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chés rund um die Welt, vom Militär 
über das Sozialministerium bis hin zum 
Finanzministerium – ich wusste gar 
nicht, wer aller weltweit Attachés hat. 
Auch da ist eine Reduzierung angedacht. 
In diesem Sinne wird es in bestimmten 
Bereichen auch weniger Beamte geben. 
Darüber hinaus sind noch andere Maß-
nahmen in Diskussion, aber nirgends ist 
angedacht, dass es für den Einzelnen 
eine Schlechterstellung geben wird. 

Heiß diskutiert wurden auch die 
S chulen, und die sind natürlich perso
nalintensiv …

Ich finde, es gibt gute Argumente, darü-
ber nachzudenken, dass Lehrer und Leh-
rerinnen mehr Zeit in der Klasse verbrin-
gen sollten. Aber, und das ist wichtig, das 
dazuzusagen: Das geht nicht, ohne dass 
man ihnen Unterstützung im adminis-
trativen Bereich bietet. Es muss sich dar-
aus eine Logik ergeben, dass es beispiels-
weise auch in den Volksschulen Sekreta-
riatskräfte gibt, die den Lehrern den 
administrativen Bereich abnehmen. Oder 
wenn ich mir vorstelle, auch bei anderen 
Schulen: Wenn ich einen Schulskikurs 
vorbereite, wenn ich einen Wandertag 
vorbereite – da gibt es viele administrati-
ve Dinge, wo ich der Meinung bin, dass 
die Lehrer davon entlastet gehören. 

Das heißt, über dieses Thema kann 
man mit der Gewerkschaft und den 
Lehrern nur dann fair sprechen, wenn es 
ganz klare Signale im Sinne der Verwal-
tungsentlastung für die Lehrer gibt. Das 
bedeutet, dass wir dort zusätzliche Mit-
arbeiter in der Verwaltung der Schule 
einstellen müssen. 

Kann man so überhaupt Kosten ein
sparen?
 
Natürlich spart man Geld ein, denn eine 
Sekretariatskraft ist zwar sicher eine tüch-
tige Kraft, aber von der formalen Quali-
fikation und Einstufung her sicher gerin-
ger bezahlt als ein Lehrer. Die grobe 
Schätzung lautet, dass es 180 Millionen 
Euro an Einsparung bringt, wenn man 
die Lehrer eine Stunde mehr in den Un-
terricht schiebt. Dem muss man die zu-
sätzlichen Aufwendungen für Verwal-
tungspersonal gegenrechnen, und da er-
gibt sich sehr wohl ein Einspareffekt. 

Manche befürchten nun schon ein   
neues Sparpaket. Zu Recht? 

Dass wir in Österreich und Europa eine 
Mischung von vernünftigem Sparen und 
Investieren brauchen, das ist offensicht-
lich. Auch dass die Gewerkschaften und 
die Arbeiterkammer der Meinung sind, 
dass die europäische Wirtschaftspolitik 
zu restriktiv angelegt ist und wir mehr 
öffentliche Investitionen brauchen. Aber 
ich kann nicht erkennen, dass wir eine 
Sparpaketsdebatte aus der Steuerreform 
heraus führen. 

Was müsste getan werden, um den 
 Arbeitsmarkt wieder in Schwung zu 
bringen?

Das ist ein ganz schwieriges Feld, denn 
man muss erkennen, dass Österreich 
glücklicherweise nach wie vor eine im 
 internationalen Vergleich sehr niedrige 
Arbeitslosenrate hat. Wir können sicher 
noch ein bisschen dazu beitragen, die 
Wirtschaftsdynamik zu beleben, eben 
mit öffentlichen Investitionen. Mit der 
Steuerreform sollte der private Konsum 
ja gestärkt werden, und die privaten In-
vestitionen springen hoffentlich an. Da-
zu kommen der günstige Eurokurs, die 
niedrigen Ölpreise … Das spricht schon 
dafür, dass wir eine gewisse konjunktu-
relle Belebung haben. 

Aber man muss zur Kenntnis neh-
men, dass Österreich für ausländische 
Arbeitnehmer ein sehr attraktiver Ar-
beitsmarkt ist. Vor Jahren haben unge-
fähr zehnmal so viel Österreicher in 
Deutschland gearbeitet wie Deutsche in 
Österreich. Die letzten Zahlen sagen, 
dass die Bilanz inzwischen eine ausgegli-
chen ist, also so viele Österreicher in 
Deutschland arbeiten wie Deutsche in 
Österreich – und das bei einem Land, 
das zehnmal so groß ist wie wir. Das 
zeigt, welche Attraktivität der österrei-
chische Arbeitsmarkt hat. Dazu kommt 
das Arbeiten über die Grenze, wenn ich 
jetzt an Ungarn oder an die Slowakei 
denke. Das ist ein Phänomen, dem wir 
uns stellen müssen. 

Das erfordert natürlich auch, dass 
die gewerkschaftliche Politik mittelfris-
tig wieder das Thema Arbeitszeitverkür-
zung stärker in den Vordergrund rückt. 
Denn wir können nicht zuschauen, dass 

die Arbeitslosenraten steigen. Ich glaube 
auch, dass bei den Gewerkschaften die 
Diskussion über die Arbeitszeitverkür-
zung immer mehr Platz greifen wird. 
Die PRO-GE hat ja in einigen Branchen 
wie der Elektroindustrie bestimmte Öff-
nungs- und Wahlmöglichkeiten eröff-
net. Das halte ich für einen klugen Weg. 

KritikerInnen meinen, die Steuer
reform sei nicht dazu geeignet, die 
 ohnehin schon hohe Abgabenquote zu 
senken. Was antworten Sie darauf? 

Ich muss immer sagen: Ich kann nicht 
erkennen, dass die Abgabenquote so hoch 
ist. Was wir immer wieder sagen, ist, dass 
der Faktor Arbeit in Österreich im inter-
nationalen Vergleich nach wie vor relativ 
hoch belastet ist. Daher bleiben ja für die 
Gewerkschaften und die Arbeiterkammer 
vermögensbezogene Steuern weiter auf 
der Tagesordnung. Es geht um die Ände-
rung der Steuerstruktur in Österreich. 
Jetzt haben wir einmal eine Entlastung 
der Lohnsteuer erreicht, das ist auch eine 
Entlastung für den Faktor Arbeit und es 
erhöht die Kaufkraft. 

Der Sozialminister hat jetzt außer-
dem wieder die Initiative ergriffen, ins-
besondere bei den Familienlastenaus-
gleichsfonds-Beiträgen auf eine Wert-
schöpfungskomponente umzustellen. 
Das wäre ebenfalls eine Entlastung der 
Lohnnebenkosten, weil die Finanzie-
rung auf eine breitere Basis gestellt wird. 
Diese Dinge bleiben also weiter auf der 
Tagesordnung und wir werden darum 
kämpfen. 

Außerdem sind Länder mit einer re-
lativ hohen Steuerquote auch Länder, 
die wirtschaftlich durchaus erfolgreich 
sind. Denken wir an Finnland, denken 
wir an Schweden, denken wir an Däne-
mark. 

Wir danken Ihnen für das Gespräch.
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