohn für völlig un¬
erreichbar gehalten wird.

LITERATUR

Schlussfolgerungen des Europäischen
Rates vom 25./26. März 2004 in Brüssel
Schlussfolgerungen der Liste der Struk¬
turindikatoren und Synthesebericht der
Europäischen Kommission, Brüssel 2003

Hintergrundpapier des Europäischen
Gewerkschaftsbundes zum Frühjahrsgipfei
2004

Beschäftigungsbericht der Europäischen
Kommission, Brüssel 2003

Hintergrundpapiere des Währungspoli¬
tischen Ausschusses des Europäischen
Parlaments, Brüssel 2002 und 2003

Es ist dringend erforderlich, gerade
für die neuen Dienstleistungsbereiche
und die veränderten Formen der Arbeit
angemessene Regulierungen zu finden.
Das wird uns sehr erschwert, wenn, wie
das jetzt aus der Politik geschieht, die Ta¬
rifautonomie in Frage gestellt wird. Die
Konsequenz: Verlust an Anpassungs- und
Innovationstempo.

Gerade Dienstleistungsentwicklung
und -innovation ist unmittelbar an Men¬
schen gebunden, selbst wenn sie über
weitreichende Kommunikationsmög¬
lichkeiten verfugen und sich ihre Leistung
in einem klassischen Industrieprodukt
niederschlägt. Ob Ingenieur und Bera¬
tungsarbeit, ob soziale oder Verwaltungs¬
dienste oder kulturelle Produktion. Wenn
sich hier etwas bewegen soll, dann kommt
es zuallererst aufdie Menschen in Betrie¬
ben und Verwaltungen an. Sie brauchen
mehr Spielräume für Kreativität, Quali¬
fikation, Wissen, Lernfähigkeit und Ar¬
beitsorganisation. Hier geht es vor allem
um Selbständigkeit, Selbstbestimmung
und Beteiligungsrechte. 1

FAZIT

Nicht die Wachstumsfähigkeit einer
Wirtschaft schafft mehr und bessere Ar¬
beitsplätze, sondern nur das tatsächlich
realisierte Wachstum.
Nur mit einer erkennbaren Neuausrichtung
der Politik kann das Vertrauen der Arbeit¬
nehmerinnen und Arbeitnehmer zurück¬
gewonnen werden! Nur dann lässt sich
das Verbrauchen/ertrauen stärken, das
dringend für einen binnenmarktgestützten
Wirtschaftsaufschwung benötigt wird. Da¬
mit könnte die enorme europäische Spar¬
quote von 3,8% des BIP für Investitionen
und Konsum freigesetzt werden.
Unser Ziel muss es sein, Europa als Wirt¬
schaftsraum wettbewerbsfähigaufzubauen.
Das erfordert die Überwindung der Wachs¬
tumsschwäche. Und gleichzeitig müssen
wir die sozialen Werte gegen die Deregulie¬
rungsstrategien liberaler und konservativer
Parteien verteidigen. Erst dann werden sich
die Bürgerinnen und Bürger in Europa wirk¬
lich zuhause fühlen. Denn die soziale Frage
bestimmt die Zukunft Europas und nicht
eine Polarisierung zwischen Gewinnern und
Verlierern eines freien Spiels des Marktes.
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Europäische Union:

Die neue Kommission

Mehr Ressorts, mehr Frauen und hoffentlich auch mehr Sozialpolitik.

Der designierte Präsident der Europä¬
ischen Kommission, Jose Manuel Barro-
so, hat im August sein Team von Kom¬
missarinnen und Kommissaren zusam¬
mengestellt. Diese werden nun im No¬
vember ihr Amt antreten, sofern das Eu¬
ropäische Parlament seine Zustimmung
erteilt. Der neuen Kommission gehören
Mitglieder verschiedener politischer La¬
ger und mehr Frauen als zuvor - immer¬
hin 8 von 24 - an.1)

Alle Kommissarinnen verfügen als
Mitglieder des Kollegiums über genau die
gleichen Befugnisse. Jose Manuel Barro-
so hat einige organisatorische Anpassun¬
gen vorgenommen, und es wurden die
Ressorts zum Teil neu gestaltet. So konn¬
te auch das Prinzip »Jedes Land ein Kom¬
missar« beibehalten werden.

Die wichtigsten Veränderungen, die
Barroso eingeführt hat, kurz zusammen-
gefasst:

Der Präsident führt persönlich den
Vorsitz in der Gruppe der Kommissarin¬
nen für Außenbeziehungen und in der
Gruppe für die Strategie von Lissabon.
Die Lissabonner Strategie, mit der Eur¬
opa bis 2010 zum wettbewerbsfähigsten
Wirtschaftsraum der Welt gemacht wer¬
den sollte, leidet unter einem Umset¬
zungsdefizit. Barroso wird nun persönlich
alle Aktivitäten zur Neubelebung der Lis¬
sabonner Strategie koordinieren.

»Gerade diesen Bereich werden wir
Gewerkschafter sehr genau im Auge be¬
halten«, sagt Evelyn Regner vom OGB-
Europabüro. »Denn in der Lissabon-Stra-
tegie geht es um die Vollbeschäftigung
- und von diesem Ziel ist Europa leider
immer noch sehr weit entfernt.«

Es wurde ein neuer Posten einer Vi¬
zepräsidentin für institutionelle Bezie¬
hungen und Kommunikationsstrategie
geschaffen und mit Margot Wallström
aus Schweden besetzt. Sie soll im Rat
»Wettbewerbsfähigkeit« den Standpunkt
der Kommission schlüssig vertreten.

1) Bislang waren es 5 von 19, wir kommen der Chancengleichheit
schrittweise näher.

Die derzeitigen Zuständigkeitsberei¬
che Verkehr und Energie, Landwirtschaft
und Fischerei, Binnenmarkt und Steuern
wurden gesplittet und in eigene General¬
direktionen umgewandelt. Nachfolgerin
in Franz Fischlers Landwirtschaftsressort
ist übrigens die Dänin Mariann Fischer
Boel. Barroso will einen stärkeren Einsatz
von Task Forces (Arbeitsgruppen), um
politischen Problemen vorgreifen zu kön¬
nen. Weiters wurde vorgesehen, die Fi¬
nanzkontrolle vom Haushaltsressort zu
trennen, und es wurde ein Vizepräsident
für die Kontrolle der Verwaltung ernannt
(Siim Kallas aus Estland).

Zur Aufwertung des Themas »Chan¬
cengleichheit« hat Barroso diese Aufgabe
eindeutig dem für Beschäftigung und So¬
ziales zuständigen Kommissionsmitglied
(Vladimir Spidla aus Tschechien) zuge¬
wiesen, das der Gruppe der Kommissare
für Chancengleichheit Vorsitzen wird.

Vollbeschäftigung: Neubelebung

Zur Zeit arbeitet in Brüssel eine hoch¬
rangige Expertengruppe an der Halbzeit¬
bewertung der Strategie von Lissabon.
ÖGB-Präsident Fritz Verzetnitsch ist als
einziger Österreicher Mitglied dieser
Gruppe. Aufgabe der Expertengruppe ist

WEilHE UoRTEK
kEWKT man denn
(JßEMLL INEUROPAS

TV &

es, die Reformagenda von Lissabon zu
überprüfen und der Kommission Vor¬
schläge zur Neubelebung der Strategie
von Lissabon und zur Verbesserung der
praktischen Umsetzung der vereinbarten
Ziele zu unterbreiten. Die Expertengrup¬
pe hat der Kommission im November
Bericht zu erstatten.

Auch der europäische Gewerkschafts¬
bund EGB pocht auf die Lissabon-Ziele
und rief Barroso gleich nach seiner Er¬
nennung auf, das soziale Europa zu einer
Priorität der neuen Kommission zu ma¬
chen. »Der neue Präsident der Kommis¬
sion muss über die soziale Orientierung,
die er Europa geben will, wachen,« for¬
derte John Monks, Generalsekretär des
EGB. »Wir verlangen eine umfassende
Implementierung der gesamten Lissabon-
Strategie.«

Doch obwohl die Lissabon-Ziele der
Vollbeschäftigung und Wettbewerbsfä¬
higkeit so grundlegend für Europa sind,
wurden sie außerhalb von Brüsseler Insi¬
der-Kreisen kaum der großen Öffentlich¬
keit bekannt. Das ist vielleicht auf eine
mangelhafte Öffentlichkeitsarbeit von
Seiten der EU-Institutionen zurückzu¬
führen - vor allem aber aufeine Bundes¬
regierung, der die Umsetzung der Ziele
nicht wirklich am Herzen liegt. B. L.
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Karin Heitzmann
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universität Wien

Verteilungsgerechtigkeit

und Umverteilungsoptionen in Österreich

Verteilungsgerechtigkeit ist in vie¬
len Ländern ein explizites wirt¬
schaftspolitisches Ziel, wiewohl
vielfach unklar bleibt, was dar¬

unter verstanden wird: Denn wann ist
eine Verteilung als »gerecht« anzusehen?
Darüber wird kaum diskutiert, allerdings
lassen sich Rückschlüsse auf die entspre¬
chende Interpretation im Hinblick auf
die konkrete Ausgestaltung der politi¬
schen Maßnahmen ziehen. Beispielswei¬
se ist ein großer Teil der österreichischen
sozialen Sicherung, wie etwa die Pensi¬
ons- und Arbeitslosenversicherung, nach
einem liberalen Gerechtigkeitsprinzip
organisiert. Diejenigen, die hohe Beiträ¬
ge in die Sozialversicherung einzahlen,

erhalten auch hohe Sozialleistungen zu¬
rück (eine eingeschränkte Umverteilung
wird nur am unteren Rand der versicher¬
ten Beschäftigten vorgenommen). Ge¬
rechtigkeit wird damit primär als Leis¬
tungsgerechtigkeit verstanden: wer mehr
einzahlt, soll auch mehr bekommen.

Leistungs- und Bedarfsgerechtigkeit

In anderen Bereichen der Sozialpolitik
steht eine egalitaristische Gerechtig¬
keitsvorstellung im Vordergrund. Bei¬
spielsweise spielt die Höhe der Beitrags¬
zahlungen für die Inanspruchnahme von
Leistungen der österreichischen Kran¬
kenversicherung, die immerhin 98 Pro¬

zent der Bevölkerung deckt, keine Rolle.
Eine andere Form der Bedarfsgerechtig¬
keit kennzeichnet das zweite soziale Netz
in Österreich. Nicht der Bedarf der/des
Einzelnen wird berücksichtigt, sondern
derjenige ihrer/seiner Familie - mit dem
Effekt, dass vor allem Frauen als nicht
bedürftig interpretiert werden und - statt
dem Bezug einer eigenständigen Sozial¬
hilfe, Notstandshilfe oder Ausgleichszu¬
lage - in finanzieller Abhängigkeit vom
Partner verbleiben.

Arbeitslosigkeit drückt Lohnquote

Wird unter Verteilungsgerechtigkeit eine
Verringerung der Einkommensdispersi-

Gewinne
(Unternehmen.

Kapital)
21%

Lohneinkommen
79%

Gewinne
(Unternehmen

Kapital)
31%

Lohneinkommen
69%

1985
Anteil der Lohneinkommen geht zurück

2002
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on in der Bevölkerung verstanden, dann
gibt es neben den Möglichkeiten der Um¬
verteilung durch soziale Transferleistun¬
gen viele weitere Optionen. Beispielswei¬
se kann im Rahmen der Einnahmenpo¬
litik des Staates (und damit im Bereich
der Besteuerung) auf die Umverteilung
eingewirkt werden. In Osterreich ist etwa
die Quote der direkten Steuern (vor al¬
lem der Besteuerung von Vermögen) im
Vergleich zu anderen EU-Staaten relativ
gering. Eine stärkere Besteuerung von
Vermögen im Rahmen der Steuerpolitik
würde damit nicht nur eine zusätzliche
Einkommensquelle für den Finanzminis¬
ter darstellen, sondern vor allem auch
Umverteilungswirkungen zeitigen. Eine
weitere Einnahmenmöglichkeit betrifft
die häufig zitierte, von der Umsetzung
aber wohl noch weit entfernte Option
der Wertschöpfungsabgabe bzw. der »Ma¬
schinensteuer«. Diese könnte nicht zu¬
letzt zu einer Entlastung der hohen Lohn¬
nebenkosten in Österreich führen, wenn
sie alternativ zu Lohnsummensteuern
eingeführt würde.

Neben Staatsausgaben in Form von
sozialen Transferleistungen und Staats¬
einnahmen in Form von Steuern und
Abgaben gibt es weitere Möglichkeiten,
die Einkommensverteilung in Österreich
zu beeinflussen. Beispielsweise könnten
die Primäreinkommen direkt beeinflusst
werden, und damit jene Markteinkom¬
men, die vor Abzug von Steuern und Ab¬
gaben und vor Erhalt von Transferleis¬
tungen erzielt werden. So ist etwa die
Festsetzung eines branchenübergreifen¬
den Mindesteinkommens eine zwar viel
geforderte, aber noch immer nicht um¬
gesetzte Option zur Verringerung der
Einkommensschere. Dieses würde — in
angemessener Höhe - nicht nur zur Be¬
seitigung der Problemlage der Working
Poor beitragen, sondern auch dazu, Nied¬
riglohnjobs nicht zu langfristigen Ar¬
mutsfallen werden zu lassen. Alternativ
müssten Lohnsteigerungen vor allem den
unteren Lohnsegmenten zugute kom¬
men.

Bereinigte Lohnquote hat
abgenommen

In diesem Zusammenhang ist darauf zu
verweisen, dass die bereinigte Lohnquo¬

te in den letzten zwei Jahrzehnten deut¬
lich abgenommen hat.

Dies bedeutet, dass ein immer kleiner
werdender Teil der Gesamteinkommen
in Österreich den unselbständig Beschäf¬
tigten zugute kommt (und ein immer
größerwerdender Teil den Gewinnen und
Erlösen selbständiger Unternehmer und
des »Kapitals«).

Eine Erklärung für diese Entwicklung
liegt in der zunehmenden Arbeitslosig¬
keit, die nicht zuletzt die Verhandlungs¬
position der Gewerkschaften schwächt.
Da es sich bei der negativen Entwicklung
der Lohnquote allerdings um einen EU-
weiten Trend handelt, steckt neben sozi¬
alpartnerschaftlichen Machtverschiebun¬
gen wohl auch wirtschaftspolitisches Kal¬
kül dahinter: Kapital wird schlicht besser
behandelt als Arbeit.

Dies gilt für Österreich im Übrigen
auch im Hinblick auf seine steuerliche
Behandlung, da die Nettolohnquote im

Gegensatz zur Bruttolohnquote sogar
noch stärker gefallen ist.

Welche Gerechtigkeit?

Möglichkeiten zur Beeinflussung der
herrschenden Einkommensverteilung
gibt es damit zur Genüge.

Allerdings fehlt eine wichtige Basis
für grundlegende politische Reformen:
die Diskussion über die Art der Gerech¬
tigkeit, die Österreich anstreben will.

Ohne eine diesbezügliche Grundsatz¬
entscheidung wird Österreich zwischen
einander widersprechenden Gerechtig¬
keitsmodellen stecken - und die Forde¬
rung nach mehr Gerechtigkeit auf der
Strecke bleiben.

Abdruck mit freundlicher Genehmigung aus:
»INFOS Bischöfliche Arbeitslosenstiftung«,

Stifterstraße 28/2,4020 Linz, 0732/78 13 70,
arbeitslosenstiftung@dioezese-linz.at
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Ist der Sozialstaat

noch zu retten?

»Keinen Rahmenfür die Wochenarbeitszeit« und »Abschaffung der Donnerstag¬

feiertage«forderte Hannes Androschjüngst in der »Presse«. Wenn in Medien und

Politik über die Finanzierung von Sozialleistungen undArbeitsrecht diskutiert

wird, geht es meistens nur darum, wo, was und wie viel eingespart werden muss.

Gibt es tatsächlich keine Alternativen zu Budgetkonsolidierung und Sparkurs?

Autoren:

Martin Bolkovac
Mitarbeiter im Verband Österreichischer

Gewerkschaftlicher Bildung (VÖGB)

Marcel Fink
Mitarbeiter im Institutfür Staatswissenschafi
und vergleichende Gesellschafiswissenschaft an

der Universität Wien

Dass sozialstaatliche Leistungen
»nicht mehr finanzierbar« seien,
ist kein neuer Befund. In
Deutschland kam der damalige

FDP-Wirtschaftsminister Otto Graf
Lambsdorff im so genannten Lambs¬
dorff-Papier bereits 1982 zu eben diesem

Befund. Dass dieses Papier damals zum
endgültigen Scheitern der von Helmut
Schmidt geführten Koalitionsregierung
von SPD und FDP führte, ist eine an¬
dere Geschichte.

Zwanzig Jahre später kommen ein¬
schlägige Befunde nicht mehr nur von

eindeutig konservativer und wirtschafts¬
liberaler Seite. Inzwischen hört man, um
beim Beispiel Deutschlands zu bleiben,
praktisch Wortgleiches aus dem Mund
des SPD-Kanzlers Gerhard Schröder.
Und auch Schmidt, sein Vorvorgänger
im Kanzleramt, lässt es sich nicht neh¬
men, mit Forderungen wie »Straffung
und Kürzung der Ausbildungszeiten«
oder weitere »Anhebung des regelmäßi¬
gen Rentenalters« ins Rampenlicht zu
treten.

In Deutschland hat sich vor dem Hin¬
tergrund der sozialpolitischen Kürzungs¬
programme inzwischen auch der Deut¬
sche Gewerkschaftsbund (DGB) in weit¬
gehende Opposition zur SPD-geführten
Regierung begeben. Teile der SPD dro¬
hen gar mit einer Abspaltung.

Österreichs Bundesregierung:
»Drohende Unfinanzierbarkeit«

In Österreich wird die diesbezügliche De¬
batte von Seiten der Regierung weniger
offen geführt als in Deutschland. Nichts
desto trotz steht im Regierungsprogramm

der ersten FPÖ-ÖVP-Regierung unter
dem Titel »Ein neuer sozialer Gesell¬
schaftsvertrag« Folgendes zu lesen: »Die
NeuordnungderAufgabenteilungzwischen
staatlicher und privater Sozialverantwor-
tunggehörtzu dengroßen Herausforderun¬
gen einer Sozialpolitik, die vor der drohen¬
den Unfinanzierbarkeit undgeringer sozi¬
aler Treffsicherheit immer teurer werdender
Leistungen steht.«

In anderen Worten: Staatliche Sozi¬
alpolitik soll gedrosselt werden, während
individueller Vorsorge größere Bedeu¬
tung zukommen soll.

Das Regierungsprogramm der zwei¬
ten schwarz-blauen Koalition vom 28.
Februar 2003 kommt ohne solche »ge¬
sellschaftspolitischen Entwürfe aus". Hier
dominieren stichwortartig aufgezählte
Maßnahmen und Budgetzahlen. Die
Mehrzahl von ihnen läuft aufAusgaben¬
kürzung im Sozialbereich hinaus, wobei
insbesondere aus dem allgemeinen Bud¬
get stammende Zuschüsse zu den Sozial¬
versicherungen reduziert oder eingefroren
werden sollen.

Sozialstaat unter Druck

Was sind die Hintergründe für eine sol¬
che Politik bzw. droht mittelfristig tat¬
sächlich die »Unfinanzierbarkeit des So¬
zialstaates«?

»In New York, dem Herzen des kapitalistischen Musterlandes

USA, beträgt der Körperschaftssteuersatz stolze 40%!«
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Marcel Fink und Martin Bolkovac
»Steuersenkungen und
Kürzungen des Sozialbudgets
sind keine Einbahnstraßen. Viele
internationale Beispiele zeigen
uns, dass Kürzungen und
Einsparungen wieder rückgängig
gemacht werden können«
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Wohlfahrtsstaatliche Politik ist wäh¬
rend der letzten 25 Jahre grundsätzlich
von unterschiedlicher Seite unter Druck
geraten. Zu diesen veränderten Rahmen¬
bedingungen zählen ein vergleichsweise
geringeres Wirtschaftswachstum, die zu¬
nehmende Internationalisierung der
Wirtschaft sowie eine zurückgegangene
staatliche Steuerung. Damit einherge¬
hend gewannen wirtschaftsliberal orien¬
tierte Ideen, ausgehend von den »Reaga-
nomics« in den USA und dem britischen
Thatcherismus an Bedeutung. Bezüglich
der Finanzierbarkeit sozialstaatlicher Po¬
litik stellt sich vor diesem Hintergrund
die Frage, ob es tatsächlich zunehmende
Finanzierungsprobleme gibt, oder ob sich
primär die Interpretation derselben ge¬
ändert hat: in Richtung Leistungskür¬
zung als einzig adäquat erscheinende

Irland
Ungarn

Slowenien
Deutschland (2004)

Schweden
Finnland

Österreich
Spanien

Frankreich
USA (New York)

Körperschaftsteuersätze 2003

in %
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Steuerungsoption.

28,5% des BIP für den Sozialstaat

In Osterreich wurden zuletzt 28,5% des
BIP für öffentliche Sozialausgaben auf¬
gewendet. Osterreich kommt damit etwa
einen Prozentpunkt über dem westeuro¬
päischen Durchschnitt zu liegen. Höher
als in Österreich sind die Ausgaben für
staatliche Sozialpolitik in Dänemark
(29,5%), Deutschland (29,8%) und
Schweden (31,3%). Niedriger sind sie
insbesondere in Irland (14,6%) und Spa¬
nien (20,1%).

Österreich verzeichnete wie viele an¬
dere hoch entwickelte westliche Länder
bis zum Beginn der 80er-Jahre eine Aus¬
bauphase wohlfahrtsstaatlicher Politik.

Zu Beginn der 90er-Jahre ist noch
einmal ein Ansteigen zu verzeichnen —
nämlich auf den historischen Höchst¬
stand 29,9% im Jahr 1994 (unter ande¬
rem im Zuge der Einführung des Pflege¬
geldes).

Danach ging die Sozialleistungsquote
vor dem Hintergrund diverser Einspa¬
rungsschritte wie den Sparpaketen zu
Mitte der 90er-Jahre zurück.

Freilich müssen diese Daten vor dem
Hintergrund des jeweiligen »sozialpoliti¬
schen Problemdrucks« betrachtet wer¬
den.

Höherer Problemdruck führt
zu mehr Sozialausgaben

Höhere Sozialausgaben in Prozent des
BIP bedeuten nicht immer, dass die so¬
zialstaatlichen Leistungen großzügiger
wurden.

Die Ausgaben können einfach auch
aus dem Grund steigen, weil es "beispiels¬
weise mehr Arbeitslose gibt oder die Zahl
der Pensionsbezieher (als Anteil an der
Gesamtbevölkerung) größer wurde.

Beide Entwicklungen treffen für Ös¬
terreich während der letzten 20 Jahre zu.

Die Berechnung einer um die Arbeitslo¬
senquote und den Anteil der über 60-jäh¬
rigen Bevölkerung »bereinigten Sozial¬
leistungsquote« bringt folgendes zu
Tage:

Die Gesamtsozialausgaben waren zu¬
letzt — ins Verhältnis gesetzt zu diesen
sozialpolitischen Belastungsfaktoren —
nicht höher als im Jahr 1980, sondern
sogar etwas niedriger.

Pensionssystem verursacht
die höchsten Kosten

Die immer wieder aufflammende Dis¬
kussion um den angeblich um sich grei¬
fenden »Sozialmissbrauch« ließe vermu¬
ten, dass es insbesondere die Arbeitslo¬
senversicherung und die Sozialhilfe sind,
welche besonders große Anteile der Kos¬
ten der Sozialsysteme ausmachen. Es sind
ja Bezieher solcher Leistungen, welche
wiederholt des Sozial missbrauches be¬
zichtigt werden.

Ein Blick aufdie Verteilung der Sozi¬
alausgaben nach unterschiedlichen Zwe¬
cken fördert jedoch zu Tage, dass die Kos¬
ten derArbeitslosenversicherung und der
Sozialhilfe vergleichsweise gering sind.
Insgesamt entfallen weniger als fünf Pro¬
zent aller Sozialausgaben in Österreich
auf»Arbeitslosigkeit« und nur gerade ein¬
mal zwei Prozent auf die Sozialhilfe in¬
klusive Wohnbeihilfen. Die wirklich gro¬
ßen Brocken sind andere: Knapp 40%
aller Sozialausgaben wurden in Österreich
zuletzt im Bereich der Alterspensionen
getätigt, über 24% entfallen aufden Ge¬
sundheitsbereich, knapp über zehn Pro¬
zent auf Familienleistungen und knapp
unter zehn Prozent aufHinterbliebenen¬
pensionen.

Alternde Bevölkerung:
unterschiedliche Interpretationen

Vor dem Hintergrund dieser Kostenver¬
teilungsmuster ist es auch die Pensions-

»Wenn immer weniger Menschen immer mehr produzieren,

dann ist es an der Zeit, EU-weit über die Einführung der Wert¬

schöpfungsabgabe nachzudenken!«
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Versicherung, die wiederholt im Zentrum
so genannter »Reformbestrebungen«
steht. Die Notwendigkeit solcher Maß¬
nahmen wird mit dem Argument ge¬
stützt, dass unsere Bevölkerung »immer
älter« werde. Um seriös zu bleiben, sollte
diesbezüglich zwischen aktuellen und zu-

Beitragszahler — ausgedrückt. Im Jahr
2000 kamen auf 1000 Beitragszahler 619
Pensionen.

Nach Kalkulationen des Osterreichi¬
schen Institutes für Wirtschaftsforschung
(WIFO) kämen in einem »Status-Quo-
Szenario«, das heißt bei einer Erwerbs-

»Es erscheint aus Gerechtigkeitsgründen nicht unlogisch,

neben Einkommen und Gewinn auch Vermögen zu besteuern.«

künftig erwartbaren Entwicklungen un¬
terschieden werden. Faktum ist, dass der
Anteil der über 60-Jährigen an der Ge¬
samtbevölkerung zwischen 1980 und
2000 nur geringfügig zugenommen hat:
von 19,1% auf20,6%. Zugleich hat auch
der Anteil der Personen im erwerbsfähi¬
gen Alter - und somit der potentiellen
Beitragszahler — zugenommen (von
60,4% auf 62,3%). Was die zukünftige
Entwicklung betrifft, sind die Prognosen
jedoch ungünstig. Im Jahr 2001 entfielen
auf eine Person im Alter über 59 Jahren
zirka 2,9 15- bis 59-Jährige. Nach Prog¬
nosen von Statistik Austria wird sich das
Verhältnis bis zum Jahr 2030 auf zirka
1:1,7 und bis zum Jahr 2050 weiter auf
ca. 1:1,4 verschlechtern. Entscheidend ist
in beitragsfinanzierten Systemen jedoch
die Altersstruktur nur indirekt - was zählt
ist vielmehr das Verhältnis von Beitrags¬
zahlern zu Pensionsbeziehern. Dieses Ver¬
hältnis wird in der Pensionsquote — der
Zahl der aktuellen Pensionen je 1000

quote auf dem heutigen Niveau, im Jahr
2030 auf 1000 Beitragszahler 864 Pensi¬
onen. Anders wäre die Situation jedoch,

des Sozialstaates durch Beiträge der Ver¬
sicherten (und gegebenenfalls ihrer Ar¬
beitgeber) aufgebracht, im zweiten durch
das allgemeine steuerfinanzierte Budget.
Die österreichischen Sozialsysteme sind
insgesamt eindeutig beitragsdominiert.
Zirka 65% der laufenden Sozialausgaben
werden über Versicherungsbeiträge ge¬
deckt, nur 35% über Steuern. Österreich
besitzt damit im internationalen Ver¬
gleich ein versicherungsbeitragslastiges
System.

In Dänemark werden z. B. weniger
als 30% der Sozialausgaben über Beiträ¬
ge finanziert. Sozialleistungen sind in dem
skandinavischen Land universal konzi¬
piert, weniger auf Erwerbsarbeit ausge¬
richtet und weisen ein hohes Niveau auf.
Der Einkommensteuerspitzensatz beträgt
allerdings 59% und ist damit Europare¬
kord.

In beitragsfinanzierten Systemen
schlagen veränderte Rahmenbedingun¬
gen wie Alterung der Gesellschaft oder
gestiegene Arbeitslosigkeit direkt auf die
Finanzierung der Sozialsysteme durch. Es
verändert sich das Verhältnis von Bei¬
tragszahlern und Beitragsbeziehern. Er¬
höht sich der Anteil der Beitragsbeziehe-
rlnnen, so stehen - bei fortgesetzter Bei¬
tragsfinanzierung - nur zwei Optionen
zur Verfügung: Leistungskürzungen und
eine Anhebung der Versicherungsbeiträ¬
ge. Beide Optionen wurden in Österreich
während der letzten 20 Jahre wiederholt
wahrgenommen.

»Österreich hat die Vermögensteuer übrigens 1993 abgeschafft.«

wenn die Erwerbsquote auf ein Niveau
gesteigert werden könnte, wie es bereits
heute in den skandinavischen Ländern
üblich ist: In einem solchen »Nordland-
Szenario« kämen im Jahr 2030 auf 1000
Beitragszahlerlnnen 716 Pensionen, um
16% mehr als heute.

Besondere Probleme
beitragsfinanzierter Systeme

Sozialstaatliche Maßnahmen können auf
unterschiedliche Art finanziert werden.
Eine wesentliche Unterscheidung ist da¬
bei jene in Beitrags- versus Steuerfinan¬
zierung. Im ersten Fall werden die Mittel

Tälos und Verzetnitsch für
Wertschöpfungsabgabe

Ein zunehmendes Problem ergibt sich aus
der Tatsache, dass immer größere Teile
des Nationaleinkommens von den Sozi¬
alversicherungen beitragsmäßig nicht
mehr erfasst werden. Vor diesem Hinter¬
grund kommt der Politikwissenschafter
Emmerich Tälos zu folgendem Schluss:
»Insgesamt gehe ich davon aus, dass der im
ausgehenden 19. Jahrhundert festgelegte
Modus der Berechnungder Unternehmens¬
leistungen aufBasis der Lohmumme mit¬
tel-, vor allem aber langfristig ein vollends
untauglichersein wird— angesichts der wei-
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ter vorhandenen Rationalisierungspotenti¬
ale wie auch schon bisheriger Rationalisie¬
rungsschritte. Die Basis der Unternehmens¬
leistungen muss also injedem Fallverbreitert
werden, auch weil dasgegenwärtige System
den Einsatz der menschlichen Arbeitskraft
extrem verteuert.« Dies bedeutet, dass die
Finanzierung sozialstaatlicher Leistungen
mittel- und langfristig verstärkt durch
Steuern erfolgen müsste. Dabei ginge es
vor allem darum, Unternehmen vermehrt
zur Kasse zu bitten, die zwar hohe Um¬
sätze oder Gewinne schreiben, zugleich
jedoch nur wenige Mitarbeiter beschäf¬
tigen. Die österreichische Regierung ent¬
lastete dagegen einseitig die Unterneh¬
men und kürzte den Körperschaftsteuer¬
satz von 34% auf25%. In New York, dem
Herzen des kapitalistischen Musterlandes
USA, beträgt dieser Satz übrigens stolze
40%!

» Der Faktor Arbeit muss entlastet wer¬
den«, fordert auch ÖGB-Präsident Fritz
Verzetnitsch.» Wenn immer weniger Men¬
schen immer mehrproduzieren, dann ist es
an der Zeit, EU-weit über die Einführung
der Wertschöpfungsabgabe nachzudenken!«
Der Wertschöpfungsbeitrag würde sich
aufdie gesamte Wertschöpfung eines Be¬
triebes beziehen: Löhne, Gehälter, Ge¬
winne, Abschreibungen, Zinsen, Mieten
und ähnliches. Die Vorteile wären vor al¬
lem Kostenwahrheit (die Arbeitskosten

genwärtigen Pensionssystems zu setzen.«In
anderen Worten: Die steuerfinanzierten
Mittel aus dem Budget, welche in die öf¬
fentlichen Pensionsversicherungskassen
zugeschossen werden, sollen — jedenfalls
anteilsmäßig - eingefroren werden.

Dabei spielen allgemeine Budgetmit¬
tel in den unterschiedlichen Zweigen der
Pensionsversicherung eine höchst unter¬
schiedliche Rolle. Bei den Arbeitnehmern
des Privatsektors (ASVG) kamen zuletzt
(2002) nur 16% der Mittel aus dem Bun¬
desbudget, bei den Selbständigen jedoch
56% und bei den Bauern sogar 88%.
Dennoch sieht die »Pensionsharmonisie¬
rung« zum gegenwärtigen Stand der Dis¬
kussion keine Anhebung des Beitragssat¬
zes der Selbständigen und Bauern aufdas
Niveau des ASVG vor. Insgesamt deuten
die von der Bundesregierung in der Pen¬
sionsversicherung gegenwärtig verfolgten
Reformoptionen in die Richtung, dass
—jedenfalls im Bereich der Arbeitnehmer
- alles unternommen wird, den steuerfi¬
nanzierten Anteil der Pensionsversiche¬
rung möglichst gering zu halten. Dies
auch um den Preis weit reichender Leis¬
tungskürzungen. Dazu Emmerich Tälos:
„Die Finanzierung des Sozialstaates war
bisher in praktisch allen Ländern ein Mix
— aus Beiträgen der Versicherten, der Ar¬
beitgeber undöffentlichen Mitteln. Für Ös¬
terreich ist vor dem Hintergrunddergegen-

»Die österreichische Regierung entlastete einseitig die Unterneh¬

men und kürzte den Körperschaftsteuersatz von 34% auf 25%.«

im Verhältnis zur Produktivität gehören
hierzulande zu den niedrigsten in der
EU), geringe Belastung des Faktors Ar¬
beit und last but not least trotz staatlicher
Mehreinnahmen billigere Arbeitskräfte.
Der Einsatz arbeitsintensiverer Techno¬
logien würde bestraft, Kündigungen
wären weniger lukrativ.

Stärkere Steuerfinanzierung?

Im aktuellen Regierungsprogramm ist im
Kapitel »Pensionen« Folgendes nachzu¬
lesen: »Unter Zugrundelegung der Ent¬
wicklung des Bundesbeitrages ist es erfor¬
derlich, Maßnahmen zurStabilisierungdes
budgetrelevanten Finanzbedarf unseresge¬

wärtigen Politik zu erwarten, dass sich das
Gewicht dieser Komponenten verschieben
wird. Es wird voraussichtlich Versicherungs¬
beiträgen in Hinkunft eine noch größere
Bedeutung zukommen.« Wird ein primär
beitragsfinanziertes Modell favorisiert, so
stellt die Anhebung der Versicherungs¬
beiträge vor dem Hintergrund der erwart¬
baren demographischen Veränderungen
längerfristig die einzige Alternative zu
Leistungskürzungen dar. »EineAnhebung
der Beiträge ist riskant, weil sie den Faktor
Arbeit noch mehr verteuern würde. Dieser
Weg erscheint von daher nicht zielführend,
vielmehr müssten andere als beitragsorien¬
tierte Finanzierungsquellen erschlossen wer¬
den. «

INFORMATION
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Von den Autoren dieses Beitrags erscheint
unter dem Titel »Finanzierung des Sozial¬
staates« im Rahmen der VÖGB/AK-Skrip-
tenreihe eine ausführlichere Abhandlung
des Themas. Dort finden sich auch Quellen
und Literaturangaben.

Bestellung: 01/534 44/444

Neue Steuern?

Allerdings scheint es gegenüber einer zu¬
nehmenden Steuerfinanzierung von Sei¬
ten der Regierungen in vielen europäi¬
schen Ländern weit reichende Vorbehal¬
te zu geben. Nicht nur das. In diversen
Ländern lässt sich ein dominanter Kurs
in Richtung steuerlicher Entlastung aus¬
machen. Der aktuelle Steuerkürzungs¬
trend scheint auch vor der Einkommen¬
steuer nicht Halt zu machen. So ist bei¬
spielsweise die rot-grüne Regierung in
Deutschland gerade dabei, den einstigen
Spitzensteuersatz von 53% auf 42% zu
senken. Unsere slowakischen Nachbarn
haben überhaupt eine »Fiat tax« mit ei¬
nem für alle einheitlichen Steuersatz von
19% eingeführt. Das hat auch hierzulan¬
de »neue« Diskussionen ausgelöst, vor
allem FPÖ und Finanzminister Grasser
stehen einem Einheitssteuersatz positiv
gegenüber. Eine derart große Entlastung
der höheren Einkommen würde freilich
die Sozialbudgets weiter aushöhlen und
jegliche Umverteilungswirkung beseiti¬
gen.

Massive Finanzierungsprobleme führ¬
ten übrigens selbst in den USA dazu, dass
der ehemalige Präsident Bill Clinton die
radikalen Steuersenkungen seines Vor¬
vorgängers Ronald Reagan zum Teil wie¬
der rückgängig machte. So erhöhte Clin¬
ton den Spitzensteuersatz von 31% aut
41 %. Auch in Schweden wurde die Ein¬
kommensteuer nach vorübergehenden
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Kürzungen wieder massiv angehoben.
Die Behauptungen, dass hohe Steuersät¬
ze und Sozialausgaben Wirtschaftswachs¬
tum und Wettbewerbsfähigkeit unterbin-

in ausschließlicher Kompetenz der Kan¬
tone und wird nach progressiven Steuer¬
sätzen berechnet. In Zürich werden etwa
alle Vermögen über ca. 45.000 Euro mit

»Die Gesamtsozialausgaben waren zuletzt nicht höher als im

Jahr 1980, sondern sogar etwas niedriger.«

den, konnte im Fall Schweden nicht nach¬
gewiesen werden. Der Spitzensteuersatz
liegt dort nun wieder bei 57% (gegenü¬
ber 50% in Österreich), auch Kürzungen
im Sozialbereich sind wieder rückgängig
gemacht worden.

Es erscheint aus Gerechtigkeitsgrün¬
den nicht unlogisch, neben Einkommen
und Gewinn auch Vermögen zu besteu¬
ern. Erstens hat die Vermögensteuer eine
Umverteilungswirkung, zweitens »be¬
straft« sie Leute, die massiv Vermögen
horten und der Volkswirtschaft entzie¬
hen. Es müssten nämlich auch dann Steu¬
ern bezahlt werden, wenn keine Gewinne
und kei n Einkommen erwirtschaftet wer¬
den, weil die Vermögensteuer das gesam¬
te Betriebs- und Privatvermögen umfasst:
Grundstücke, Waren, Maschinen, Fahr¬
zeuge, Vieh etc.

In vielen europäischen Staaten von
Spanien bis Finnland gibt es eine Ver¬
mögensteuer. In der Schweiz ist sie z. B.

einem Steuersatz zwischen 0,11% und
0,67% bedacht, in einigen Kantonen ist
die Freibetragsgrenze niedriger und der
Satz etwas höher. Weniger komplex ist
das schwedische Vermögensteuermo¬
dell, alles Vermögen über ca. 110.000
Euro wird mit einem Steuersatz von 1,5%
belastet.

Österreich hat die Vermögensteuer
übrigens 1993 abgeschafft. Emmerich
Talos gibt diesbezüglich zu bedenken,
dass durch »Finanzierungsmodelle im We¬
ge von Vermögensteuern« generell »derBud¬
getspielraum erhöht wird, was in Zukunft
mitSicherheit notwendigsein wird«. »Nicht
uninteressant« seien laut Talos auch »Mo¬
delle, in welchen, wie in der Bundesrepub¬
lik Deutschland, über Ökosteuern zusätz¬
liche Mittel lukriert werden. So etwas ist
grundsätzlich zu begrüßen.«

Die ökologische Steuerreform zielt
einerseits auf eine stärkere Belastung des
Energieverbrauchs ab, um auf der ande¬

ren Seite die Beiträge zur Pensions- und
Arbeitslosenversicherung zu senken.
Während dadurch Energieverbrauch und
energieintensive Produktion teurer wer¬
den, sinken gleichzeitig die Lohnneben¬
kosten, der Kostenfaktor Arbeit wird bil¬
liger. Durch die Einführung der so ge¬
nannten »Ökosteuer« in Deutschland
konnten 250.000 neue Arbeitsplätze ge¬
schaffen werden. Die Ökosteuer sieht ei¬
nejährliche Erhöhung des Benzinpreises,
der Stromsteuer und des Heizöls nach
festgelegten Mindestsätzen vor. Zu be¬
denken ist in diesem Zusammenhang
aber, dass die Verteuerung von Energie
auf die Verbraucherpreise umgelegt wird
und damit sämtliche Haushalte belastet.
Außerdem wurden in Deutschland für
Produktionsbetriebe ermäßigte Steuer¬
sätze aufStrom und Heizöl ausgehandelt.
In der deutschen Praxis bedeutet das, dass
die Ökosteuer ähnlich der Mehrwertsteu¬
er eine regressive Verteilungswirkung
nach sich zieht: Ärmere Haushalte geben
einen höheren prozentuellen Anteil des
Einkommens ab als besser Verdienende.
Ein Ökosteuermodell, welches statt rei¬
ner Aufkommensneutralität und großzü¬
giger Ausnahmeregelungen für die Wirt¬
schaft zusätzliche Mittel für das Staats¬
budget lukriert, könnte dagegen durchaus
eine Finanzierungsoption für das soziale
Sicherungssystem sein. I

RESÜMEE

Steuersenkungen und Kürzungen des
Sozialbudgets sind keine Einbahnstraßen.
Viele internationale Beispiele zeigen uns,
dass Kürzungen und Einsparungen wieder
rückgängig gemacht werden können und
hohe Steuern nicht zwangsläufig die Wett¬
bewerbsfähigkeit oder das Wirtschafts¬
wachstum behindern. Neben Einkommens¬
und Körperschaftssteuer gäbe es zahlreiche
Möglichkeiten und Konzepte, um die Finan¬
zierung von Sozialleistungen auch in der
Zukunft sicherzustellen. Vermögensteuer,
Anhebung der Sozialversicherungsbeiträge,
Ökosteuer und Wertschöpfungsabgabe sind
nur einige von vielen Beispielen, die als
Diskussionsgrundlage dienen können und
sollen. Entscheidend ist wie so oft nicht die
ökonomische Machbarkeit, sondern der po¬
litische Wille!
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► Interview

Siegfried Sorz spricht mit Renate Lehner

Die Einkommensunterschiede

weiten sich aus

A&W-Gespräch mit Renate Lehner, Zentralsekretärin der Gewerkschaft HGPD

und Vizepräsidentin der AK Wien

Arbeit&Wirtschaft: Kollegin Lehner,
du wurdest kürzlich in das Präsidium
der AK Wien gewählt und hast so den
Frauenanteildortsignifikantgehoben.
Du bistZentralsekretärin der Gewerk¬
schaftHotel, Gastgewerbe, Persönlicher
Dienst. Diejetzige Leitende Sekretärin
des OGB, Roswitha Bachner, wardeine
Vorgängerin. Wir würden gern von dir
etwas über deine Arbeit erfahren.
Renate Lehner: Um von vorne zu begin¬
ne: Ich habe in der Gewerkschaft der Le-
bens- und Genussmittelarbeiter, der da¬
maligen LUGA, zu arbeiten begonnen.
Dort war ich einerseits Fachgruppensek¬
retärin für Konserven- und Tiefkühlin¬
dustrie, andererseits auch in der Frauen¬
arbeit tätig. Durch großen Einsatz ist es
mir sogar gelungen, den Frauenanteil in
der Gewerkschaft LUGA zu erhöhen.
Das war nicht einfach, denn die LUGA
war damals - wie die Nachfolgegewerk¬
schaft ANG heute - aufgrund der Berufs¬
bilder und der Industriebetriebe ziemlich
männerdominiert. Es gab auch viele
männliche Funktionäre.
Wie macht man das, dass man die Frau¬
en speziell ansprechen kann?
Durch viel Lobbying - und so direkt wie
möglich. Ich bin in ganz Österreich her¬
umgefahren und habe versucht, Frauen
für die gewerkschaftliche Arbeit zu ge¬

winnen. Und ich denke, das ist mir ganz
gut gelungen. Dann wurde Roswitha
Bachner im Jahr 2000 zur Leitenden Se¬
kretärin des OGB bestellt. Rudolf Kaske
hat mich daraufhin als Zentralsekretärin
in die HGPD geholt.
Also vor vier Jahren. Und wie ist das
jetzt hieri
Die HGPD hat aufgrund der Branchen,
die sie vertritt, einen hohen Frauenanteil,
etwa 70 Prozent. Als Roswitha damals
Zentralsekretärin geworden ist, war das
sehr schwierig. Sie war die erste Zentral¬
sekretärin in ganz Osterreich. Damals hat
es viele Männer gegeben, die gemeint ha¬
ben, in dieser Position hätten Frauen
nichts verloren. Als ich dann ihre Funk¬
tion vier Jahre später übernommen habe,
stand das überhaupt nicht mehr zur Dis¬
kussion. Die Funktionäre, die hauptamt¬
lichen, hatten sich scheinbar daran ge¬
wöhnt, dass auch eine Frau gute Arbeit
für eine Gewerkschaft und für den ÖGB
leisten kann.
In den Branchen selber häufen sichja
die Probleme: allein die Saisonniers
und die Veränderung der Beschäfti¬
gungsstruktur. Viel mehr Teilzeit und
Atypische und so weiter, oderf
Zu den Saisonniers: Gerade jetzt begin¬
nen die Verhandlungen für die Winter¬
saison. Wir appellieren an die Verant¬

wortlichen angesichts der steigenden Ar¬
beitslosigkeit - vor allem bei Frauen,
Lehrlingen und in Österreich lebenden
Migrantinnen und Migranten - auf eine
Erhöhung dieses Kontingents zu verzich¬
ten. Bei den Lehrlingen macht uns eine
Idee von Wirtschaftskammerpräsident
Christoph Leid und Wirtschaftsminister
Martin Bartenstein große Sorgen: Tou¬
rismuslehrlinge sollen mit einer monat¬
lichen Entfernungsbeihilfe von 250 Euro
in den lehrstellenreichen Westen gelockt
werden.
Aber so sind sie weg von daheim ...
Mitten in der Pubertät sind sie weit weg
von Familie und Freundeskreis und ab¬
solvieren die Lehre dann halt irgendwo.
Das ist unausgereift, nicht durchdacht.
Wir lehnen gemeinsam mit der Arbeiter¬
kammer das Konzept ab. Ich denke, es
ist wichtig, dass Arbeiterkammer und
ÖGB bei solchen Ideen der Bundesregie¬
rung gemeinsam vorgehen.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass
Eltern und Jugendlichen wirklich wohl
dabei ist, wenn Lehrlinge hunderte Kilo¬
meter von zu Hause entfernt ihre Lehre
in einem Hotel oder Gasthaus beginnen.
Und dafür ist plötzlich Geld da. Wichti¬
ger als solche Prämien wäre es, die Arbeit
im Tourismus vor allem für Jugendliche
attraktiv zu machen. Nur wenn Bezah-
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Renate Lehner: »Der Einkommensunterschied zwischen Frauen und Männern wird nicht geringer,
sondern weitet sich aus - die Schere geht weiter auf. Der Unterschied beträgt mehr als ein Drittel,

i hat sich nichts geändert! Frauen sind auch nach wie vor in schlechter bezahlten Berufen tätig.«
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lung, Arbeitszeit und Karrierechancen
passen, werden mehr junge Leute diesen
Beruf ergreifen.
Ich habe lange die Jugendzeitung ge¬
macht hier im ÖGB. Wir haben immer
versucht, Missstände aufzuzeigen, und
die meisten waren eigentlich im Bereich
Gastgewerbe undPersönlicher Dienst in
derLehrlingsausbildung wo es meistnur
um billigeArbeitskräftegegangen ist und
wo Schutzbestimmungen nichteingehal¬
ten worden sind. Wirdsich wahrschein¬
lich auch nicht vielgeändert haben?
Es hat sich nicht viel geändert. Absolut
nicht! Wir erleben immer wieder, dass
Jugendliche - vor allem in Tirol, vor al¬
lem in Saisonbetrieben — zu dritt in ir¬
gendwelchen Kammerin schlafen müs¬
sen, dass sie nach den drei Monaten Pro¬
bezeit vor die Türe gesetzt werden oder
unmögliche Arbeitszeiten haben. Die Be¬
völkerung glaubt gar nicht, was für Miss¬
stände es gerade in diesen Berufen noch
immer gibt. Da ist es nur logisch, dass
sich viele Jugendlichen sagen, das tu ich
mir nicht an und die Lehre abbrechen.
Ähnlich beim LehrberufFriseur: Oh wird
das Lehrbild nicht erfüllt und die Ju¬
gendlichen brechen die Lehre ab, weil sie
den ganzen Tag zusammenkehren müs¬
sen und nichts lernen.
Ist es beiden Friseurinnen nichtso, dass
90 Prozent eh nicht im Berufbleiben?
Ja, leider. Viele landen in der Industrie,
am Fließband, weil dort die Arbeitszeiten
noch attraktiver sind. Vor allem wenn
Kinder da sind, sind bei den aktuellen
Öffnungszeiten Beruf und Familie nur
schwer zu vereinbaren -wie bei den Han¬
delsangestellten.
Was ich nicht verstehe: SinddieJugend¬
lichen nicht informiert? Warum suchen
sie sich einen Beruf, wo sie nach logi¬
schen Erwartungen eigentlich nicht
weiterkommen? Oder sind die so froh,
dass sie überhaupt einen Job haben,
weil sie sonst eh nichtsfinden?
Leider hat sich an den drei traditionellen
Mädchenberufen nur wenig geändert:
Büro, Friseurin oder Verkäuferin. Viel¬
leicht sind die Informationsmaßnahmen
in den Schulen nicht ausreichend oder
gut genug, um Mädchen auch für ande¬
re Berufe zu begeistern. Das passiert noch
viel zu wenig.
Wie ist das eigentlich? Du sitztjetzt im
Präsidium derAK. Obwohlja doch re¬

lativ viele an den Wahlen teilnehmen,
istdie StrukturderKammer nochziem¬
lich unbekannt, trotz allem. Oder?
Das sehe ich nicht so: Ich glaube sogar,
dass die Arbeiterkammer bei der Bevöl¬
kerungsehrwohl bekannt ist—zumindest
in den letzten Jahren. Es hat jetzt eine
Umfrage gegeben, die ich sehr interessant
gefunden habe, wonach 94 Prozent der
Wiener Arbeitnehmerinnen und Arbeit¬
nehmer zur Wahl gegangen sind, um die
AK zu stärken. Ich glaube auch, dass die
AK mit dem OGB sehr gut zusammen¬
arbeitet. Vor allem, was Forderungen an¬
belangt. Zum Beispiel die Pensionshar¬
monisierung: Da sind beide Präsidenten
mit ihrer Kritik zum vorgelegten Pro¬
gramm der Bundesregierung gemeinsam
an die Öffentlichkeit gegangen.
Das haben Herbert Tümpel und Fritz
Verzetnitsch gemeinsam gemacht.
Ich glaube, dass die Beschäftigten in die¬
sem Lande sehr wohl erkennen, dass bei¬
de Institutionen gemeinsam und jede auf
ihre Art für sie eintreten.
Ich darfdiese Zeitschrift machen, die
ja von AK und ÖGB gemeinsam her¬
ausgegeben wird und vielleicht mach
ich dajetztdenAdvocatus Diaboli, dass
ich das soformidiert habe. Aber ande¬
rerseits istmir haltatifgefallen, dass auf
GrundderMehrheitsverhältnisse in der
Kammer zum Beispiel sich die Selbst¬
verwaltung in den Sozialversicherun¬
gen ausrichtet. Das hatdoch vorherfast
keinergewusst. Erst wie sie versuchtha¬
ben, das abzudrehen, da ist es ein biss¬
chen aufgefallen, oder? Das habe ich
gemeint. Aber das ist wahrscheinlich
auch unsere Schuld. Wir hätten das
vorher ein bisseibesserpropagieren sol¬
len.
Da hast du Recht, Kollege Sorz. Aber es
gibt Dinge, die sind der breiten Öffent¬
lichkeit nur sehr schwer zu erklären, glau¬
be ich. Dazu gehört leider auch das ge¬
samte System der Sozialversicherung. Ich
merke das auch manchmal bei unseren
Funktionärinnen und Funktionären.
Auch hier gibt es Lücken zum Thema
Selbstverwaltung. Es ist unser aller Auf¬
gabe, diese Themen immer wieder zu
propagieren und aufzuzeigen. Was ist in
den Jahren passiert, die diese Bundesre¬
gierung an der Macht ist? Wir müssen
immer wieder trommeln, dass in den Gre¬
mien der Selbstverwaltung eine radikale

Umfärbung stattgefunden hat - auch auf
Kosten der Qualität. Hauptsache Rot
raus und Blau-schwarz rein. Hier haben
sich Mehrheiten umgedreht.
Undes wirdgenützt, um dasganze Sys¬
tem, ich will nicht sagen zu liquidieren,
aber doch sehr zurückzunehmen. Weil
das Interesse des Kapitals ist, dass alles
privat geregelt wird.
Die Gewerkschafterinnen und Gewerk¬
schafter, die bisher in den Gremien ge¬
sessen sind, sollen zurückgedrängt wer¬
den. Man will den Einfluss der Arbeit¬
nehmerinnen und der Arbeitnehmer auf
jeden Fall minimieren.
Wie wird es denn weitergehen? Letzen
Endes sagen alle, sie haben rückläufige
Mitgliederzahlen. Oder sehe ich das zu
schwarz? Wie wird es weitergehen bei
der Gewerkschaft? Ichglaube, dass sieb
auch die ganze Struktur der Beschäfti¬
gung so weit verändert. Die Leute ver¬
dienen ja weniger als vor 15 Jahren,
haben weniger Einkommen ...
Da hat auch die Arbeiterkammer eine in¬
teressante Studie gemacht. Sie hat die
Jahresabschlüsse von 170 österreichi¬
schen Kapitalgesellschaften untersucht.
Der Gewinn ist im Vergleich zum Vorjahr
um 9,5 Prozent gestiegen. Im selben Zeit¬
raum wurden 3200 Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer entlassen. Das muss
man sich vor Augen führen.
Einfach eine Umverteilung ... Die ei¬
nen kriegen weniger und die anderen
haben mehr.
In den von der HGPD betreuten Dienst¬
leistungsbranchen ist das Einkommen
niedrigst angesiedelt, ob im Hotel- und
Gastgewerbe, bei den Friseurinnen, in
der Reinigungsbranche oder auch bei den
Heimhilfen. Dazu kommt die noch im¬
mer ungeklärte Situation der Hausbe¬
sorgerinnen und Hausbesorger.
Da haben wir in diesem Heft einen
schönen Beitrag von Ortrun Gauper,
da heißtes: »Es isteingesellschaftlicher
Missstand, dass die Wartung des Fa¬
milienwagens ganz selbstverständlich
zu einem Facharbeiterlohn gezahlt
wird, während bei derAltenpflege das
osteuropäische Lohnniveau als normal
empfunden und ein Facharbeiterlohn
für völlig unerreichbar gehalten
wird.«
Das versuche ich zu propagieren, seit ich
im ÖGB bin: Dass auch die psychische
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Belastung bei der Bewertung der Schwe¬
re der Arbeit berücksichtigt werden muss.
Egal, ob im Dienstleitungsbereich oder
in der Industrie. Die Frauen, die am
Fließband stehen, verdienen halb so viel
wie etwa der Staplerfahrer. Ich behaupte
jetzt, der Staplerfahrer hat nicht mehr
Stress als eine Frau, die im von der Ma¬
schine vorgegebenen Takt arbeiten muss.
Das zu berücksichtigen, ist eine der gro¬
ßen Forderungen der Frauenbewegung.
Der Einkommensunterschied zwischen
Frauen und Männern wird nicht gerin¬
ger, sondern weitet sich aus - die Schere
geht weiter auf. Der Unterschied beträgt
mehr als ein Drittel. Da hat sich nichts
geändert! Frauen sind auch nach wie vor
in schlechter bezahlten Berufen tätig.
Männer tun sich diese Jobs nicht an. Für
Heimhilfe zum Beispiel ist es einfach
schwer, Männer zu gewinnen: geringe
Bezahlung, hohe psychische Belastung.
Heimhelferin, das ist, wenn die Leute
nur leichte Pflegeßille sind. Die kom¬
men in diePrivatwohnungundräumen
zusammen.
Genau. Zum Beispiel von der »Volkshil¬
fe« oder »Sozial Global«. Die versorgen
kurzfristig, sind eine halbe Stunde bei den
Klientinnen und Klienten.
Das sindja unsere Eltern und irgend¬
wann werden wir selber es sein, die auf
das angewiesen sind. Oder?
Da läuft jetzt eine große Werbekampag¬
ne für diese Berufe. Es besteht hier tat¬
sächlich hoher Bedarf an Arbeitskräften.
Aber die wenigsten werden sich das wirk¬
lich antun. Und wenn, dann auch nur
kurzfristig. Es sind vor allem Frauen ab
45, die in diesen Bereich einsteigen. Wir
in der HGPD glauben übrigens nicht,
dass Altenpflege ein geeigneter Lehrberuf
für Mädchen und Burschen kurz nach
der Pubertät ist. Die psychische Belastung
ist dort schon sehr hoch. Und mir ist zum
Beispiel nicht wohl bei dem Gedanken,
dass ein 17-jähriges Mädchen einen in¬
kontinenten 70-jährigen Mann trocken
legt.
Die Bundesregierungplantjajetzt, ei¬
nen Dienstleistungsscheck einzufiihren.
Was sagt die HGPD dazui
Ja, der soll für Haushaltshilfe und auch
für Pflege gelten — das heißt, ich kaufe
einen Dienstleistungsscheck im Wert
von 10,20 Euro und kann dann arbeiten
lassen.

Das istfür eine Stunde, die 10,20Euro,
undda braucht man sich nicht mehrzu
kümmern umAnmeldungundSchwarz¬
arbeit?
Ja, das heißt, ich kaufe mir diesen Scheck
in der Trafik, dann sage ich zum Beispiel
zu meiner Nachbarin, räume meine Woh¬
nung zusammen und die löst den Scheck
dann beim AMS ein.
Und dort kriegen sie dann die Steuern
abgezogeni
Und sind je nach Geringfügigkeitsgrenze
versichert. Das Problem ist, diejenigen,
die bei uns jetzt schwarz beschäftigt sind,
sind zu einem großen Teil nicht aus Os¬
terreich oder den EU-Ländern. Die pol¬
nische Putzfrau kann den Scheck nicht
beim AMS einlösen. Die hat nach wie
vor keine Beschäftigungsbewilligung.
Wieder zweierlei Maß...
Wir müssen uns diesen Vorschlag sehr
gut anschauen. Ich habe auch die Arbei¬
terkammer gebeten, einmal eine Analyse
zu machen. Damit wir auch eine gemein¬
sam Position innerhalb der Gewerkschaf¬
ten zustande bringen.
Was ist eure Position in derArbeitszeit¬
diskussion?
Der Vorschlag, die Normalarbeitszeit von
acht aufzehn Stunden auszuweiten, trifft
die Beschäftigten in »unseren« Branchen
besonders hart. Die verdienen eh schon
so wenig und wenn man denen auch noch
die Überstunden wegnimmt, bleibt gar
nichts.

Die wollen sich das Überstundetigeld
spareni
Die Wirtschaft will sich im Endeffekt die
Überstunden ersparen und ich denke
nicht, dass ein einziger Arbeitsplatz da¬
durch gewonnen wird oder zusätzlich zu¬
stande kommt.
Die wollen einfach ihre Profite stei¬
gern.
Wir haben genug Flexibilisierung in den
Kollektivverträgen — wie auch in allen
anderen Gewerkschaften.
Ihr habt da auch schon soJahresdurch¬
rechnungszeiten.
Wir haben aufgrund der Saison vor allem
im Hotel- und Gastgewerbe auch Durch¬
rechnungszeiten.
Das heißt, sie versuchen es halt mit al¬
len Mittehi und wir geben immer wie¬
der nach, weil wirhaltzu schwach sind.
Oder?
So schwach sind wir nicht — denk an die
Demonstrationen und Streiks im letzten
Jahr. Wir müssen auch weiterhin die
Menschen aufklären. Bei der Pensions¬
harmonisierung glaube ich sehr wohl,
dass wir, wenn die Bundesregierung auf
die Forderungen von OGB und AK nicht
eingeht, sehr wohl Maßnahmen setzen
müssen. Und ich glaube auch, dass das
funktioniert. Wir haben zu diesem The¬
ma demonstriert und wir können das
auch weiterhin tun. Wir werden sehen,
wie die Stimmung ist. Ich schließe auch
weitere Aktionen nicht aus. I
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Ökonomie der

flexiblen Arbeit

Eine Million Arbeitnehmer sind betroffen, trotzdem weißdie Öffentlichkeit viel

zu wenig darüber. Es bedarfder Solidarität der regulär Beschäftigten, auch weil

sonst immer mehr in diese Form der »Flexibilität« gezwungen werden.

Autorin: Gudrun Braunsperger

Freie Publizistin in Wien

Rosa R. ist Redakteurin einer In¬
ternet-Plattform. Als Mitarbeite¬
rin eines Forschungsinstituts
wurde die 35-Jährige vor zwei

Jahren aufgrund von Einsparungsmaß¬
nahmen gekündigt.

Da ein reguläres Anstellungsverhält¬
nis für die promovierte Historikerin und
Absolventin romanischer Sprachen nicht
zu finden ist, arbeitet sie nun als Neue
Selbständige, projektbezogen und auf

Mail. Seit drei Monaten bekommt sie
kein Geld überwiesen, der Antrag zur
Projektverlängerung wartet im zuständi¬
gen Ministerium auf Bearbeitung.

Netto wird Brutto

»Natürlich machen wir trotzdem weiter,
damit alle Voraussetzungen vorhanden
sind, um die Zukunft unseres Projekts zu
sichern, nebenher bemühen wir uns um
alternative Finanzierungsmöglichkeiten«,
sagt Rosa R. Bisher wurde ihre Arbeit mit
einem monatlichen Brutto-Honorar im
Wert ihres früheren Netto-Gehalts ver¬
gütet, von dem sie die Kosten für die So-

»Inzwischen formiert sich im Zuge der europaweiten

Zurückdämmung regulärer Arbeitsverhältnisse quer durch alle

Branchen die Kategorie Dienstnehmer zweiter Klasse.«

Honorarbasis. Obwohl Rosa R. inhaltlich
ähnliche Arbeit verrichtet, unterscheiden
sich die Umstände ihrer neuen Tätigkeit
doch erheblich von der bisherigen.

Ihre Arbeit verrichtet sie zu Hause,
Büroräume kann sich das knapp budge-
tierte Internet-Projekt nicht leisten. Mit
ihren Arbeitskollegen kommuniziert sie
per Telefon und hauptsächlich per E-

zialversicherung nun selbst übernehmen
muss. Ihr Geld erhält sie nur mehr zwölf¬
mal im Jahr, Gehaltserhöhungen sind
nicht vorgesehen.

Außerdem müssen die Kosten für die
Infrastruktur wie Computer und Zube¬
hör, Internetanschluss undTelefonkosten
inklusive Wartung selbst bestritten wer¬
den.

Auch für allfällige Ausgaben wie etwa
Portokosten für den Buchversand muss
sie selbst aufkommen. Zusätzlich zu ihrer
Arbeit befasst sich Rosa R. nun plötzlich
mit Angelegenheiten, die an ihrem alten
Arbeitsplatz von anderen Abteilungen
übernommen wurden, etwa vom Netz¬
werktechniker oder vom Lohnverrech¬
nungsbüro.

Beratungszentrum Flexpower

Auf Fragen der Buchhaltung, des Sozial-
versicherungs-, Steuer- und Vertragsrech¬
tes sind atypisch Beschäftigte meist nicht
vorbereitet. Seit November 2001 verfugt
das ÖGB-Beratungszentrum über eine
gewerkschafts- und branchenübergrei¬
fende Beratungsstelle für Neue Selbstän¬
dige und Freie Dienstnehmer, die in die¬
sen Fragen Hilfestellung bietet. Entstan¬
den ist »Flexpower« aus einem
Forschungsprojekt, das zunächst mit ei¬
ner Studie von ÖGB und AK verbunden
war, mittlerweile ist das Beratungsprojekt
etabliert und Anlaufstelle für all jene, die
zunehmend aus dem regulären Arbeits¬
markt gedrängt werden.

Dabei sind es längst nicht nur Aka¬
demiker, die von der Prekärisierung der
Arbeitsverhältnisse betroffen sind, weil
im Zuge der Sparmaßnahmen öffentliche
Institutionen und NGO's vermehrtauf
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Gudrun Braunsperger: »Der Berufseinstieg gestaltet sich zunehmend über Formen der atypi¬
schen Beschäftigung, begleitet von der Hoffnung, über die Akzeptanz der Scheinselbständigkeit
irgendwann einmal das Schlupfloch in ein festes Anstellungsverhältnis zu finden.«



Schwerpunkt Arbeit&Wirtschaft lOfl A

die Möglichkeit atypischer Beschäftigung
zurückgreifen. Inzwischen formiert sich
im Zuge der europaweiten Zurückdrän¬
gung regulärer Arbeitsverhältnisse quer
durch alle Branchen die Kategorie Dienst¬
nehmer zweiter Klasse.

Mehr als eine Million Menschen sind
laut der Studie von AK und OGB bereits

atypisch beschäftigt, besonders hoch sind
die Zahlen demnach im wirtschaftlich¬
kaufmännischen Bürobereich, in der Er¬
wachsenenbildung, im Journalismus, in
den Bereichen Sport, Kunst und Design,
Werbung, PR und Marketing, in Wissen¬
schaft und Technik sowie in der EDV-
Branche. Aber selbst im Gesundheitswe¬
sen gibt es Überraschungen: So vermittelt
ein Schwesternpool freiberufliche Kran¬
kenschwestern an Krankenhäuser mit
Personalmangel, dabei werden Auslän-
derbeschäftigungs-, Nachtschutz- und
Arbeitszeitgesetz umgangen und Kollek¬
tivverträge unterwandert.

Freie Dienst- und Werkverträge

Immer häufiger leisten sich Unterneh¬
men nur mehr eine kleine Kernbeleg¬
schaft »normaler« Anstellungen und ver¬

geben stattdessen freie Dienst- und Werk¬
verträge. In der dienstnehmerähnlichen
Werkvertragsregelung wurde 1996 erst¬
mals der Anspruch aufSozialversicherung
erhoben und mit Beginn 1998 die gesetz¬
liche Grundlage zur Differenzierung im
Sozialrecht geschaffen, die der Wirtschaft
die flexiblere Gestaltung von Arbeitsver¬
trägen ermöglicht. Neben dem Normal¬
arbeitsverhältnis, das von Kriterien wie

Weisungsgebundenheit und Vorgaben
von Ort und Zeit der Arbeit bestimmt
ist, gibt es seither die Möglichkeit des
freien Dienstvertrages, der zwar einem
regulären Arbeitsverhältnis ähnlich ist —
so dürfen die Betriebsmittel genutzt wer¬
den und die Arbeit darf nicht an Dritte
weitergegeben werden-, allerdings be¬

steht keine Anwesenheitspflicht, die Ar¬
beitszeiten sind flexibel gestaltbar und der
Beschäftigte darf für mehr als einen Ar¬
beitgeber gleichzeitig arbeiten. Demge¬
genüber steht die Mitbeteiligung an den
Kosten der Sozialversicherung. Freie
Dienstnehmer sind über das ASVG ver¬
sichert und berappen 13,8 Prozent ihres
Entgelts für Kranken- und Pensionsver¬
sicherung, der Arbeitgeber trägt mit 17,2
Prozent dazu bei.

Neue Selbständige

»Neue Selbständige« bestreiten ihren Le¬
bensunterhalt als Werkvertragsnehmer
ohne Gewerbeschein. Ihre Arbeitsleis¬
tung muss nicht persönlich erbrächt wer¬
den, Arbeitsort und -zeit kann frei ge¬
wählt werden, die Betriebsmittel müssen
selbst zur Verfügung gestellt und auch das

Erfolgsrisiko selbst getragen werden. Als
Selbständige müssen sie bei der Gewerb¬
lichen Sozialversicherungsanstalt für den
vollen Versicherungsbetrag für Kranken-
und Pensionsversicherung aufkommen:
23,9 Prozent ihres Gewinns, die monat¬
liche Mindestbeitragsgrundlage liegt in
den ersten drei Jahren bei 141,07 Euro.
Hinzu kommt noch die Unfallversiche¬
rung von 83,16 Euro im Jahr.

Risiko

Gerade im Niedrigverdienstsegment ist
dieser Betrag eine Hürde. Häufig ist die
Pensionsversicherung nicht finanzierbar:
Erreicht man nicht die steuerliche Ver¬
anlagungsgrenze von 6453,- Euro Jah¬
resgewinn, gibt es zwar dennoch die Mög¬
lichkeit einer freiwilligen Krankenversi¬
cherung zu 48,40 Euro monatlich, aber
die Pensionsversicherung entfällt. Bezieht
man einmal Arbeitslosengeld oder Not¬
stand, ist es oft sicherer, den Vorteil der
Sozialversicherung weiterhin zu genie¬
ßen, als das Risiko der neuen Selbstän¬
digkeit einzugehen, selbst wenn es Arbeit
gibt, die über der Geringfügigkeitsgrenze
liegt.

In den letzten fünfJahren hat sich die
Anzahl der freien Dienstverträge um das
Anderthalbfache erhöht, seit Ende des¬
selben Jahres ist die Zahl der Neuen Selb¬
ständigen auf das Vierfache angestiegen,
so das Studienergebnis von »Flexpower«.
60 Prozent der Befragten geben demnach
an, diese Beschäftigungsform nicht frei
zu wählen, 50 Prozent streben ein regu¬
läres Arbeitsverhältnis an. Auffallend ist
auch, dass Frauen, insbesondere bei Werk¬
verträgen, stark überrepräsentiert sind.
Und 59 Prozent stammen aus der Alters¬
gruppe der 26- bis 35-Jährigen.

Caroline S.

Der Berufseinstieg gestaltet sich zuneh¬
mend über Formen der atypischen Be¬
schäftigung, begleitet von der Hoffnung,
über die Akzeptanz der Scheinselbstän¬
digkeit irgendwann einmal das Schlupf¬
loch in ein festes Anstellungsverhältnis
zu finden. Nicht selten stellen sich diese
Hoffnungen als Schimäre heraus und die
Betroffenen arbeiten über Jahre hinweg
in unterschiedlichen Formen der Be¬
schäftigung jenseits des Normalarbeits¬
verhältnisses.

Rosa R.s Studienkollegin Caroline S.
verdient ihren Lebensunterhalt seit der
Rückkehr von einem längeren Auslands¬
aufenthalt vor vier Jahren als »post-stu-
dentische« Patchworkerin: Neben einer
geringfügigen Beschäftigung in einer Bi¬
bliothek setzt sich ihr Einkommen aus
journalistischer Tätigkeit für verschiede¬
ne Printmedien, allfälligen Lektoratsar¬
beiten und gelegentlichem Übersetzen

»Auf Fragen der Buchhaltung, des Sozialversicherungs-,

Steuer und Vertragsrechtes sind atypisch Beschäftigte meist

nicht vorbereitet.«

»In den letzten fünf Jahren hat sich die Anzahl der

freien Dienstverträge um das Anderthalbfache erhöht, seitdem

ist die Zahl der Neuen Selbständigen auf das Vierfache

angestiegen.«
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und Dolmetschen im semiprofessionellen
Bereich zusammen, wo die Honorare ver¬
gleichsweise gering sind. »Intellektuelle
Gelegenheitsarbeit«, erklärt Caroline S.
»Man braucht eine Menge von Qualifi¬
kationen, die man, wie zum Beispiel Spra¬
chen, auch auf dem Laufenden halten

Die Angst ist groß

Die angespannte Arbeitsmarktlage lässt
viele Betroffene von Konsequenzen abse¬
hen, sie macht es de facto auch vielfach
unmöglich, sich gegen den Status der
Scheinselbständigkeit zu wehren und

»Freie Dienstnehmer sind über das ASVG versichert und

berappen 13,8% ihres Entgelts für Kranken- und Pensions¬

versicherung, der Arbeitgeber trägt mit 17,2% dazu bei.«

muss, um sie dann je nach Bedarf des
Marktes rasch aus dem Ärmel zu schüt¬
teln. Schwierig sind vor allem die Ter¬
minkollisionen. Unterschiedliche Auf¬
traggeber nehmen bei termingebundenen
Aufträgen wie Zeitungsartikel oder Lek¬
toratsarbeit keine Rücksicht darauf, dass
man mehreren Auftraggebern im Wort
steht.«

Mutterschutz, Urlaubs¬
oder Krankengeld?

Bringen die flexiblen Formen der Be¬
schäftigung für manche Gruppen, die nur
zum Teil auf eigenes Einkommen ange¬
wiesen sind, wie etwa Studenten, Mütter
oder Pensionisten, auch Vorteile, so spü¬
ren jene, die sich um ein Vollzeiteinkom¬
men bemühen und in ihrer Branche mit
denen konkurrieren, die über die Privi¬
legien einer festen Anstellung verfügen,
überwiegend gravierende Nachteile. Sie
haben kein Anrecht auf Mutterschutz,
Urlaubs- oder Krankengeld und sind
nicht arbeitslosenversichert.

Die Kostenminimierung auf Seiten
der Auftraggeber durch geringere (bei
freien Dienstverträgen) oder gar keine
(bei Werkverträgen) Sozialversicherungs¬
beiträge und durch das Fehlen von kol-
lektiwertraglich geregelten Mindestsät¬
zen schlägt sich aufder Seite der atypisch
Beschäftigten finanziell nieder: Der
durchschnittliche Nettoverdienst liegt bei
7,73 Euro pro Stunde. Zudem schwankt
bei den Neuen Selbständigen die Arbeits¬
zeit und damit das von der Auftragslage
abhängige Einkommen beträchtlich. Ei¬
ne häufige Begleiterscheinung ist die
schlechte Zahlungsmoral.

vom Auftraggeber jene Rechte einzufor¬
dern, die »Flexibilität« der Neuen Selb¬
ständigen ausmachen würden: flexible
Arbeitszeiten, Weisungsfreiheit und die
Möglichkeit, Aufträge an Dritte weiter¬
zugeben. Die Angst vor dem Verlust von
Folgeaufträgen ist zu groß. Bei vier Fünf¬
tel aller freien Dienstverträge handelt es
sich nach einer Schätzung des Hauptver¬
bandes der Sozialversicherungsträger um
Umgehungsverträge. 80 Prozent der frei¬
en Dienstnehmer arbeiten tatsächlich nur
für einen einzigen Arbeitnehmer.

»Bei 800.000 Betroffenen, die min¬
destens einmal proJahr arbeitslos werden,
haben die Firmen freie Hand«, meint Eli¬
sabeth Rolzhauser, die Projektkoordina-

torin von »Flexpower«. In letzter Zeit be¬
obachtet sie einen auffallenden Trend hin
zur problematischen Vertragsgestaltung.
»Besonders im niedrig qualifizierten Sek¬
tor werden die Arbeitsverträge immer
schlimmer.«

Erich B.

Zum Beispiel Erich B.: Als Einzelhan¬
delskaufmann kann er in seinem erlern¬
ten Beruf keine Arbeit mehr finden. Um
dennoch Geld zu verdienen, arbeitet der
22-Jährige als Fahrer für einen Boten¬
dienst.

Obwohl er geregelte Arbeitszeiten hat,
muss er einen Werkvertrag unterschrei¬
ben, in dem die Entlohnung mit 40 Pro¬
zent des Umsatzes festgelegt wird, und
darüber hinaus einen Zusatzvertrag, in
dem er sich verpflichtet, für alle War¬
tungskosten und allfällige Schäden des
ihm zur Verfügung gestellten Lkw selbst
aufzukommen.

Nach seiner zweiten Arbeitswoche
kommt Erich B. in die Beratungsstelle
»Flexpower«: Da das Auto während der
ersten Woche in der Werkstatt stand,
konnte Erich B. zwar bisher erst 80 Euro
verdienen, soll aber bereits einen Schaden
von 2000 Euro begleichen, dessen Ver¬
schulden nicht eindeutig feststellbar ist.
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Perfidie im Kleingedruckten

Häufig werden Arbeitswillige mit kom¬
pliziert formulierten Verträgen konfron¬
tiert, unter die sie dann rasch ihre Unter¬
schrift setzen, um sich den Auftrag zu
sichern.

Zur Schadensbegrenzung ist es im
Nachhinein auch mit fachgerechter Bera¬

tung oft zu spät. Die Arbeitsverträge neh¬
men an Umfang zu, beobachtet Elisabeth
Rolzhauser. Die Perfidie verbirgt sich im
Kleingedruckten. So wies ein Satz am
Ende des dreiseitigen Werkvertrags der
Schaufensterdekorateurin Angelika N.
daraufhin, dass das vereinbarte Honorar
verfällt, sofern nicht innerhalb von drei
Monaten nach der Rechnungslegung er¬
neut zur Zahlung aufgefordert wird.

Oder die Haftungsklausel im Werkver¬
trag der promovierten Akademikerin Ma¬
rion S., die in leitender Position einer
Werbeagentur für einen Brutto-Stunden-
satz von neun Euro arbeitet: Im Fall von
Rufschädigung im Zuge einer Werbe¬
kampagne ist sie zu Schadenersatz ver¬
pflichtet.

»Der Begriffdes Arbeitnehmers muss
neu gestaltet werden«, mahnt Rolzhauser,
»er muss sich eindeutig von der Selbstän¬
digkeit unterscheiden und an der Frage
der wirtschaftlichen Abhängigkeit orien¬
tieren, ich denke da an die zahlreichen
Fälle, wo tatsächlich nur ein Arbeitgeber
vorhanden ist.« Auch wenn die Flexibili¬
sierung der Arbeitswelt fixe Vorgaben von
Arbeitszeit und -ort vielfach nicht mehr
zeitgemäß erscheinen lassen, ändert das
allzu oft nichts am Status der Abhängig¬
keit des Beschäftigten.

Schutz gefordert

Darüber hinaus fordern Interessenvertre¬
tungen wie ÖGB, AK und GPA auch für

atypisch Beschäftigte den Schutz des So¬
zialrechts hinsichtlich des Kranken- und
Arbeitslosengeldes. Zurückgezogen aus
dem Begutachtungsverfahren wurde ein
Gesetzesentwurf zur Arbeitslosenversi¬
cherung, der die Versicherung auf frei¬
williger Basis vorsieht, mit fünfjähriger
Bindung an die einmal getroffene Ent¬
scheidung, und der die Beiträge zur Gän¬

ze den Arbeitnehmern anlastet. Das wür¬
de für die Betroffenen weitere Abzüge
von sechs Prozent ihres Entgelts bedeu¬
tenden.

Gefordert wird ein Beitrags-Splitting
zu gleichen Teilen zwischen Dienst- bzw.
Auftraggeber und Dienst- bzw. Auftrag¬
nehmer sowie die Verpflichtung zur Ar¬
beitslosenversicherung, um ein Finanzie¬
rungsproblem zu vermeiden, das entste¬

hen würde, wenn sich nur gut Verdienen¬
de oder Beschäftigte mit hohem Risiko,
arbeitslos zu werden, Versicherungsbei¬
träge leisten würden.

Verbesserungen

Weitere notwendige Schritte zur Verbes¬
serung sehen die Interessenvertretungen
der Arbeitnehmer in der Einbeziehung
der Freien Dienstnehmer und neuen
Selbständigen in das Arbeitsrecht: Der¬
zeit gibt es etwa keine verbindlichen Min¬
destnormen für Honorare, also keine
Verdienstuntergrenze für atypisch Be¬
schäftigte. Auch sind die Kompetenzen
des Betriebsrates limitiert: für Freie
Dienstnehmer und Neue Selbständige ist
er nicht zuständig.

Zudem gibt es für Unternehmen, die
Normalarbeitsverhältnisse bewusst um¬
gehen, keinerlei gesetzliche Sanktionen.
Der Straftatbestand »Sozialbetrug« ist
daher ein weiterer Punkt im Katalog der
Forderungen seitens der Interessenver¬
treter.

Aufklärung der Gesellschaft

Ein wichtiges Anliegen von »Flexpower«
ist die Aufklärung der Gesellschaft. Für
viele wäre die Bewältigung der Arbeitssi¬
tuation leichter, wenn sie darauf vorbe¬
reitet wären.

»Eigentlich müsste man schon in der
Schule damit beginnen, Wissen über die
Arbeitswelt zu vermitteln«, meint Rolz¬
hauser. Erst zweimal habe sie in Schulen
referiert. »Offenbar ist es kein Wunsch
der Politik und Gesellschaft, zu informie¬
ren.« Dass zur Bewusstseinsbildung noch
ein Stück politische Arbeit zu leisten ist,
zeigte eine Demonstration der atypisch
Beschäftigten Anfang April anlässlich des
Gesetzesentwurfes zur Arbeitslosenversi¬
cherung, als ein zaghaftes Häuflein durch
die Wiener Innenstadt zog.

Häufig sehen Betroffene in ihrer un¬
befriedigenden Arbeitssituation eigenes
Versagen oder betrachten sie als Uber¬
gangszeit hin zu einer festen Anstellung,
die sich mit Geduld und Glück finden
wird. Dass unter den veränderten Bedin¬
gungen derArbeitswelt auch die Beschäf¬
tigten auf neue Weise Position beziehen
müssen, muss erst ins kollektive Bewusst-
sein dringen. B

RESÜMEE

Verschärfte Wettbewerbsbedingungen
am Arbeitsmarkt ermöglichen »atypische«
Formen der Beschäftigung, die einen Rück¬
schritt hinter die Errungenschaften der
Gewerkschaften im Bereich des Arbeits¬
rechtes und der Sozialpolitik bedeuten. Als
freie Dienstnehmer oder über Werkverträge
Beschäftigte sind häufig nicht freiwillig
selbständig und in der Praxis weniger frei
als ihnen suggeriert wird.
Neue Formen der Solidarisierung der quer
durch alle Branchen Betroffenen sind ge¬
fragt, aber auch die Sensibilisierung der
Gesellschaft. Die Forderung von ÖGB und
AK nach einer verpflichtenden Arbeitslo¬
senversicherung ist hier ein erster Schritt
in die richtige Richtung. Eine Neudefinition
des Begriffs des »Arbeitsnehmers«, der
ausschließlich die wirtschaftliche Abhän¬
gigkeit im Blick hat, müsste auch weitere
sozial- und arbeitsrechtliche Konsequenzen
ermöglichen.

»Mehr als eine Million Menschen sind laut der Studie von

AK und ÖGB bereits atypisch beschäftigt.«

»Der durchschnittliche Nettoverdienst

von atypisch Beschäftigten liegt bei 7,73 Euro pro Stunde.«



J.'»|tfbdt&Wirtschaft 10/2004 Wirtschaft&Arbeitsmarkt

ED

CNI
■*->CO
3
ÖD
<t
E

CO
Eoo

"53

CD

= srsitoX) öfl

55 öX)

7

CD.5?
I£= ÖjOer

I
OD

CD

CD
CD

O■ ■■
hk*
03

O
E
CD o

*00
V

CD
ÖD

_ca
CO
ÖD

ÖD■ mmmm

O
00

CD
ÖD
cz

ÖD■ mmmmm■+—»
1

CD
r— ■+—'

v_Q3
H—»

■
cz

O■ ■■■■
£

es -o "i
CD■ mmtmm CD eIM Jez "ö5 CDCD o
ad CD

Li
_Q5 O■ MM■ mmmm

CD "53 ca
CZ ECD ca v_

S^ O
O
00 CD■ ■■■■ =

Od

CD
Ö-S5-+-■ a> +-jco _c -sc^ u c tao

4=:C3
Ooo-t;

CDi—
1—
CD

CD
OO
CO
V

CS
CD

xz
o CD
00-♦—» "oo

00
"o CD

CD4-»
c

£ M Wxi
2-gS" I;S»»5= -t=! CD QJ ^: -3 ^ O) g a= 1_ -Q CD '+~- a> cD-£= 5- -a ~ o >£ ^ ^ .«2 -Q0 <£ -£Z :TO3 _ ^ Q--C
5 > ^ = Jl:«5 -e i; cu ' ; cd
; ;^2 lis = =' ^ : CD ^3CQ= N OX:.- I . i ■— o;

: oovO c
FNüI .!*>.£.. EuJä St™- ^ a3 £? £ ¥ ^2 -25-2 5i?"3 CD "5£ ,+_i -i—i cj>

g «ag-sg-a
gj ä-2^9; |—-* ^3 aixu:CQZ II: cu

: :ca Ä II a3 =

w> COX a>
-S"
= 1

"</> I
CD I1— :=S
Q.Sr- ö£■■ 03d) M
r- £
O 1■HB M3 o
ro £U. .E
&_ &
CD i

« o-

o Q_"4= >03

Ol CNi^cnj <z£

uo oq_CNJ| CNj"

oq cncnj" es?

O u_ u_

ooj *=fcnj] cnj"

oo; cr> cn^CNJ*; Ol cn OO CNJj LOj CD| CNJJ COr-. j cnTi cnj*] r—h*1 r—T

ool —h cd] r-j oo ■—<_ i—j cnj : coojI co] «—«I co!

CNJ! O i CO—«I «sf" •?

•—i OO

i— co; cnj

i^: r~» LO*3*] CD] oo"

o 1CO oo

cnii oo| cor*-T r-Hi cnj"

CNJ: cnr-T t—Tj cnj" cnj| oo co^ CNJcnj" cnj"'; <—r cnj"

I OO r

^ z: > w



m

Schwerpunkt Arbeit &Wirtschaft

Armutsfalle oder

Zukunftschance?

Sozialpolitik in den USA

Im Novemberfinden in den USA die Präsidentschaftswahlen statt —

ein guter Anlass, sich einmal wieder mit den Unterschieden zwischen Europa

und den USA auseinander zu setzen.

Autorin: Agnes Streissler

Mitarbeiterin in der Abteilung
Wirtschaftswissenschaften der AK Wien

Derzeit scheint die US-amerikani¬
sche Wirtschaft etwas schneller
aus der Rezession herauszufinden
als Europa. Wie so oft in den ver¬

gangenen beiden Jahrzehnten wird der
angeblich so starre europäische Sozialstaat
dafür verantwortlich gemacht, dass die
europäische Wirtschaft zu »unflexibel«
wäre und der Konjunkturmotor daher
nicht anspringen könne. Wie berechtigt

ist dieser Vorwurf und welche Vor- und
Nachteile haben denn nun wirklich die
Sozialsysteme diesseits - und jenseits des
Atlantiks?

In der Februar-Nummer dieses Jahres
der »Arbeit&Wirtschaft« fand sich eine
sehr ausführliche Beschreibung zum US-
amerikanischen Sozialstaat. Die Details
zum System finden sich also dort. Hier
sollen nun die wichtigsten Ergebnisse ei¬
ner Studie wiedergegeben werden, die ich
im Herbst 2003 publiziert habe.')

Unterschiedliche Entwicklung

Die USA unterschieden sich von Anbe¬
ginn an von Europa in der Entwicklung
ihrer Sozialsysteme: In den USA hatte es
keinen Feudalismus gegeben, der einer¬
seits erste Formen der sozialen Verant¬
wortung für die »Untertanen« ausgebildet
hätte, und andererseits wie in Europa den
Grundstein für den Klassenkampfgelegt
hätte. Es hatte sich aber vor allem keine
tragfähige Arbeiterbewegung herausge¬
bildet, die wie in Europa Demokratie und
Sozialpolitik gleichzeitig vorangetrieben
hätte. Im 20. Jahrhundert hatte es zwar

durch das New Deal (in den 1930er-Jah-
ren) und die Great Society (in den
1960er-Jahren) eine leichte Annäherung
an Europa gegeben, spätestens seit den
1980er-Jahren unter Reagan entfernte
sich das US-Sozialsystem zunehmend
vom europäischen Sozialmodell.

Es gibt zwar auch innerhalb Europas
bzw. innerhalb der EU verschiedene so¬

ll »USA und Europa - Ein Vergleich der Sozialsysteme«, veröf¬
fentlicht beim Österreichischen Institut für Internationale Politik,
Arbeitspapier 46, Dezember 2003

zialstaatliche Modelle mit unterschiedli¬
chen Ergebnissen, gemeinsam ist ihnen
aber allen bislang, dass umfassender So¬
zialschutz ein Grundrecht darstellt.

Wenig bundeseinheitliche
Sozialpolitik in den USA

In den USA gibt es als bundesweit ein¬
heitliche staatliche Sozialpolitik eigent¬
lich nur die Pensionsversicherung (social
security), die tatsächlich große Teile der
Bevölkerung umfasst.

Die staatliche Gesundheitspolitik in
den USA umfasst hingegen nur die Ar¬
men und die Alten, wobei allerdings 32%
der armen Bevölkerung bzw. 16% aller
US-Amerikanerinnen gar nicht versichert
sind. Das US-amerikanische Gesund¬
heitssystem ist gleichzeitig in Summe we¬
sentlich teurer als das europäische, da es
Spezialmedizin für privilegierte Gruppen
bietet (und die Ärztinnen noch dazu ge¬
zwungen sind, sich enorm hoch gegen
Schadenersatzklagen zu versichern). Das
Problem der ungleichen Verteilung der
Gesundheitsleistungen auf die Bevölke¬
rung wirkt sich durchaus sichtbar auf das
Ergebnis aus (siehe Tabelle 1: »Das Ge¬
sundheitswesen im Vergleich«).

Die Arbeitslosenversicherung in den
USA ist Angelegenheit der einzelnen Bun¬
desstaaten und sehr unterschiedlich aus-

»Staatliche Sozialpolitik in den USA bedeutet eine Verteilung

öffentlicher Mittel nach oben.«
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Das Gesundheitswesen im Vergleich ©

Öffentliche
Gesundheits¬

ausgaben
Private Gesund¬
heitsausgaben

Gesundheitsaus¬
gaben pro Kopf

Lebenserwartung
bei Geburt AIDS-Rate

in0/ des BIP in US-$ lahre %

Schweden 6,7 J 1,3 1.707 79,3 0,08
Niederlande 6,0 2,5 1.974 77,9 0,19

Deutschland 7,9 2,6 2.488 77,3 0,10
Österreich 5,8 2,4 1.978 77,7 0,23
Italien 5,6 2,6 1.830 78,2 0,35
Frankreich 7,3 2,3 2.102 78,1 0,44
Großbritannien 5,9 1,1 1.532 77,2 0,11
USA 5,8 7,3 4.180 76,5 0,61
Quelle: UNO 2002

gestaltet, gleiches gilt für die Armuts- und
Wohnpolitik. Familienpolitik im euro¬
päischen Sinn gibt es in den USA über¬
haupt nicht.

Träger der Sozialpolitik

Aus einem anderen Blickwinkel kann
man sich ansehen, wer in Europa und wer
in den USA zuständig für Sozialpolitik
ist (siehe Tabelle 2: »Brutto- und Net-
tosozialausgaben 1997«).

Tabelle 2 zeigt für ausgewählte euro¬
päische Länder und die USA, wieviel für
Sozialangelegenheiten ausgegeben wird,
sowohl von der öffentlichen Hand als
auch privat. Es wird dabei unterschieden
zwischen Brutto- und Nettoausgaben:
Zweitere enthalten die Sozialabgaben und
die Steuern auf Sozialleistungen ebenso
wie steuerliche Vergünstigungen auf¬
grund bestimmter sozialer Tatbestände.

Der wichtigste Träger der Sozialpoli¬
tik ist in Europa der Staat, in den USA
hat der Staat ebenfalls einen wichtigen
Einfluss - allerdings sehr indirekt: Es gibt
Absetzmöglichkeiten für private Versiche¬
rungen oder Kinderbetreuung, es gibt
Kreditgarantien für Hauskauf, es gibt
staatlich geförderteAnsparmöglichkeiten
für die Finanzierung der Ausbildung etc.
Diese »sozialpolitischen« Förderungen
helfen allerdings wesentlich stärker der
Mittel- und Oberschicht als den ärmsten
Einkommensgruppen. Staatliche Sozial¬

politik in den USA bedeutet also zu ei¬
nem nicht unbeträchtlichenTeil eine Ver¬
teilung öffentlicher Mittel nach oben.

Privatwirtschaft

Eine besonders wichtige Rolle hat in den
USA aber schon immer die Privatwirt¬
schaft auch in sozialen Belangen gespielt.
Einerseits erfolgt ein Großteil der Abde¬
ckung sozialpolitischer Risiken über pri¬
vate Versicherungen, andererseits sind
insbesondere in den größeren Unterneh¬

men die Mitarbeiterinnen über betrieb¬
liche Sozialpakete abgesichert. Diese be¬
trieblichen Sozialleistungen wurden aber
in den vergangenen Jahren deutlich zu¬
rückgeschraubt und dienen heute eher
dazu, die hochqualifizierten Mitarbeite¬
rinnen im Unternehmen zu halten. Die¬
ses System hat also eigentlich nur dann
am besten und am umfassendsten funk¬
tioniert, als es auch in den USA die Regel
war, ein Leben lang bei einem Unterneh¬
men einen Vollzeitjob zu haben und die
Konj unkturschwankungen nicht zu groß
waren (siehe Tabelle 3: »Betriebliche
Sozialabsicherung in den USA«).

Dies sollten sich all jene vor Augen
halten, die auch für Europa »mehr privat,
weniger Staat« predigen: Natürlich kann
auch die Privatwirtschaft Sozialleistungen
übernehmen, es bedeutet aber immer,
dass bestimmte Personen und Personen¬
gruppen ausgegrenzt bleiben. Schlechte
Risiken bleiben aufder Strecke. Versucht
man hier »Mischsysteme«, so besteht die
Gefahr, dass die Ober- und Mittelschich¬
ten die bislang in Europa doch weit ver¬
breiteten Solidarverträge aufkündigen
(die Gefahr eines solchen »opting outs«
wird derzeit in der Reformdiskussion
rund um die deutsche Krankenversiche¬
rung deutlich erkannt). Die Besserverdie¬
nenden können sich privat absichern,
während die öffentlichen Mittel für be¬
nachteiligte Gruppen immer weniger
werden.

Brutto- und Nettosozialausgaben 1997

(in % des BIP)
Öffentliche Gesamte

Sozialausgaben Sozialausgaben

Brutto Netto Brutto Netto

Schweden 35,7 28,5 39,1 30,6

Niederlande 27,1 20,3 32,6 24,0
Deutschland 29,2 27,2 31,6

r~o oo oo

Österreich 28,5 23,4 30,3 24,6
Italien 29,4 24,1 30,1 25,3
Frankreich (keine Angaben) - _

Großbritannien 23,8 21,6 28,0 24,6

USA 15,8 16,4 24,6 23,4
Quelle: OECD 2003
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Der Dritte Sektor

Eine Alternative zur Privatwirtschaft ist
der Dritte Sektor (auch genannt Non¬
Profit-Organisationen, Freiwilligensek¬
tor etc.). Seine Ausprägung ist stark von
der Landesgeschichte, insbesondere von
der religiösen und kulturellen Tradition
abhängig. Die USA haben eine lange Tra¬
dition eines starken Dritten Sektors, sind
inzwischen aber von einigen europäi¬
schen Staaten überholt worden. Als gro¬
ßer Unterschied bleibt bestehen, dass der
Dritte Sektor in Europa in Zusammen¬
arbeit mit dem öffentlichen Sektor wirkt
und von diesem auch häufig massiv fi¬
nanziell unterstützt wird, während er in
den USA wesentlich marktnäher agiert
und dementsprechend auch viel stärker
über Gebühren und Beiträge finanziert
wird. So wichtig der Dritte Sektor sicher¬
lich dies- und jenseits des Atlantiks ist,
muss man sich auch immer bewusst sein,
dass ihm nicht zu viel sozialpolitische
Verantwortung auferlegt werden darf. Er
zeichnetsich nämlich durch Partikularis¬
mus aus — es sind immer bestimmte
Gruppen, die gefördert werden. Nie¬
mand kann dafür garantieren, dass damit
alle benachteiligten Gruppen tatsächlich
Unterstützung erhalten. Es gibt Unter¬
suchungen, die zeigen, dass Kinder, älte¬
re Menschen und körperlich Behinderte
oft starke Gruppen hinter sich haben,
während Geisteskranke, Alkohol- und
Drogenabhängige, Homosexuelle, be¬
stimmte ethnische Minderheiten, Allein¬
erzieherinnen oder Obdachlose meist
viel schwächer vertreten sind.

Als Träger sozialer Leistungen darf
keinesfalls der informelle Sektor verges¬
sen werden, allen voran die Familien. Die
Studie hat gezeigt, dass lediglich in den
skandinavischen Staaten und zum Teil in
Frankreich Familien so unterstützt wer¬
den, dass Familie und Beruf tatsächlich
vereinbar sind. In den USA wird hinge¬
gen die Vereinbarkeitsproblematik in die
Privatsphäre verwiesen (man muss sich
das irgendwie selbst organisieren).
Gleichzeitig werden aber an die Familien
hohe moralischeAnsprüche gestellt, wol¬
len sie in den Genuss sozialstaatlicher
Leistungen kommen: So gilt beispiels¬
weise in vielen Bundesstaaten, dass eine
Mutter, die Sozialhilfe bezieht und wäh¬
rend des Bezugs abermals schwanger

Betriebliche Sozialabsicherung in den USA (in %)

1979 1996 (3)
Pensionen Krankheit Pensionen Krankheit

Alle Arbeitnehmerinnen 51,1 70,2 47,0 62,6
Männer 56,2 75,1 48,3 65,2
Frauen 42,8 62,2 45,3 59,1
ohne Highschool-Abschluss 44,4 62,2 25,4 43,8
mehr als College-Abschluss 62,2 79,5 67,3 79,5
Quelle: Seeleib-Kaiser 2000

Einkommensverteilung

Die reichsten 10% verdienen ... mal so viel wie die ärmsten 10%

70er-Jahre 80er-Jahre 90er-Jahre

Schweden 2,8 2,6 2,7
Niederlande 2,7 2,8 3,2
Deutschland - 3,3 3,7
Österreich - 2,9 3,0
Italien - 3,8 4,6
Frankreich - 3,8 4,6
Großbritannien 3,1 3,6 4,1
USA 4,9 5,7 5,5
Quelle: Förster; Pearson 2002

Armut CD

Armutsquoten in Prozent der Bevölkerung

Mitte Mitte Langzeitarbeits¬
der 80er der 90er losigkeit

Schweden 5,3 6,4 ■■
Niederlande 3,4 6,3 0,8
Deutschland 6,4 9,4 1,8
Österreich 6,1 7,4 -

Italien 10,3 14,2 -

Frankreich 8,0 7,5 -

Großbritannien 6,9 10,9 6,1

USA 18,3 17,0 4,6
Quelle: OECD 2003
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wird, den Ansprach aufSozialhilfe sofort
verliert. Welche Auswirkungen haben
nun diese unterschiedlichen Systeme? Die
bekanntesteTatsache ist die Ungleichheit
der Einkommensverteilung (sieheTabel-
le 4: »Einkommensverteilung«). So¬
wohl in Europa als auch in den USA kam
es in den Achtziger- und Neunzigerjah¬
ren zu einer Zunahme der Ungleichhei¬
ten, die USA haben aber nach wie vor die
weitaus ungleichste Verteilung. Zuneh¬
mend prekärere Arbeitsverhältnisse und
steigende Arbeitslosigkeit führen dazu,
dass praktisch in allen Ländern die un¬
tersten Einkommensgruppen nicht am
allgemeinen Wirtschaftswachstum parti¬

zipieren konnten. Daran konnten auch
die ausgebauten Sozialstaaten Europas
nur bedingt etwas ändern. Im Unter¬
schied zu den USA wurde aber in Europa
versucht, den strukturellen Wandel nicht
voll auf die Lohnanpassungen durch¬
schlagen zu lassen. Diese höhere soziale
Stabilität ging bekanntermaßen auf Kos¬
ten der Beschäftigung und hatte höhere
Arbeitslosenraten zur Folge. Doch dafür
erreichte die Armut in Europa niemals
die Werte der USA (siehe Tabelle 5: »Ar¬
mut«). Mitte der Neunzigerjahre waren
ca. 9% der europäischen Bevölkerung als
arm zu bezeichnen, in den USA waren es
17%, mit noch dazu deutlich längerer
Dauer der Armutsphasen. Insbesondere
betroffen davon sind in den USA die Kin¬
der (mit Armutsquoten über 20%). Dies
ist nicht nur für die Gegenwart ein wah¬
res »Armutszeugnis«, es belastet auch die
Zukunft, da es bekanntermaßen eine sehr
hohe Rate von Armutsvererbung gibt.
Dies umso mehr in Ländern, wo der Staat
nicht bzw. zu wenig ausgleichend in die
Chancengerechtigkeit eingreift.

Das Auseinanderdriften der Einkom¬
men in den USA geht inzwischen so weit,
dass namhafte US-amerikanische Öko¬
nomen das Entstehen einer Plutokratie
sehen. Die Mittelschicht wird ausgehöhlt,
während das oberste Prozent bzw. Zehn¬
telprozent in den letzten Jahren aberwit¬
zige Einkommenssteigerungen erfuhren.
Diese Superreichen kaufen sich Politiker,
Medien und die öffentliche Meinung und

modellieren sich das Steuersystem zu ih¬
ren Gunsten. Die Moral dieser Gruppe
lässt sich mit »anything goes« zusam¬
menfassen (in etwa »alles ist erlaubt«).

USA - Nachzügler oder Vorbild?

Sind die USA nun ein Nachzügler in dem
Sinn, dass die sozialpolitischen Outputs
in Europa höher liegen oder ein Vorreiter
bzw. Vorbild in dem Sinn, dass Europa
erst lernen muss, neben der nationalstaat-
lichen Sozialpolitik noch andere Varian¬
ten sozialen Handelns zu lernen?

Die genannte Studie, die natürlich
noch wesentlich tiefer ins Detail geht als

hier ausgeführt, legt den Schluss nahe,
dass die Antwort »weder-noch« heißt. Es
handelt sich um unterschiedliche Syste¬
me mit unterschiedlicher Geschichte.
Während in den USA umfassende Sozi¬
alpolitik im 20. Jahrhundert von der Bun¬
desebene nach unten gesickert ist (es wur¬
den immer mehr Kompetenzen von Bun¬
desebene an die einzelnen Bundesstaaten
abgegeben), haben sich in Europa natio¬
nalstaatliche Sozialsysteme unterschied¬
lichster Prägung etabliert, und erst heute
beginnt die Diskussion, welche Kompe¬
tenzen auf EU-Ebene verlagert werden
sollten.

Es ist zurzeit unvorstellbar, dass sich
die USA an dem europäischen Sozial¬
modell orientieren würden. Zu sehr wird
die Politikvon Gruppierungen bestimmt,
die Werte wie Solidarität als Hemmschuh
sehen und die von der eigenen Leistungs¬
fähigkeit und -bereitschaft als bestes
Sprungbrett nach oben überzeugt sind.
Außerdem wird in den USA seit jeher
dem Staat misstraut. Die traditionellen
Werte stellen wesentlich stärker darauf
ab, »sein Leben selbst in die Hand zu
nehmen«.

Demgegenüber steht die europäische
Sicht, dass der Wohlfahrtsstaat die Frei¬
heit des Einzelnen erhöhe, da man sich
einerseits nicht selbst um die Absicherung
der eigenen sozialen Risiken kümmern
müsse, und man andererseits wisse, dass
sich um die Armeren gekümmert wird.
Während nämlich US-Amerikanern am

ehesten in sozialpolitischen Belangen die
Chancengleichheit (also die Ausgangspo¬
sition) wichtig ist, ist für die Europäerin¬
nen das Ergebnis sozialpolitischen Han¬
delns (ausgeglichenere Einkommen, ge¬
ringere Armut, etc.) wichtig.

Vorbilder in Europa

Daher sollte sich auch Europa seinerseits
nicht zu sehr an den USA orientieren. Es
gibt innerhalb Europas genügend Vorbil¬
der. So schneiden die skandinavischen
Staaten bei den meisten Wohlstandsindi¬
katoren nach wie vor am besten ab (neben
den bereits genannten betrifft dies auch
die gesellschaftliche und materielle Posi¬
tion von Frauen, die Verteilung von Bil¬
dungschancen und -erfolgen und das all¬
gemeine soziale Wohlbefinden). Nach¬
zügler in Bezug aufdie Herausforderungen
des 21. Jahrhunderts und insbesondere
die Bedeutung der Wissensgesellschaft
sind hingegen die eher »konservativ« ori¬
entierten Staaten Kontinentaleuropas
(Deutschland, Osterreich und die Mittel¬
meerländer). Sie werden zu sehr durch
ihre vergangenheitsorientierte Sozialpoli¬
tik belastet. Während die angelsächsi¬
schen Länder voll aufAusbildung setzen,
haben die Skandinavier einen Mix, der
Solidarität mit den Schwächeren in der
Gesellschaft mit Verantwortung für die
Zukunft nachhaltig vereint. B

FAZIT

Keinesfalls sollte es in Europa zu einem Ab¬
bau des Sozialstaates kommen. Ein umfas-
senderSozialstaat, dem der Sozialschutzais
Bürgerrecht zugrunde liegt, ist eines derwe-
sentlichen konstitutiven Elemente Europas.
Über einen Umbau darf und muss hingegen
diskutiert werden, fernab von budgetären
Rotstiften. Staaten, in denen sozialpoliti¬
sche Verantwortung in höherem Ausmaß
noch immer den Familien aufgebürdet wird,
haben für die Zukunft weniger Chancen als
jene, die ihre staatliche Verantwortung im
Bildungsbereich wahrnehmen und offensiv
die Gleichberechtigung von Männern und
Frauen in der Aufteilung ihrer wirtschaftli¬
chen, politischen und familiären Aufgaben
fördern. Dies können sich sowohl Europa als
auch die USA ins Stammbuch schreiben.

»Die Moral lässt sich mit >anything goes< zusammenfassen.«



!■ Arheit&Wirtschaft 10/2004 Internationales

Vladimir Spidla:

Der Arbeiter als Kommissar

Der tschechische Ex-Premier wird neuer Kommissar für Beschäftigung und Soziales. Von ihm wird eine
Wiederbelebung des sozialen Dialogs auf europäischer Ebene erwartet.

Die Ernennung Vladimir Spidlas als
tschechischer Kommissar sowie die Ent¬
scheidung, den bisherigen Tschechen in
Brüssel, Pavel Telicka, zu ersetzen, sorgte
zunächst für einige Überraschung.

Das Ressort Beschäftigung und Sozi¬
ales war Spidlas Wunschressort, und er
gilt auf dem Gebiet als Experte.

Der Lebenslauf des tschechischen Ex¬
Premiers erinnert ein wenig an einen Ro¬
man von Milan Kundera.

Nach dem Studium der Geschichte an
der Karls-Universität in Prag verbrachte
Spidla fast fünfzehn Jahre damit, sich mit
Jobs durchzuschlagen, da seine politische
Meinung nicht der offiziellen Doktrin
entsprach.

Spidla arbeitete in einem Sägewerk
und in einer Molkerei, er war Kulissen¬
schieber und auch Bauarbeiter, bis er sich

nach 1989 endlich politisch betätigen
konnte.

Er begann seine Karriere in einer Re¬
gionalverwaltung in Südböhmen und war
zuständig für soziale Angelegenheiten. Er
brachte es bald zum Direktor des regio¬
nalen Arbeitsamtes.

Sozialpartner stärken!

Als Mitglied der Tschechischen Sozialde¬
mokratischen Partei wurde er 1996 als
Abgeordneter ins Parlament gewählt.
1998 wurde er Arbeits- und Sozialminis¬
ter, 2002 schließlich Premierminister und
führte zwei Jahre lang eine Koalition aus
Sozialdemokraten, Christdemokraten
und der Freiheitsunion an.

Nach der Niederlage seiner Partei bei
den Europawahlen im Juni dieses Jahres

zog Spidla die Konsequenzen und trat
zurück. Gerade diese Niederlage traf ihn
umso härter, als er zwei Jahre zuvor mit
dem Slogan »Kurs auf Europa« ins Amt
gewählt geworden war und besonderes
Schwergewicht aufdie europäische Inte¬
gration gelegt hatte.

»Was wir von Spidla erwarten? Dass
er die Rolle der Europäischen Sozialpart¬
ner endlich stärkt!«, so kommentiert
Evelyn Regner die Ernennung des neuen
Kommissars.

»Dies wäre die wirklich große Her¬
ausforderung. Wir hoffen auf eine Wie¬
derbelebung des sozialen Dialogs auf eu¬
ropäischer Ebene und fordern eine echte
Verantwortung in diesem Bereich. Mit
Spidla haben wir einen Experten im Amt,
von dem wir neue Impulse und Initiaven
erwarten.« B. Lavaud

Kleines Land mit großer Gewerkschaft

Ab 1. Januar 2005 vereinen sich zwei dänische Gewerkschaften zu einer gemeinsamen Organisation.

Es handelt sich um den seit einhundert
Jahren bestehenden weiblichen Arbeit¬
nehmerverband Kvindeligt Arbejderfor-
bund i Danmark (KAD) und den Spe-
cialarbejderforbundet i Danmark (SiD).
Der KAD kann auf beträchtliche Ver¬
dienste bei der Gleichstellung von Frau¬
en aufdem Arbeitsmarkt zurückblicken.
Doch in den Neunzigerjahren tauchten
Probleme auf. Männer erzielten in ihren
Organisationen bessere Rahmenbedin¬
gungen. Deshalb verlor der KAD Mit¬
glieder an den SiD und andere Vereini¬
gungen.

Die Gewerkschaft SiD ist mit 332.000
Mitgliedern eine der führenden Arbeit¬
nehmerorganisationen im Lande und ver¬
fügt über 288 Verwaltungsbüros. Der
Zusammenschluss von KAD und SiD
stellt für die Frauenbewegung eine defen¬
sive Maßnahme dar, während der SiD

seinen Einfluss systematisch erweitert
und mit 332.000 Mitgliedern eine der
stärksten Gewerkschaften darstellt. Die
Fusionsverhandlungen dauerten zwei
Jahre und endeten bei der Urabstimmung
mit 79 Prozent Jastimmen. Aber nur 49
Prozent der Mitglieder beteiligten sich an
der Wahl.

Viel Aufklärungsarbeit

Das war mehr als ein Schönheitsfehler
und zeigte, dass noch viel Aufklärungs¬
arbeit zu leisten ist.

Vorsitzende der neuen Allianz sind
Lillian Knudsen und Poul Erik Skov
Christensen als Mann an der Spitze. Die
neue Organisation wird fast 400.000 Mit¬
glieder haben. Eine allgemeine Senkung
der Kosten ist für die neue Organisation
unumgänglich. Der neue Name steht

noch nicht fest. Mit dem Anschluss wei¬
terer Gewerkschaften wird gerechnet.
Christensen hofft, dass zunächst die
22.000 Beschäftigten des Hotel- und
Gaststättenwesens Mitglieder werden.

Allerdings wird sich die Zahl der lo¬
kalen Büros von 300 auf 75 reduzieren.
Dabei muss die Gefahr einkalkuliert wer¬
den, dass sich Spitze und Basis nicht aus¬
einander divieren. Wie der Zusammen-
schluss zeigt, ist eine allgemeine Konzen¬
tration in der dänischen Gewerkschafts¬
bewegung unaufhaltsam. Die Vereini¬
gung von Schmieden und Werftarbeitern
gilt als längst überfällig.

Die Pädagogen sind sogar in mehre¬
ren Gewerkschaften Mitglieder. In Zu¬
kunft sollen mehr Jugendliche als bisher
aufgenommen werden. Das gilt auch für
Langzeitarbeitslose und Einwanderer.

Horst Hartmann
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Pensionsharmonisierung:

Frauenschicksal arm im Alter?

ÖGB-Frauenvorsitzende Renate Csörgits befürchtet, dass noch mehr Frauen durch die Pensionsharmoni¬
sierung in die Armutsfalle tappen.

Karoline Huber hat Glück gehabt. Wenn
die Heimhelferin heuer in Pension geht,
werden für die Berechnung ihrer Pension
noch die besten 15 Jahre herangezogen1).
Vor ihrer Babypause war sie Vollzeit be¬
schäftigt und hat nicht schlecht verdient.
»Durch die >Pensionsreformen< der Re¬
gierung wird sich das ändern«, erklärt
ÖGB-Frauenvorsitzende Renate Csör¬
gits.

Die Ausweitung des Durchrech¬
nungszeitraums auf das gesamte Berufs¬
leben wird wohl zur Folge haben, dass in
Zukunft immer mehr Frauen im Alter in
die Armutsfalle tappen. Allein zwei Drit¬
tel der Mütter mit Kindern unter 15 Jah¬
ren arbeitenTeilzeit. Das Fehlen von Kin¬
derbetreuungsplätzen lässt diesen Frauen
kaum eine andere Alternative, zusätzlich
bieten viele Branchen fast nur atypische
Beschäftigungsverhältnisse an.

Csörgits: »Wenn ich mir zum Beispiel
die Situation im Handel ansehe: Hier gibt

1) Durch die Pensionsreform 2003 beträgt der generelle Durchrech¬
nungszeitraum heuer bereits 16 Jahre, bei Frauen mit Kind(ern)
liegt er noch bei 15.

es für Frauen fast nur mehr Teilzeitar¬
beitsplätze. Fehlende Kinderbetreuungs¬
plätze tun ihr Übriges. Frauen sind somit
doppelte Verliererinnen. Die geringen
Einkommen schlagen sich später in der
Pensionshöhe nieder.« Das wirkt sich na¬
türlich auch auf das Medianeinkommen
der Frauen aus. Das Medianeinkommen
ist jenes Einkommen, für das gilt, dass
50 Prozent der in der Statistik erfassten
Personen mehr, die anderen 50 Prozent
wenigerverdienen. Und daran machtsich
auch ein weiterer Kritikpunkt der OGB-
Frauen fest.

Bis zum 7. Lebensjahr

Laut Regierungsplan soll in Hinkunft das
Medianeinkommen der Frauen als Bei¬
tragsgrundlage für die Anrechnung der
Kindererziehungszeiten herangezogen
werden. Das ÖGB-Modell sieht dagegen
eine weit höhere Anrechnung vor. Csör¬
gits: »Unser Modell - die Österreich-Pen¬
sion — hätte vorgesehen, dass dazu das
Median-Einkommen aller, also von Män¬
nern und Frauen herangezogen wird.«
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Und das liegt derzeit bei 1800 Euro -
während das für die Frauen bei ca. 1350
Euro liegt.

Auch will die Regierung trotz aller
Familienfreundlichkeit die Kindererzie¬
hung nur bis zum vierten Geburtstag des
Kindes anrechnen. Im ÖGB-Modell wer¬
den die Zeiten, die Frauen für die Kin¬
derbetreuung aufwenden, bis zum siebten
Geburtstag angerechnet. Nach folgen¬
dem Schlüssel: Für das 1. und 2. Lebens¬
jahr des Kindes 100 Prozent des Median-
Einkommens von Männern und Frauen,
für das 3. und 4. Jahr 66 Prozent und für
das 5-, 6. und 7. Lebensjahr 33 Prozent
des Medianeinkommens. »Und das zu¬
sätzlich zum Erwerbseinkommen«, for¬
dert Csörgits: »Nur so haben Frauen eine
faire Chance auf eine eigenständige Al¬
terspension.«

Frauen haben keine Wahl

... stitd&vHe.

Kritik üben die ÖGB-Frauen auch am
Pensionskorridor zwischen 62 und 68
Jahren. Frauen würden wegen ihres ge¬
setzlich geregelten früheren Pensionsan¬
trittsalters erst 2028 in den Korridor hi¬
neinkommen.

Das bedeute eine »doppelte Diskri¬
minierung der Frauen«, empört sich Re¬
nate Csörgits: »Faire Behandlung von
Frauen muss Ziel des politischen Wollens
sein. Wenn Männer mit 62 Jahren, also
drei Jahre vor dem Regelpensionsalter ge¬
hen können, dann muss es Frauen mög¬
lich sein, mit 57 die Pension anzutreten,
also drei Jahre vor dem für sie derzeit vor¬
gesehenen Regelpensionsalter.« Schafft
man ab dem 1.1. 2005 einen Korridor
ab 62 ohne auf das frühere Antrittsalter
der Frauen Rücksicht zu nehmen, bliebe
für Männer die Wahlmöglichkeit erhal¬
ten, während diese bei Frauen abgeschafft
wird.

Csörgits: »Es muss auch für Frauen
eine Wahlmöglichkeit geben.« Die ÖGB-
Frauenvorsitzende steht mit ihren Beden-
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ken nicht alleine da - auch die Verfas¬
sungsjuristen Theo Öhlinger und Heinz
Mayer haben berechtigte Zweifel, dass
sich diese Regelung mit dem Gleichheits¬
grundsatz vereinbaren lässt.

Wer leistet Schwerarbeit?

Großen Raum in den Diskussionen um
das Pensionsharmonisierungsmodell der
Regierung nahm vor allem während der
Sommermonate die Schwerarbeiterin¬
nenregelung. »Abschläge ja oder nein und
in welcher Höhe?« war eine Frage. »Wer
leistet Schwerarbeit?« eine andere. Pro
Jahr sollen - nach Regierungswillen - nur
fünfProzent der frisch Pensionierten un¬
ter diese Regelung fallen. Eine aus Ar¬
beitsmedizinerinnen, Fachleuten der So¬
zialpartner und Expertinnen der Unfall¬
versicherung (AUVA) zusammengesetzte
Arbeitsgruppe soll nun im Auftrag von
Sozialminister Haupt klären, was Schwer¬
arbeit ist.

Als Basis dient eine vom Münchner
Arbeitsmediziner Heinz Schmidtke er¬
stellte Liste mit rund 250 Berufen, gereiht
nach ihrer Belastung. Am schwersten ar¬
beiten laut dieser Liste Forstarbeiter, ge¬
folgt von zahlreichen klassischen Männer¬
berufen. Erst auf Platz 35 findet sich der
Krankenpflegefachdienst Altenpflege.
»Natürlich ist mir klar, wie hart und kör¬
perlich anstrengend die Arbeit ist, die
Bergleute, Bauarbeiter oder Gerüster

■

*

Fehlende Kinderbetreuungsplätze zwingen zwei Drittel der Mütter in Teilzeitarbeit

tun«, betont Csörgits: »Aber wir sollten
uns auch überlegen, was die vielen Frau¬
en leisten, die in den Spitälern, Wohn¬
heimen und Privatwohnungen Kranke
und Alte pflegen. Auch ihre Bandschei¬
ben sind früh kaputt. Und zu all dem
kommt die psychische Belastung. Das
sind Aspekte, die auch im Sinn des Gen-
der Mainstreaming bei der Bewertung
von Schwerarbeit berücksichtigt werden
müssten.«

Gender Budgeting

-

»Die Pensionsdebatte zeigt uns die Aus¬
wirkungen von Finanz- und Wirtschafts¬
politik aufFrauen einmal besonders deut¬
lich«, meinte die ÖGB-Frauenvorsitzen-
de bei unserem Interview Ende August
zur von der zweiten Nationalratspräsi¬
dentin Barbara Prammer losgetretenen
Gender Budgeting Diskussion:

»In diesen Tagen wird zum Beispiel
gerade der Finanzausgleich diskutiert.
Wenn die Gemeinden weniger Geld be¬
kommen, sehe ich die Gefahr, dass bei
der Kinderbetreuung und Altenpflege
Einschnitte erfolgen. Und wer muss dann
einspringen? Die Frauen.«

Und damit hätten Frauen wieder ein¬
mal weniger Chancen aufeinen Vollzeit¬
job und damit weniger Geld und damit
weniger Pension. Katharina Klee

ÖGB-Frauenvorsitzende Renate Csörgits: »Wenn ich mir zum Beispiel die Situation im
Handel ansehe: Hier gibt es für Frauen fast nur mehr Teilzeitarbeitsplätze. Fehlende Kinder¬
betreuungsplätze tun ihr übriges. Frauen sind somit doppelte Verliererinnen...«

INFORMATION

Siehe zu dem Thema »Pensionsharmo¬
nisierung« auch den ausführlichen Bei¬
trag »Pensionsreform: Nicht genügend!
Setzen!« von Doris Hecht-Aichholzer in
»Arbeit&Wirtschaft«, September 2004,
Seite 30, sowie auch die laufenden Beiträge
in den letzten Jahren.
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Deutsche Revanchisten provozieren Polen:

Nach Ostland wollen sie reiten

Im Laufe der Nachkriegsjahrzehnte haben meist im Bund der Vertriebenen ehemalige Ostflüchtlinge
eine revanchistische Politik verfolgt und die Oder-Neiße-Linie als Staatsgrenze zwischen Deutschland und
Polen nicht anerkennen wollen.

In den letzten Jahren haben die ewigen
Berufsflüchtlinge allerdings radikale
frühere Positionen weitgehend aufge¬
geben. Umso befremdender wirkt die vor
etwa drei Jahren gegründete Organisation
»Preußische Treuhand«, eine Komman¬
ditgesellschaft auf Aktien. Sie verfolgt
rechtsradikale Ansichten.

Ihre Anhänger fordern eine Rück-
übertragung ihrer ehemaligen Besitzun¬
gen in den ostdeutschen Provinzen vom
polnischen Staat. Mit Hilfe von Muster¬
prozessen wollen sie ihre Ziele vor polni¬
schen Gerichten durchsetzen. Die unver¬
besserlichen Revisionisten haben aller¬
dings vergessen, dass die meisten Einwoh¬
ner preußischer Provinzen nach 1945 in
der Bundesrepublik mit einem Lasten¬
ausgleich und zinsgünstigen Darlehen
entschädigt worden sind.

Ein führender Vertreter der alten und
neuen Preußen ist Alexander von Wal-
dow, der das heutige EU-Mitglied Polen
als »Besatzungsmacht« in den ostdeut¬
schen Provinzen bezeichnet. Derartige
Parolen werden gegenwärtig bestenfalls
nur noch von den sogenannten »Natio¬
naldemokraten« verkündet. Die selbster¬
nannten Preußen leben in der Illusion,
die Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges
revidieren zu können.

Uhren 1945 stehen geblieben

Für Figuren wie Waldow sind die Uhren
1945 stehen geblieben. Kein Wunder,
wenn er verkündet, »das deutsche Reich
existiert noch immer in den Grenzen von
1937«. Wie nicht anders zu erwarten, ha¬
ben derartige Attacken in der polnischen
Bevölkerung große Empörung ausge¬
löst.

Die einflussreiche Warschauer Zei¬
tung »Gazeta Wyborcza« warnte vor einer
»Jagd auf das verlorene Land« und das
Magazin »Przeglad« fragte: »Geht die La¬
wine los?«. In Warschau hat die Stadtver¬

waltung vorsorglich eine Kommission
damit beauftragt, den Umfang der Kriegs¬
zerstörungen festzustellen. Ermittelt wur¬
den in der bis Kriegsende zu 90 Prozent
zerstörten Metropole Schäden in Höhe
von 31,5 Milliarden Dollar.

Die Verluste werden aber insgesamt
noch weitaus höher eingeschätzt. Nicht
zu vergessen sind im Krieg umgekomme¬
ne Menschen. Der polnische Staat ist fest
entschlossen, entsprechende Wiedergut¬
machungen von der Bundesregierung zu
verlangen, wenn von deutscher Seite Ver¬
mögensforderungen erhoben werden soll¬
ten.

Selbst ernannte Reichsdeutsche

Die selbst ernannten Reichsdeutschen
haben die feste Absicht, auch vor dem
Europäischen Gerichtshof in Straßburg
zu klagen. Der polnische Staat steht da¬
gegen auf dem Standpunkt, dass die
Grenzen mit dem PotsdamerAbkommen
endgültig festgelegt worden sind. Falls die
Teutonen in Europa vor den Gerichten
scheitern sollten, planen sie, in den USA
zu klagen, wo die Prozesskosten beson¬
ders hoch sind.

Der Bund der Vertriebenen hat auf
Grund der scharfen Reaktion in Polen
eine distanzierte Haltung zur »Preußi¬
schen Treuhand« eingenommen und er¬
klärt, es gäbe keine personellen, inhaltli¬
chen oder strukturellen Kontakte zum
prozessfreudigen Klüngel.

Der BdV hat den Wirrköpfen sogar
untersagt, die Nähe zum Bund zu sugge¬
rieren und droht mit juristischen Schrit¬
ten. Paragraphenreiter im Dienst der
Treuhand mögen noch so kühne Thesen
vor den Gerichten auftischen, der Aus¬
gang des Zweiten Weltkrieges kann von
niemandem revidiert werden. Und die
enge Verbindung von Vertriebenen und
Revisionisten erscheint höchst problema¬
tisch. Der Stellvertreter der BdV-Chefin

Erika Steinabch heißt Hans-Günther Par-
plies, Landesvorsitzender von Nordrhein-
Westfalen. Er ist gleichzeitig mit Alexan¬
der von Waldow stellvertretender Auf¬
sichtsratsvorsitzender der »Preußischen
Treuhand«. Chef der Treuhand ist Rudi
Pawelka, Vorsitzender der Schlesischen
Landesmannschaft.

Bürokraten fürchten sich

Und wie reagiert das offizielle Berlin?
Bundesaußenminister Joschka Fischer er¬
klärte gegenüber der Zeitung »Rzeczpos-
polita«, es handle sich bei der Treuhand
um eine »Privatorganisation«, die mit der
Regierung nicht übereinstimme. Die
BRD stelle keine Territorialansprüche ge¬
genüber Polen. Das Bundesfinanzminis¬
terium teilte einem Antragsteller aufEnt¬
schädigungen dagegen mit, die Regie¬
rung habe nicht auf Ansprüche von
Privatpersonen verzichtet. Offenbar be¬
fürchten die Bürokraten, Flüchtlinge
könnten Forderungen in Berlin geltend
machen. Wenn es zu einer Prozesslawine
zwischen Revanchisten und polnischen
Gerichten kommt, wären ernsthafte Kon¬
flikte in Brüssel die Folge. Konflikte, die
alle bisherigen Reibereien weit übertref¬
fen dürften. Horst Hartmann

INFORMATION

Letzte Meldung

In einer am 10. September von allen Parteien
verabschiedeten Resolution hat das polni¬
sche Parlament die Regierung aufgefordert,
mit Berlin über Reparationen Polens für
Schäden und Verluste im Zweiten Weltkrieg
zu verhandeln.
Diedeutscheund polnischeRegierunghaben
jegliche Forderung nach Entschädigung und
Reparationszahlungen zurück gewiesen.
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Enteignung bei Sklavenarbeit

Grundbesitzer, die ihre Arbeiter nicht angemessen entlohnen, sollen enteignet werden.

Der Landarbeiterbewegung zufolge
werden in Brasilien noch immer 15.000
bis 25.000 Menschen wie Sklaven gehal¬
ten, vor allem in den Regenwäldern am
Amazonas. Sie müssen für ihren Lebens¬
unterhalt so horrende Preise zahlen, dass
ihr Gehalt nicht ausreicht, so dass sie sich
immer stärker bei den Grundbesitzern
verschulden. Das Arbeitsministerium hat
im vergangenen Jahr fast 5000 Sklavin¬
nen und Sklaven aus ihrer misslichen La-

EU-Erhebung auf ILO-Basis:

ge befreit. Das Unterhaus des brasiliani¬
schen Kongresses billigte eine entspre¬
chende Verfassungsänderung in erster
Lesung mit 326 gegen 10 Stimmen. Um
wirksam zu werden, muss die Vorlage in
zwei Abstimmungen mit einer Drei-
Fünftel-Mehrheit verabschiedet werden.
Antonio Canuto, Sekretär der Landarbei¬
terbewegung der katholischen Kirche,
sprach von einem »ersten siegreichen
Schritt nach vorn«. Allerdings habe das

Unterhaus einen Zusatz eingeführt, der
den wegen Beschäftigung von Sklaven
angeklagten Landwirten umfangreiche
Möglichkeiten zur Verteidigung einräu¬
me. Dadurch könnte sich ein Enteig¬
nungsverfahren über Jahre hinziehen.
Zudem müsse der Senat wegen dieses Zu¬
satzes jetzt noch einmal konsultiert wer¬
den, was die endgültige Verabschiedung
der Verfassungsänderung verzögern
könnte. S. B.

Ein Fünftel der Jungen erwerbslos

Junge Menschen sind in der EU häufiger von Arbeitslosigkeit betroffen als andere Altersgruppen.

Im Frühjahr 2003 waren durchschnitt¬
lich 18% der 15- bis 24-jährigen Einwoh¬
ner der 25 EU-Länder erwerbslos, wie
das deutsche Statistische Bundesamt
mitteilte. Bei den EU-Bürgern über 24
Jahren hingegen waren nur 7,8% ohne
Beschäftigung. Mit einer Arbeitslosen¬
quote von 11% bei den jungen Leuten
war Deutschland besser als der EU-
Durchschnitt und lag aufPlatz sechs. Die
geringste Erwerbslosenquote unter jun¬
gen Leuten hatte Österreich mit 6,1%,

gefolgt von den Niederlanden mit 6,6%,
Irland (8%), Zypern (8,9%) sowie Dä¬
nemark mit 9,8%. Insgesamt sind in der
EU junge Frauen genauso häufig erwerbs¬
los wie junge Männer (jeweils 18%). Dra¬
matisch ist die Arbeitslosenrate junger
Menschen in Süd- und Osteuropa: In
Polen hatten im Erhebungszeitraum
41,4% der 15- bis 24-Jährigen keine Ar¬
beit, also fast die Hälfte; in der Slowakei
waren 32,9% erwerbslos, in Litauen
26,9%, in Italien 26,8% und in Grie¬

chenland 25,1%. Aber auch Finnland
gehörte mit 27,8% zur Gruppe der Län¬
der mit hoher Jugenderwerbslosigkeit.
Die Erhebung wurde in allen EU-Län¬
dern vorgenommen. Sie basiert aufeinem
Konzept der Internationalen Arbeitsor¬
ganisation (ILO). Bei diesem Konzept
gilt als erwerbslos, wer über 15 Jahre alt
und ohne Arbeit ist, obwohl er aktiv nach
bezahlter Beschäftigung sucht und bereit
wäre, binnen der nächsten zwei Wochen
eine Arbeit aufzunehmen. S. B.

Noch mehr Arbeitszeitflexibilisierung:

Schon jetzt oft 45-Stunde-Woche

Die Forderung der Industriellen dient nur dazu, sich noch mehr Überstundenzuschläge zu ersparen.

Arbeitszeitgesetz und Kollektivverträ¬
ge sind schon jetzt flexibel genug. Das
zeigt der neueste Arbeitsklima-Index der
AK OÖ: So arbeiten bereits 22% aller
Vollzeitbeschäftigten länger als 45 Stun¬
den, weitere 21% mehr als 40 Stunden
pro Woche. In Summe liegen also mehr
als 43% der Vollzeitbeschäftigten deutlich
über der 40-Stunden-Woche. Mit steigen¬
der Stundenzahl sinkt die Arbeitszufrie¬

denheit, so der Präsidenten der AK Ober¬
österreich, Johann Kalliauer: »Wer länger
als 40 Stunden arbeitet, klagt verstärkt
über Stress, Geist und Körper werden stark
belastet. Besonders schlimm ist, dass die
Überstunden oft zu Lasten der Familie
gehen.«

Hinter der neuerlichen Debatte um
die Arbeitszeitflexibilisierung vermutet
Kalliauer den Wunsch nach längeren Ar¬

beitszeiten ohne entsprechenden Lohnzu¬
wächsen für die Arbeitnehmer. Das siche¬
re aber wegen der dadurch fehlenden In¬
landsnachfrage keine heimischen Arbeits¬
plätze.» H ier muss angesetzt werden- etwa
durch steuerliche Entlastung der Arbeit¬
nehmer. Stattdessen macht die Bundes¬
regierung den Konzernen Steuergeschen¬
ke in Milliardenhöhe«, kritisiert der ober¬
österreichische AK-Präsident. W L.
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Niederländische EU-Ratspräsidentschaft:

Die Gewerkschaften sind pessimistisch

»Realismus und Ambition« - unter diese beiden Schlagwörter hat die niederländische EU-Präsidentschaft
ihr Halbjahr gestellt. Doch die Gewerkschaften warnen vor dem holländischen Premier Jan Peter Balke¬
nende als einem liberalen Zauberlehrling.

Realismus und Ambition - Realismus,
weil es nun darauf ankommen wird, die
neue Union der 25 zu managen und mit
einem neuen Parlament sowie demnächst
auch einer neuen Kommission zusam¬
menzuarbeiten. Ambition, weil der geo¬
graphische, institutionelle und finanziel¬
le Rahmen wächst und mit ihm die euro¬
päische Herausforderung.

Nach Italien und Irland ist nun bis
Dezember dieses Jahres die Reihe an den
Niederlanden, den halbjährlich wechseln¬
den EU-Ratsvorsitz zu übernehmen. Die
Iren haben die europäische Verfassung
unter Dach und Fach gebracht - nun ist
der Weg frei für neue Aufgaben, so sieht
man die Lage in Holland.

Die niederländische Vergangenheit ist
reich an Erfolgen, was Europa betrifft:
Die Verträge von Maastricht 1991 und
Amsterdam 1997 waren Meilensteine in
der europäischen Politik.

In Maastricht wurde der letzte der vier
europäischen Gründungsverträge unter¬
zeichnet, mit dem die EG zur EU und die
Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten er¬
neuert und erheblich vertieft wurde. Im
Vertrag von Amsterdam 1997 wurde un¬
ter anderem die Beschäftigungspolitik of¬
fiziell »zu einer Angelegenheit von ge¬
meinsamen Interesse« erklärt, ein Verfah¬
ren zur Koordination der Beschäftigungs¬
politik ist im Vertrag verankert. Amster¬
dam wurde somit zum Eckstein der eu¬
ropäischen Beschäftigungspolitik und des
sozialen Europa.

Das niederländische Programm

Doch was steht nun auf dem Programm
der niederländischen Regierung unter der
Führung ihres liberalen Premierministers
Jan Peter Balkenende? Als die fünf Top-
Prioritäten aufder Agenda werden Erwei¬
terung (1), Freiheit, Sicherheit und Jusitz
(2), Außenpolitik (3), Wachstum (4) und
die Zukunft des Budgetsystems (5) ge¬

nannt. Das heißt leider auch, dass die So¬
zialpolitik nur als Unterpunkt beim
Wachstum zu finden ist.

Gleichzeitig hält Balkenende trotzdem
daran fest, dass die Lissabon-Strategie für
ihn sehr wohl auch mit zu den Prioritäten
gehört.

Umsetzung der Lissabon-Strategie

Beim Gipfel in Lissabon (2000) wurde
das Ziel der Vollbeschäftigung ins Zen¬
trum der Beschäftigungsstrategie gerückt.
Ziel der Strategie ist es, die Union bis
2010 zum wettbewerbsfähigsten und dy¬
namischsten wissensbasierten Wirt¬
schaftsraum der Welt zu machen - »zu
einem Wirtschaftsraum, der fähig ist, ein
dauerhaftes Wirtschaftswachstum mit
mehr und besseren Arbeitsplätzen und
einem größeren sozialen Zusammenhalt
zu erreichen«.

Doch obwohl nun die Halbzeit fast
erreicht ist, ist die Strategie bislang nicht
von Erfolg gekrönt. Die Lissabon-Strate¬
gie sei zwar prinzipiell der richtige Weg,
da sind sich alle einig - aber ihre Umset¬
zung ist bislang leider nur mangelhaft vo¬
rangekommen.

Hochrangige Experten

Derzeit arbeitet eine hochrangige Exper¬
tengruppe (»High-Level-Group«) unter
dem Vorsitz des niederländischen Ex-Pre¬
miers Wim Kok an der Halbzeit-Bewer¬
tung der Strategie. Aufgabe der Experten¬
gruppe ist es, die Reformagenda von Lis¬
sabon zu überprüfen und der
Kommission Vorschläge zur Neubele¬
bung der Strategie und zur Verbesserung
der praktischen Umsetzung der verein¬
barten Ziele zu unterbreiten.

Die Expertengruppe setzt sich zusam¬
men aus führenden Persönlichkeiten aus
den betroffenen Interessensgruppen (Ge¬
werkschaften, Unternehmen, öffentliche

Hand, Hochschulen). ÖGB-Präsident
Fritz Verzetnitsch ist als einziger Österrei¬
cher Mitglied dieser Gruppe. Neben Ver¬
zetnitsch sind die Gewerkschaften außer¬
dem noch durch Wanja Lundby-Wedin,
Vorsitzende des LO Schweden und An¬
tonio Gutierrez, ehemaliger Generalsek¬
retär der spanischen Gewerkschaft
CCOO, vertreten.

Thatchers Zauberlehrling

Lodewijk de Waal, Präsident des größten
niederländischen Gewerkschaftsverban¬
des FNV, gibt für das Halbjahr der hol¬
ländischen Präsidentschaft eine sehr düs¬
tere Prognose ab: Die europäischen Ar¬
beitnehmerinnen sollten sich von
Premierminister Jan Peter Balkenende
nicht viel erwarten.

Die derzeitige niederländige Regie¬
rung sei des sozialen Dialoges nicht fähig:
»Premierminister Balkenende ist die letz¬
te Person, die den sozialen Dialog mit den
europäischen Gewerkschaften führen soll¬
te«, kritisiert de Waal.

Der Christdemokrat Balkenende ist
in seinem eigenen Land tief in Konflikte
mit der gesamten Gewerkschaftsbewe¬
gung verwickelt.

Vor allem Eingriffe bei den Pensionen
und die Ankündigung massiver Verände¬
rungen im System der sozialen Sicherheit
machen ihn nicht zum Freund der Ge¬
werkschaften.

Die beiden größten Gewerkschafts¬
verbände, FNV und CNV, planen bereits
Kampagnen gegen die Regierung Balke¬
nende. Was die niederländische EU-Prä¬
sidentschaft angeht, so ist de Waal pessi¬
mistisch: Wenn überhaupt Maßnahmen
gesetzt werden, dann wahrscheinlich nicht
im Sinne der Gewerkschaften - auf dem
Menüplan stehen derzeit längere Arbeits¬
zeiten und Lohneinsparungen.

Für de Waal ist Balkenende nichts als
Margaret Thatchers Zauberlehrling.
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Weniger Europa?

Ruf als Neoliberaler

In Brüssel stehen die Zeichen auch nicht
zum besten: dem neuen Präsidenten und
Kompromisskandidaten der europäi¬
schen Kommission, dem Portugiesen Jo¬
se Manuel Durao Barroso, eilt ein Ruf als
Neoliberaler voraus.

Der portugiesische Ex-Premier hat
in seiner Heimat den Wohlfahrtsstaat
beschnitten, um das Budgetdefizit zu
senken.

Von ihm wird in Bezug auf die Lissa¬
bon-Strategie nicht allzu viel zu erwarten
sein. Bleibt die Kommission, die am En¬
de ihres Mandats angelangt ist und ab
November neu besetzt wird - was bedeu¬
tet, dass sie in erster Linie mit sich selbst
beschäftigt sein wird und die Agenden
nur langsam vorankommen.

Trotz dieser trüben Aussichten gibt
man sich auf niederländischer Seite op¬
timistisch: Der holländische Minister
für Soziales und Beschäftigung, AartJan
de Geus, verkündete beim ersten Sozi¬
alministertreffen nichts weniger als eine
Erneuerung der europäischen Sozialpo¬
litik.

Für de Geus ist alles eine Frage der
Implementierung und Umsetzung vor¬
handener Lösungsmodelle, denn der Ti¬
tel des Abschlusspapiers im Bereich der
Sozialpolitik steht schon fest: »A social
Europe: let's deliver!«

Barbara Lavaud, ÖGB Europabüro

Pessimistisch äußerte sich auch der Eu¬
ropäische Gewerkschaftsbund EGB in
Bezug auf die kommenden Monate:
Während in Brüssel hinter den Kulissen
um ein »Mehr oder ein Weniger« an Eu¬
ropa gerungen wird, wird man auf die
Niederländer als Bündnispartner beim
Kampf um eine verstärkte europäische
Integration und um ein soziales Europa
wohl nicht zählen können.

Denn obwohl traditionell immer auf
der Seite derjenigen stehend, die den In-
tegrationsprozess beschleunigen wollen,
hat sich das Blatt in den letzten Jahren
gewendet und es steht zu befürchten, dass
die Niederlande unter Balkenende sich
nun auf die Seite der Euroskeptiker ge- |
schlagen haben und nationale Interessen J
in den Vordergrund stellen.

Migration:

Wandernde Arbeitnehmer

Weltweit leben rund 175 Millionen Menschen außerhalb ihres Her¬
kunftslandes. Etwa 100 Millionen davon sind »Wanderarbeitnehmer«.

Menschen sollten freiwillig entscheiden
können, wo sie arbeiten wollen, anstatt
zur Migration gezwungen zu werden,
meint John Evans, Generalsekretär des
TUAC, dem Gewerkschaftlichen Bera-
tungsausschuss bei der OECD.

Die meisten Migranten verlassen ihre
Heimatländer nicht freiwillig. Sie sind
auf der Suche nach akzeptabler Arbeit,
die es zu Hause nicht gibt. Evans: »Daher
ist es notwendig, die Jobs zu den Men¬
schen und nicht die Menschen zu den
Jobs zu bringen.« Für die Gewerkschaften

stellen die Wanderarbeitnehmer kein
»Problem« dar. Vielmehr sind sie eine
Konsequenz aus einer unausgewogenen
und ungerechten weltweiten Wirtschaft¬
sentwicklung.

Vermehrte Entwicklungshilfe von den
Industrienationen an die Entwicklungs¬
länder, mindestens in der Höhe des UN-
Ziels von 0,7% des BIP, würde helfen,
mehr Jobs in den Entwicklungsländern
zu schaffen und damit die Zahl der Mi¬
granten zu senken, meint der internatio¬
nale Gewerkschaftsvertreter. G. M.

Nicaragua

Parmalat gegen Arbeiter

Die Krise des Lebensmittelkonzerns hat längst auch Nicaragua erfasst.
Die Gründung einer Gewerkschaft wird vom Unternehmen verhindert.

Tausende Bauern sind von der nicara-
| guanischen Filiale des italienischen

Milchprodukt-Riesen abhängig. Allein
aus dem Department Chontales nimmt
Parmalat täglich an die 50.000 Liter
Milch auf. Mittlerweile wurde Parmalat-
Nicaragua von einem gerichtlich beauf¬
tragten Verwalter übernommen. Er soll
sicherstellen, dass die Gesellschaft Schul-

| den in Höhe von 5,8 Millionen US-Dol-
lar an die Zentralamerikanische Kredit¬
bank, BANCENTRO, zurückzahlt.

Seitdem die italienische Muttergesell¬
schaft im Dezember 2003 wegen betrü¬
gerischer Machenschaften einen unge¬
heuren Zusammenbruch erlebte, fürch¬
ten die nicaraguanischen Milchprodu¬
zenten um ihren Abnehmer. Auch die
neoliberale Regierung von Enrique Bo-
lanos ist in Sorge, dass ausländische In¬
vestoren durch die Krise abgeschreckt
werden könnten.

Die Arbeitnehmer haben sich offen¬
bar nicht zu sorgen. Schon 1999 hatten
sie versucht, eine Gewerkschaft zu bilden.

Die Folge: 40 Entlassungen. Seit Beginn
der Parmalat-Krise in Nicaragua wurden
insgesamt 300 der rund 900 Arbeitneh¬
mer gekündigt.

Ein weiterer Versuch angesichts der
steigenden Unsicherheit ist Anfang Sep¬
tember gescheitert.

Nach Gründung der »Armando Lla-
nes Gewerkschaft der Arbeitnehmer bei
Parmalat Nicaragua« wurden vier Ge¬
werkschafter entlassen. Man könne we¬
gen der Krise des Unternehmens jetzt
keine Gewerkschaft gründen, kommen¬
tierte der neu eingesetzte Unternehmens¬
leiter für Nicaragua, Vincenzo Borgogna.
Gerade eine Krise dieses Ausmaßes sei der
Zeitpunkt, zu dem Arbeitnehmer eine
Gewerkschaft brauchen, meint Marcel
Cabrera, Generalsekretär des Nicaragua¬
nischen Bundes der Lebensmittel- und
anverwandten Arbeitnehmer. Abgesehen
davon, dass das Recht, einer Gewerkschaft
beizutreten kein Privileg ist, das von Un¬
ternehmensleitungen gewährt oder ver¬
weigert wird. G. M.

L
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Pensionsharmonisierung

in Fragen und Antworten

Die Bundesregierung hat im Jahr
2003 massive Änderungen im
Pensionssystem beschlossen -
warum soll es 2005 wieder Än¬

derungen im Pensionssystem geben?
Im Jahr 2003 wurde im Parlament die

so genannte Pensionssicherungsreform
beschlossen, die mit 1. Jänner 2004 in
Kraft trat. Diese bringt die Abschaffung
der vorzeitigen Alterspensionen und mas¬
sive Pensionskürzungen für alle Betroffe¬
nen, die aber in den unterschiedlichen
Pensionssystemen (Arbeiterinnen, Ange¬
stellte, Gewerbetreibende, Bauern, Be¬
amte) unterschiedlich wirken.

Der ÖGB hat immer verlangt, statt
diesen unsystematischen Pensionskür¬
zungen ein einheitliches Pensionssystem
für alle Erwerbstätigen zu schaffen. Die¬
se Idee wurde zwar von der Regierung
aufgegriffen, die Pensionskürzungen
durch die »Reform 2003« bleiben aller¬
dings aufrecht.

Damit wird die Pensionsharmonisie¬
rung bzw. das harmonisierte Recht, das
grundsätzlich ab 1. Jänner 2005 in Kraft
treten soll, vielen Menschen weitere Ver¬
luste bringen.

Was bedeutet die Formel 45/65/80?

Die Pensionshöhe in einem harmonisier¬
ten Pensionssystem soll nach 45 Versi¬
cherungsjahren im Alter von 65 Jahren
80 Prozent des Lebensdurchschnittsein¬
kommens betragen. Das bedeutet, dass
im harmonisierten Pensionsrecht alle Be¬
schäftigungszeiten, aber auch Zeiten der
Arbeitslosigkeit, Kindererziehungszei¬
ten, Krankenstandszeiten, Präsenz- und
Zivildienst (so genannte Ersatzzeiten),
sowie nachgekaufte Versicherungszeiten
im Zuge einer Lebensdurchrechnung in
die Berechnung der Pensionshöhe ein¬
fließen.

Haben bisher nicht auch alle Zeiten
gezählt?

Die Pensionshöhe hing zwar auch bisher
von der Anzahl der erworbenen Versiche¬
rungszeiten ab, Berechnungsbasis waren
aber die besten 15 bzw. 18 Jahre - das
heißt, jene Jahre, in denen man am meis¬
ten verdient hat (Bemessungsgrundlage).
Erst durch die so genannte Pensionssi¬
cherungsreform 2003 wurde der Berech¬
nungszeitraum ab 2004 um ein Jahr pro
Kalenderjahr verlängert. Ersatzzeiten
blieben aber bei der Ermittlung der Be¬
messungsgrundlage außer Betracht. Im
harmonisierten System, das 2005 in Kraft
treten soll, werden die Zeiten allerdings
eingerechnet (Lebensdurchrechnung).

Führt die Lebensdurchrechnung nicht
zu drastischen Pensionskürzungen?

Voraussetzung dafür, dass die Lebens¬
durchrechnung nicht zu dramatischen
Pensionsminderungen führt, sind einer¬
seits die Aufwertung der Einkommen der
vergangenen Jahre und andererseits eine
hohe Bewertung von Ersatzzeiten. Erste-
res ist beim vorliegenden Harmonisie¬
rungsentwurf gewährleistet. Fließen in
die Pensionsberechnung allerdings viele
Ersatzzeiten ein, so wird durch deren un¬
genügende Bewertung die Pensionshöhe
zukünftig stark sinken. Ebenso führen
auch lange Teilzeitphasen mit geringem
Einkommen zu niedrigen Pensionen.

Wie werden Ersatzzeiten im harmoni¬
sierten System angerechnet?

Kindererziehungszeiten werden bis zum
Höchstausmaß von vier Jahren pro Kind
mit 1157 Euro monatlich bewertet. Prä¬
senz- und Zivildienst werden in gleicher
Höhe bis zu maximal einem Jahr bei der

Ermittlung der Bemessungsgrundlage
eingerechnet. Arbeitslosenzeiten werden
vereinfacht gesagt mit 70 Prozent des vor¬
herigen Einkommens angerechnet, Zei¬
ten des Notstandshilfebezugs mit 92 Pro¬
zent des zuvor bei Arbeitslosigkeit ange¬
rechneten Betrages. Die Anrechnung
erfolgt auch dann, wenn durch Anrech¬
nung des Partnereinkommens auf die
Notstandshilfe kein finanzieller Anspruch
gegenüber dem AMS besteht. Kranken¬
standszeiten werden in Höhe des zuvor
bezogenen Einkommens berücksichtigt.

Warum kritisiert der ÖGB die Ersatz¬
zeitenbewertung im harmonisierten
System, obwohl die Beträge höher
sind als bisher?

Bisher wurden als Grundlage für die Pen¬
sionsberechnung nur Zeiten der Erwerbs¬
tätigkeit herangezogen. Bei einer Lebens¬
durchrechnungwerden auch Ersatzzeiten
bei der Ermittlung der Bemessungs¬
grundlage eingerechnet. Werden die Er¬
satzzeiten mit einem geringeren Betrag
als das vorherige Einkommen bewertet,
senkt das natürlich die Bemessungs¬
grundlage und bringt Pensionskürzungen
mit sich.

Wie wird die Pensionshöhe im har-
monisiertenSystem ermittelt?

Aus dem gesamten Lebenserwerbsein¬
kommen wird unter Einrechnung aller
Ersatzzeiten ein Durchschnittseinkom¬
men, die so genannte Bemessungsgrund¬
lage, ermittelt. Weiter zurückliegende
Zeiten werden entsprechend aufgewertet.
Pro Versicherungsjahr (Zeiten der Er¬
werbstätigkeit oder Ersatzzeit) erhält man
1,78 Prozent dieser Bemessungsgrundla¬
ge. Das heißt: Bei Vorliegen von 45 Ver¬
sicherungsjahren erhält man 80 Prozent
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der zuvor ermittelten Bemessungsgrund-
lage als Pension, Bei Antritt vor dem Re¬
gelpensionsalter 65 Jahre gibt es aller¬
dings Abschläge. Die Höhe des Abschlags
beträgt 4,2 Porzent pro Jahr.

Gilt die Harmonisierung für alle
Erwerbstätigen?

Über 50-Jährige sind von den neuen Re¬
gelungen ausgenommen und bleiben in
ihren jeweiligen alten Pensionssystemen.
Pensionen für unter 50-Jährige werden
teils nach den verschiedenen alten, teils
nach dem neuen harmonisierten System
berechnet.

Mittels Parallelrechnung (Mischung)
wird ein Durchschnitt aus altem und neu¬
em System gebildet. Nur Menschen die
ab 2005 neu ins Erwerbsleben eintreten,
fallen vollständig unter die Regelungen
des harmonisierten Systems.

Was ist die Parallelrechnung?

Für alle unter 50-Jährigen, die bereits im
Erwerbsleben stehen, müssen bei Pensi¬
onsantritt zwei Pensionen ermittelt wer¬
den. Einmal wird die Pension für den
gesamten Erwerbsverlauf nach dem je¬
weiligen alten, voraussichtlich bis Ende
2004 geltenden Recht errechnet, einmal
nach dem harmonisierten Recht. Dann
wird ein gewichteter Durchschnitt gebil¬
det, wobei das Verhältnis von Alt- zu
Neurecht davon abhängt, wie viele Ver¬
sicherungszeiten vor bzw. nach dem
1. Jänner 2005 erworben wurden. Wur¬
den beispielsweise 30 Jahre vor dem
1. Jänner 2005 erworben, 15 danach,
wird die Pension nach altem Recht zu
zwei Drittel, jene nach neuem Recht zu
einem Drittel berücksichtigt.

Was gilt für über 50-Jährige?

Für über 50-Jährige gilt die 2004 beste¬
hende Rechtslage weiter, das heißt, jene
nach der so genannten Pensionssiche-
rungsreform 2003. Damit werden alle
Kürzungen durch diese »Reform« wirk¬
sam, die Verluste gegenüber der zuvor
bestehenden Rechtslage sind allerdings
gedeckelt. Lediglich der Pensionskorri¬
dor, die neue Deckelung und die Hackler¬
regelung (siehe unten) sind auch aufüber
50-Jährige anwendbar.

Was heißt Deckelung? Wozu gibt es
sie und für wen gilt sie?

Die so genannte Pensionssicherungsre-
form, die von der Bundesregierung im
Vorjahr beschlossen wurde, führt zu mas¬
siven Verlusten für alle Betroffenen.

Durch die Proteste des ÖGB und der
Gewerkschaften wurde ins Gesetz aufge¬
nommen, dass die Einbußen durch die
beschlossenen Pensionskürzungen gegen¬
über der alten Rechtslage (bis 31. Dezem¬
ber 2003) zehn Prozent nicht übersteigen
dürfen - auch wenn die Berechnung nach
den neu beschlossenen Regelungen eine
noch geringere Pension ergeben würde.

Durch diese Maßnahme wurden die
zu erwartenden Pensionen für viele Men¬
schen überfallsartig um zehn Prozent ge¬
kürzt, darüber hinausgehende Kürzungen
werden aber nicht wirksam.

Die »gedeckelten« Kürzungen treffen
alle, deren Pensionsstichtag nach dem
31. Dezember 2003 liegt.

Was ändert sich durch die Harmoni¬
sierung an der Deckelung?

Da, wie vom ÖGB angekündigt, sehr
viele Menschen, die heuer in Pension gin¬
gen bzw. noch gehen werden, Verluste
von zehn Prozent gegenüber der Rechts¬
lage vor der so genannten Pensionssiche-
rungsreform in Kauf nehmen müssen,
forderten die Arbeitnehmerlnnen-Ver-
tretungen die Rücknahme dieser Pensi¬
onskürzungen.

Stattdessen will die Regierung nun im
Zuge der Harmonisierung die Verluste
mit fünf statt mit zehn Prozent begrenz¬
en. Allerdings nur für Menschen mit Pen¬
sionsstichtag 2004 oder 2005. Ab 2006
wird der »Deckel« wieder angehoben und
zwar pro Jahr um 0,25-Prozent-Punkte.

Das bedeutet für Menschen, die 2010
in Pension gehen sechs Prozent Verlust,
2014 sieben Prozent Verlust und 2024
erreicht der Verlust wieder 10 Prozent.

Leider kommen aber zu den »gede¬
ckelten« Verlusten durch die von der Bun¬
desregierung geplante Harmonisierung
weitere Kürzungen dazu (siehe Pensions¬
korridor).

Die Gesamtverluste gegenüber der
Rechtslage 2003 können schon in weni¬
gen Jahren 20 Prozent und mehr betra¬
gen.

Wann kann man künftig in Pension
gehen?

Das Regelpensionsalter der Männer be¬
trägt 65, jenes der Frauen 60 Jahre. Zwi¬
schen 2024 und 2033 wird das Frauen¬
pensionsalter schrittweise jenem der
Männer angeglichen.

Die Möglichkeit, vorzeitig in Pension
zu gehen (bis 2003 noch im Alter von
61,5 bzw. 56,5), wird durch die so ge¬
nannte Pensionssicherungsreform bis
2014 schrittweise abgeschafft. Neu ein¬
geführt wird ein »Pensionskorridor«.

Was ist ein Pensionskorridor?

Durch die so genannte Pensionssiche¬
rungsreform kam es nicht nur zu massi¬
ven Pensionskürzungen, sondern auch
zur Abschaffung der vorzeitigen Alters¬
pensionen. Durch diese Maßnahme der
Bundesregierung können Männer ab
2014 nicht mehr vor 65, Frauen nicht
mehr vor 60 in Pension gehen, außer sie
haben Anspruch auf Berufsunfähigkeits¬
oder Invaliditätspension.

Der ÖGB forderte die Rücknahme
dieser Maßnahme, da sie mittelfristig da¬
zu führt, dass selbst Personen, die 45/40
und mehr Jahre gearbeitet haben, nicht
vor 65/60 in Pension gehen können. Statt
der vorzeitigen Alterspension für Men¬
schen mit langer Versicherungsdauer will
die Regierung mit der Harmonisierung
einen Pensionskorridor einführen. Dieser
soll einen Pensionsantritt ab 62 ermögli¬
chen, allerdings nur unter der Vorausset¬
zung, dass 37,5 Versicherungsjahre er¬
reicht wurden - und mit massiven Ab¬
schlägen.

Der Abschlag bei Inanspruchnahme
des Korridors beträgt 4,2 Prozent für je¬
des Jahr das man vor dem frühest mög¬
lichen Antrittsalter nach der so genannten
Pensionssicherungsreform (ab 2014 ist
das 65) in Pension geht und fällt nicht
unter den Deckel (siehe oben). Zu den
Verlusten aus der Pensionssicherungsre¬
form kommen die Abschläge des Korri¬
dors hinzu, so dass die Gesamtverluste
gegenüber der Rechtslage 2003 20 Pro¬
zent und mehr betragen können.

Diese und weitere Fragen und Antwor¬
ten finden Sie im Internet auf der ÖGB-
Homepage www.oegb.at
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Advocatus Diaboli (lateinisch; eigentlich »Anwalt
des Teufels«): 1. Geistlicher, der in einem Heilig-
od. Seligsprechungsprozess der katholischen
Kirche die Gründe gegen die Heilige- od. Selig¬
sprechung darlegt. 2. Jemand, der um der Sache
willen mit seinen Argumenten die Gegenseite ver¬
tritt, ohne selbst zur Gegenseite zu gehören, oder
jemand, der bewusst Gegenargumente in eine
Diskussion einbringt, um sie zu beleben.
(Seite 24)
anything goes (englisch; sprich: enissin goos):
»alles geht« (Seite 36)
Barroso, Jose Manuel: portugiesischer Politiker,
geb. 1956, Rechtswissenschafter; seit 1980 Mit¬
glied der liberal-konservativen Partido Social
Democrata (PSD); mittlerweile dreimal Parteivor¬
sitzender. Seit April 2002 ist Barroso Ministerprä¬
sident, ab 1. November 2004 nach Romano Prodi
Präsident der EU-Kommission. (Seite 13)
Bereinigte Lohnquote: Normalerweise werden bei
der Lohnquote (=Anteil der Arbeitnehmerentgelte
am Volkseinkommen) die Folgen von Verschiebun¬
gen in der Relation zwischen Selbständigen und
Arbeitnehmern nicht berücksichtigt. Bei der be¬
reinigten Lohnquote wird die Struktur zwischen
Arbeitnehmern und Selbständigen berücksichtigt.
(Seite 15)
College (englisch, sprich: kolidsch): In den USA:
Eingangsstufe in das Hochschulwesen; mit dem
Begriff Junior College werden unteranderem zwei¬
jährige Berufsfachschulen bezeichnet. Das vier¬
jährige Liberal Arts College schließt mit dem
Bachelors Degree ab. In Großbritannien: 1. höhe¬
re private Schule mit Internat; 2. einer Universität
angeschlossene Wohngemeinschaft von Studen¬
ten und Dozenten; 3. Fachhochschule. (Seite 36)
designiert: für ein Amt vorgesehen, bestimmt.
(Seite 13)
Egalitarismus: Sozialtheorie von der Gleichheit
sämtlicher Individuen in der menschlichen Gesell¬
schaft. (Seite 14)
Einkommensdispersion: Einkommensverteilung;
Streuung der Einkommen ausgehend von einem
Durchschnittswert. (Seite 14)
Empirie: aus der Erfahrung gewonnene Erkennt¬
nisse; Methode, die sich auf Erfahrung stützt, um
wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen.
(Seite 10)
Feudalismus: Auf dem Lehensrecht aufgebaute
Wirtschafts- und Gesellschaftsform, in der alle
Herrschaftsfunktionen von den aristokratischen
Grundbesitzern ausgefüllt wurden. (Seite 32)
Fischer Boel, Mariann Else:dänische Politikerin
(Liberale Partei), geb. 1943, Wirtschaftswissen-
schafterin, 2001 Ministerin für Lebensmittel,
Landwirtschaft und Fischerei. Von EU-Kommis-
sionspräsident Barroso als EU-Kommissarin für
Landwirtschaft und ländliche Entwicklung no¬
miniert. Damit überwacht Mariann Fischer Boel
gut die Hälfte des EU-Haushalts. Die dänische
Opposition protestierte gegen Boels Nominie¬
rung, da diese selbst bzw. deren Mann einen

Bauernhof besitzt und dafür EU-Fördergelder
erhält. (Seite 13)
Fiat tax: bedeutet, dass immer der gleiche Steu¬
ersatz bezahlt werden muss, egal wie hoch das
Einkommen ist. Im Gegensatz dazu steigt bei pro¬
gressiven Steuern der Steuersatz mit der Höhe des
Einkommens. (Seite 20)
Great Society: Umfassende Sozialreformen unter
US-Präsident Lyndon B. Johnson (1963-1969), die
vor allem die Armut bekämpfen sollten. Die Ideen
wurden jedoch kaum in die Tat umgesetzt, da
durch den Vietnam-Krieg auch innenpolitische
Probleme (Studentenunruhen, Dollarkrise etc.)
entstanden. (Seite 30)
Hardware: Sämtliche technisch-physikalischen
Bestandteile der elektronischen Datenverarbei¬
tung, also zum Beispiel der Computer, der Bild¬
schirm, etc., im Gegensatz zur Software (Compu¬
terprogramme und ähnlichem). (Seite 12)
High School (englisch, sprich: hai skuhl): In den
USA Bezeichnung der weiterführenden Schule, die
an die sechste KlassederGrundschuleanschließt.
Sie führt nach sechs Jahren zur Hochschulreife.
(Seite 34)
implementieren: etwas in ein bestehendes Sys¬
tem einbauen. (Seite 13)
Inflation targeting (englisch; sprich: infleeschn
tagiting): Inflationssteuerung, das bedeutet unter
anderem, dass regelmäßig Inflationsziele und
Inflationsprognosen veröffentlicht werden. In den
Ländern, die diese Strategie verfolgen, werden
hierzu regelmäßige »Inflation Reports« erstellt.
Mit der Bekanntgabe einer Inflationsprognose
wird die Transparenz der Geldpolitik erheblich
verbessert. Die Öffentlichkeit weiß dann, wie die
Notenbank die zukünftige Preisentwicklung kon¬
kret einschätzt. Durch den Vergleich der Inflati¬
onsprognose mit dem Inflationsziel kann dabei
klar abgelesen werden, ob geldpolitischer Hand¬
lungsbedarf besteht. (Seite 11)
Kundera, Milan: tschechischer Schriftsteller, ge¬
boren 1929, erhielt 1970 nach seinem Engage¬
ment im Prager Frühling Publikationsverbot, seit
1981 französischer Staatsbürger. Er setzt sich in
seinen Werken vor allem mit den Folgen totalitärer
Ideologien auf den Menschen auseinander. Werke:
»Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins«, »Ver¬
ratene Vermächtnisse« usw. (Seite 37)
Lambsdorff, Otto Graf: deutscher Manager und
FDP-Politiker, geb. 1926,1977-1984 Bundeswirt¬
schaftsminister. 1982 veröffentlichte er das so
genannte Lambsdorff-Papier, das vielfach als
politischer Todesstoß für den sozialistischen
Kanzler Helmut Schmidt bezeichnet wurde. In die¬
sem Reform-Papierstand im Prinzip nichts ande¬
res als in Schröders Agenda 2010: Berücksichti¬
gung des steigenden Rentneranteils an der Ren¬
tenformel, Zusammenführung von Arbeitslosen-
und Sozialhilfe etc. (Seite 16)
Marge (französisch; sprich: mahsch): Abstand,
Spielraum, (Handels-) Spanne (Seite 8)

New Deal (englisch, sprich: njuh dihl): eigentlich;
Neuverteilung der Karten; von der Regierung Roo-
sevelt ins Leben gerufene Agenda, mit deren Hilfe
die USA aus der Großen Depression mit 15 Millio¬
nen Arbeitslosen geführt werden sollte. Die Maß¬
nahmen waren u.a.: zahlreiche große Bauvorha¬
ben wie Staudämme etc., Reduktion der landwirt¬
schaftlichen Produktion, freiwilliger Arbeitsdienst
zur Aufforstung und Bodenverbesserung etc., au¬
ßerdem mehrere soziale Maßnahmen wie Verbot
der Kinderarbeit, Gewerkschafts- und Streikrecht
usw. (Seite 32)

Partikularismus: meist abwertend gemeint: das
Streben staatlicher Teilgebiete, ihre Interessen
gegenüber den allgemeinen staatlichen Interes¬
sen durchzusetzen. (Seite 33)

Pensionskorridor: Zeitspanne vor dem regulären
Pensionsantrittsalter, während der unter be¬
stimmten Voraussetzungen ein früherer Pensions¬
antritt möglich ist. (Seite 38)

Plutokratie: Geldherrschaft; Staatsform, in der
die Reichen die Macht ausüben. (Seite 34)

Qualtinger, Helmut: geb. am 8.10.1928, gest. am
29.9.1986, Schauspieler, Kabarettist, satirischer
Schriftsteller. Couplets wie »Derg'schupfte Ferdl«
oder »Der Papa wird's schon richten« wurden als
Schallplattenaufnahmen ebenso zu Klassikern
des Wr. Kabaretts wie die »Travnicek«-Dialoge;
größter Erfolg war der »Herr Karl« (Seite 4)

Reaganomics: Der 1980 zum US-Präsidenten ge¬
wählte Republikaner Ronald Reagan ging punkto
Wirtschaft einen ähnlichen Weg wie Margaret
Thatcher in Großbritannien. Um die Währung zu
stabilisieren und ein Zahlungsbilanzgleichge¬
wicht zu erzielen, setzte er zahlreiche Maßnah¬
men, diezu einem spürbaren Sozialabbau führten.
(Seite 16)

Schimäre: Trugbild, Hirngespinst; nach dem Un¬
geheuer Chimära aus der griechischen Sage (Lö¬
we, Ziege und Schlange in einem). (Seite 29)

Transferleistung: Geldleistungen, die ein Emp¬
fänger ohne ökonomische Gegenleistung erhält.
Staatliche Transferausgaben können an private
Haushalte oder an Unternehmen gezahlt werden
(z. B. Subventionen, Kinderbeihilfe, Kranken-und
Arbeitslosenversicherung usw.). Im privaten Be¬
reich: Taschengeld, Hilfeleistungen unter Ver¬
wandten etc. (Seite 15)

Wallström, Margot: sozialdemokratische schwe¬
dische Politikerin, geb. 1954, ab 1999 als Mitglied
der Europäischen Kommission zuständig für Um-
weltfragen. Wallström wird in der neuen EU-Kom¬
mission als stellvertretende Vizepräsidentin das
Ressort für Institutionelle Beziehungen und Kom¬
munikationsstrategie übernehmen. (Seite 13)

Zweites soziales Netz: Damit wird im Allgemeine"
die Sozialhilfe (Jugendfürsorge, Sozialarbeiter.
Psychosozialer Dienst etc.) bezeichnet. (Seite 14)
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» Pensionsharmonisierung:
eine weitere Schmerztherapie statt Heilung
der verunglückten Pensionsreform. «
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Nicht-genügencÜ!

Die Voraussetzungen zum Erreichen des Klassenziels waren
denkbar gut: Vom ÖGB lag ein fertig abgekantetes Experten-
Modell „Österreich-Pension" auf dem Tisch.

Die wesentlichen Punkte der ÖGB-Formel kann auch
xder Bundeskanzler bald nachsprechen:„65 / 45 / 80",

äHelrechnung", „Stichtaglösung", „Pensionskonto".

Damit isf-al^er die Lernbereitschaft der Regierung erschöpft.
In wichtigen Gegenständen wie „Frauenpensionsalter",
„Ersatzzeiten", „Schvyerarbeiterregelung" oder „Verhinderung
weiterer überfallsartig&r-Pensionskürzungen" wirkt sie leider
wenig aufnahmebereit. Auomtiehrfache Nachhilfe-Verhandlungen
können daran nichts mehr ände?

G
Das „Nicht-genügend" für die Regierungsvorlage zuc
Pensionsharmonisierung war nicht mehr zinrcj-hiodern.
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