
man die Globalisierung gerecht ges-
talten muss. Als das BMWA im 
Herbst 2007 die Erarbeitung eines 
österreichischen Außenwirtschafts-
leitbild bekannt gab, hat sich die AK 
von Beginn an für die Berücksichti-
gung dieser zentralen Aspekte einge-
setzt. Nach einer Auftaktveranstal-
tung und mehreren Treffen mit sog 
„Stakeholdern“, aus Politik, Wirtschaft 
und Zivilgesellschaft im September 
und Oktober, haben dann Ende No-
vember die eigentlichen Arbeiten im 
Rahmen von acht Arbeitsgruppen 
begonnen. Dabei wird beinahe der 
gesamte Katalog an einschlägigen 
wirtschaftspolitischen Themen, von 
der Handelspolitik über die KMU-
Förderung, vom Arbeitsmarkt bis zur 
Gewerbeordnung, von der öffentli-
chen Auftragsvergabe bis zum Uni-
versitätswesen verhandelt. Nachdem 
die Arbeit der Arbeitsgruppen mit 
einem Bericht per Ende Februar ab-
geschlossen worden ist, wird es im 
März und April nunmehr darum ge-
hen, aus diesen ExpertInnenpapieren 
das eigentliche Leitbild und damit das 
politisch relevante Dokument zu ent 

wickeln. Dieses soll von der Bundes 
regierung beschlossen und anlässlich 
des Exporttages am 24.4. präsentiert 
werden.  
 
Position der AK 
Die AK hat sich mit ihren ExpertInnen 
in den Prozess der Erarbeitung des 
Außenwirtschaftsleitbilds umfassend 
eingebracht. Die inhaltlichen Schwer-
punkte der AK bildeten ua die folgen-
den zentralen Forderungen: 
• Verbindliche Verankerung der 

ILO-Kernarbeitsnormen in den bi-
lateralen und multilateralen Han-
delsabkommen der EU 

• Verbindliche Verankerung der 
OECD-Leitsätze für multinationa-
le Unternehmen in der Ausfuhr- 
und Internationalisierungsförde-
rung 

• Faire Aufteilung der Globalisie-
rungsgewinne österreichischer 
Unternehmen durch die Rückkehr 
zu einer produktivitätsorientierten 
Lohnpolitik 

• Förderung der Wettbewerbsfä-
higkeit durch einen Ausbau der 
öffentlichen Infrastruktur, sowie 

•  durch vermehrte Investitionen in 
Ausbildung und Forschung, auch 
von Unternehmensseite 

• Erhaltung des staatlichen Eigen-
tums an öffentlichen Unterneh-
men als wesentlichem Beitrag zu 
einer leistungsfähigen physischen 
und sozialen Infrastruktur 

• Ausbau der Arbeitsmarktpolitik 
und der Aus- und Weiterbildung 
der von Arbeitslosigkeit betroffe-
nen bzw gefährdeten Arbeitneh-
merInnen. Gezielte Förderung 
des sog „Pisa-Fünftels“, dh der 
Jugendlichen mit unzureichenden 
Kenntnissen in den zentralen Kul-
turtechniken. 

Fazit 
Die nächsten Wochen werden zei-
gen, ob das österreichische Außen-
wirtschaftsleitbild eine bloße Legiti-
mierungsübung zur Fortsetzung einer 
angebotsorientierten Außenwirt-
schaftspolitik ist, oder ob eine Be-
rücksichtigung gesamtwirtschaftlicher 
und ArbeitnehmerInnen-relevanter 
Aspekte erfolgt. Die AK wird das End-
ergebnisses danach beurteilen. ♦ 
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