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1. Einleitung 

Die Lohnnebenkosten (LNK) spielen schon lange eine Rolle in der wirt
schaftspolitischen Diskussion. So waren sie bereits Thema bei der 
Debatte um die letzte große Steuerreform vor vier Jahren, die dann unter 
der Regierung Klima 1 999 beschlossen wurde. Zwar kam es damals 
nicht zu der v. a .  unter dem Blickwinkel der Beschäftigungsstimulation 
argumentierten Senkung, Schätzungen über mögliche positive Auswir
kungen auf die seinerzeit für Österreichische Verhältn isse relativ hohe 
Arbeitslosigkeit wurden jedoch angestellt. 

Die Regierung beschloss in ihrem Koalitionsübereinkommen 2000 eine 
deutliche Senkung der Lohnnebenkosten, die bislang teilweise auch 
umgesetzt wurde, und zwar in Form der Urlaubsaliquotierung, des Weg
falls des Postensuchtages und der Senkung des Krankenversicherungs
beitrages für Arbeiter. Zu einer Senkung anderer Sozialversicherungs
beiträge bzw. sonstiger den LNK zuzurechnenden Abgaben kam es bis 
dato al lerdings nicht. Doch wurde die Forderung nach vol ler Einlösung 
dieses Punktes des Koal itionsübereinkommens in den letzten Monaten 
wieder erhoben . 1  Die öffentliche Diskussion der letzten Zeit wurde aber 
auch durch spezifischere Vorschläge bereichert, wie jenem der Wirt
schaftstorseherin Gudrun Biffl , die LNK nur für gering qual ifizierte Ar
beitskräfte zu senken. Dies wiederum erfuhr von diversen Seiten Ableh
nung. Als Gegenargumente wurden die Nichtvereinbarkeil mit sozialen 
Werten angemerkt, aber auch der Hinweis, d ies werde bereits im Rah
men des bestehenden arbeitsmarktpolitischen Instrumentariums prakti
ziert. Auch mit dem Verweis auf die Untauglichkeit des deutschen 
"Kombi-Lohn-Modells" wurde der Vorschlag der Wirtschaftstorseherin 
zu rückgewiesen . 2 

Nicht nur in Deutschland wird d ie Frage schon seit Jahren umfassend 
diskutiere Auch in internationalen Einrichtungen , wie beispielsweise der 
OECD und der EU, sind die LNK ein Thema. Letztere erwähnt in ihren 
Beschäftigungspolitischen Leitl in ien explizit deren Senkung als einen 
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