
Die in Kapitel 2.3.3.1. diskutierten Modelle sind vor allem ftlr den Bereich
der haushaltsbezogenen, aber auch den der sozialen Dienstleistungen als mög-
liche Lösungsansätze hinsichtlich Beschäftigungswirkung, Finanzierungsvari-
anten, Budgetwirksamkeit, Bedarfu. ä. zu überprüfen.
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2.3.3.1. Haushaltsbezogene Dienstleistungen

Steuerliche bzw. andere preisentlastende Maßnahmen könnten verhindern,
daß die Nachfrage der Privathaushalte nach Reinigungsdiensten, Kinderbe-
treuung, Nachhilfe, Gartenarbeit, etc. nicht bzw. nur in der Schattenwirtschaft
befriedigt wird. Die Beurteilung der daraus entstehenden öffentlichen Kosten
bzw. SteuerentflilIe muß dabei auch in einem Vergleich zu den fmanziellen,
sozialen und menschlichen Kosten der Arbeitslosigkeit, aber auch dem derzei-
tigen Steuerentfall durch Nichterbringung bzw. Erbringung im Schwarzmarkt
gesehen werden.

International sind verschiedene Modelle teils in Diskussion, teils bereits im
Einsatz. Die Modelle basieren hauptsächlich auf Steuererleichterungen und
Sozialversicherungsbeitragssenkungen, teilweise in Verbindung mit Dienstlei-
stungscheques. Die staatliche Unterstützung zielt dabei in allen Fällen darauf
ab, trotz geringerer Produktivität adäquate Nettolöhne zu ermöglichen und
damit die Nachfrage nach haushaltsbezogenen Dienstleistungen über offizielle
Erwerbsarbeit zu befriedigen.

Der Beirat empfieh It die Evaluierung der in dieser Studie beleuchteten in-
ternationalen Modelle unter Miteinbeziehung des AMS. Dabei ist auf die Er-
fahrungen bereits existierender privater Erbringer in Österreich Bedacht zu
nehmen.

2.3.3.2 Soziale Dienstleistungen

Der derzeitige tiefgreifende gesellschaftliche Strukturwandel kommt unmit-
telbar in veränderten und zusätzlichen Bedürfnissen privater Haushalte zum
Ausdruck. Ausgehend von den verftlgbaren Erhebungen kann von einem Be-
darf an Gesundheits- und Ptlegediensten (insbes. Altenbetreuung) bei 5% der
Bevölkerung ausgegangen werden. Derzeit werden rund 40.000 Personen
durch ambulante institutionalisierte Pflegedienste betreut, dies entspricht ei-
nem Anteil von 0,5% der Gesamtbevölkerung. In absehbarer Zeit kann mit ei-
ner Verdoppelung der Zahl der zu betreuenden Personen gerechnet werden.
Dies würde eine zusätzlichen Beschäftigung von rund 8.500 Personen im Pfle-
gedienst und 500 Personen im administrativen Bereich bedeuten.

Bei einem Ausbau in diesem Ausmaß wären erhebliche zusätzliche Mittel
erforderlich. Neben einer erhöhten finanziellen Zuwendung der Gebietskör-
perschaften, soweit budgetär machbar, empfiehlt der Beirat zur Realisierung
des Beschäftigungspotentials daher eine höhere Beteiligung der Leistungsemp-
ft1nger unter Berücksichtigung der sozialen Leistungsft1higkeit (derzeit ca.
24%), wobei Maßnahmen zu treffen sind, daß die Leistungsempfänger bei er-


