
schaftspolitischen Diskussion sind die 
Thesen zur Beschäftigungspolitik. 
Zwar trägt das entsprechende Kapitel 
den gleichen Titel wie die erste Bro
schüre - "Wege zur Vollbeschäfti
gung" -, aber es werden doch wesent
liche Modifikationen an bisherigen 
Vorstellungen vorgenommen. Wäh
rend in den zehn Jahren zwischen der 
Krise 7 4 und dem Ende der Regierung 
Kreisky Vollbeschäftigung das alles 
dominierende Ziel in der Wirtschafts
politik war, wobei Vollbeschäftigung 
am Nichtanwachsen der Arbeitslosen
ziffer gemäß österreichischer Arbeits
losenstatistik gemessen wurde, wird 
dieses Ziel hier wesentlich qualifiziert. 
Dafür gibt es mehrere Gründe. Zum 
einen läßt die Persistenz der Arbeits
losigkeit bei hohem Wirtschafts- und 
Beschäftigungswachstum eine Be
schäftigungspolitik im keynesiani
schen Sinn als obsolet erscheinen. 
Zweitens zeigt das Beschäftigungs
wunder in den Vereinigten Staaten, 
nämlich der starke Abbau von Ar
beitslosigkeit bei gleichzeitigem star
ken Einstrom von ausländischen Ar
beitskräften in den 80er Jahren, der zu 
einem beträchtlichen Teil in den Nied
riglohnbereichen des Dienstleistungs
sektors stattgefunden hat, daß nicht 
jede Beschäftigungsausweitung wun
derbar ist. Es genügt nicht, Arbeits
plätze zu schaffen, sondern es geht um 
Arbeitsplätze mit hoher Wertschöp
fung. Dem entsprechen, wie bereits 

erwähnt, die Vorstellungen zur Lohn
politik: Es sollen nicht Arbeitsplätze 
um jeden Preis erhalten werden. 
Lohnpolitik kann auch ein Mittel der 
Strukturpolitik sein. Es wäre aller
dings in diesem Zusammenhang not
wendig, ein grundsätzliches Problem 
der Österreichischen Wirtschaftsstruk
tur zu behandeln: Solange als wichtig
ste Kennzahl österreichischer Wirt
schaftsentwicklung die jährliche 
Nächtigungszahl dient, solange man 
sich also dazu bekennt, daß Österreich 
in der europäischen Arbeitsteilung 
sich immer mehr auf Tourismus spe
zialisiert, gibt es wenig Chancen für 
eine überproportionale Ausweitung 
des Hochlohnbereichs. Tourismus ist 
in der ganzen Welt eine Niedriglohnin
dustrie. 

Das abschließende Kapitel ist dem 
Aus bau des Sozialstaates gewidmet. 
Interessant ist, daß es dabei nicht nur 
um einen Ausbau bestimmter Einrich
tungen und entsprechende Verwal
tungsreformen geht, sondern daß den 
Unternehmungen eine verstärkte Auf
gabe bei der Bewältigung sozialer Pro
bleme zugemutet wird. Es soll den 
Unternehmen nicht möglich sein, Fro
hlerngruppen und soziale Probleme 
an die öffentliche Hand abzuwälzen 
und sich dann über die Kosten des 
Sozialstaates zu beklagen, sondern sie 
selbst sollen in die Sozialpolitik eing
bunden werden. 
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