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Abgrenzungsmodalitäten sowie auf andere rechentechnische Unterschie
de zurückzuführen ist. Diese Rechengröße entwickelt sich ungefähr parallel 
zu der Lohn- und Gehaltsumme pro Kopf,2 läßt sich daher auch für die 
kommenden Jahre damit fortschreiben . 

Wie aus Tabelle 5 zu sehen ist, werden laut dieser Prognose die 
Leistungen für Arbeitslose in  den Jahren 2001 und 2002 über den 
Voranschlägen liegen , sich danach aber wieder stabi l isieren. Diese Ab
weichungen sind eindeutig auf die veränderte Arbeitsmarktprognose 
zurückzuführen. 

Der starke Rückgang der Arbeitslosenleistungen 2005 geht allerdings auf 
eine Gesetzesänderung bei den Krankenversicherungsbeiträgen zurück 
laut Regierungsvorlage zum Kinderbetreuungsgeldgesetz werden die 
Krankenversicherungsbeiträge zum Arbeitslosengeld 2002 bis 2004 auf 
dem Niveau von 2001 gehalten und dann 2005 auf 6,8 Prozent des 
Aufwandes reduziert (heute werden sie mit 9, 1 %  des doppelten Aufwandes 
berechnet). 3 

Die massivste Auswirkung auf die Ausgaben der Arbeitslosenver
sicherung hat aber die Rücknahme der Überweisung an den Ausgleichs
fonds der Pensionsversicherung ab dem Jahr 2003 (für 2002 ist durch eine 
AMPFG-Novelle im Zuge des Kinderbetreuungsgeldgesetzes noch eine 
Erhöhung vorgesehen). Ab 2003 wird die Überweisung nur mehr 356 Mio. 
€ betragen (statt 1 . 126 Mio. € im Jahr 2002). 

Unter der Annahme, daß die anderen Leistungen in den kommenden 
Jahren annähernd konstant bleiben werden , würde die Arbeitslosenver
sicherung somit ab 2003 Überschüsse in der Höhe von etwa 500 bis über 
1 .000 Mio. € im Jahr 2005 "erwirtschaften". Das ist noch nicht einmal die 
Differenz, die durch die niedrigere Dotierung der Überweisung an den 
Ausgleichsfonds zur Pensionsversicherung entsteht. Diese Gelder sind 
also nicht ohne weiteres frei verfügbar, sondern es müßte, wie bereits im 
Kapitel über die Pensionsversicherung angesprochen, zunächst einmal 
geklärt werden , wieviel die Ersatzzeiten für die Pensionsversicherung, die 
im Rahmen der Arbeitslosenversicherung erzeugt werden, tatsächl ich 
kosten werden . 

3.3 Politische Implikationen 

Aus der Analyse ergeben sich folgende politische Forderungen: 
+ Wie bereits im Teil 1 der Arbeit dargestellt, besteht das größte Problem 

in der Unterdotierung der Überweisung an die Pensionsversicherung . 
Nicht nur sollte diese Zahlung erhöht werden (um den tatsächl ichen 
Aufwendungen zu entsprechen), sie sollte auch in entsprechender Höhe 
gesetzlich festgeschrieben werden . 

+ Weiters ist klarzustellen , ob die geplante Kürzung der Überweisungen an 
die Krankenkassen nicht zu gröblichen Unterdotierungen führt. Selbst
verständl ich sollen d ie Krankenkassen nicht aus Mitteln  der Arbeits
losenversicherung "quersubventioniert" werden , es ist aber doch anzu-
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