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Politische Entscheidungen für (einnahmen- und/

oder ausgabenseitige) regressiv10) wirkende Sparpläne 

zulasten des privaten Konsums oder von Zukunftsin-

vestitionen sind somit nach den bereits angeführten 

Gegenargumenten (Rolle der automatischen Stabi-

lisatoren, Vermeidung von kollektivem „Angstspa-

ren“) nicht nachvollziehbar. Sie sind mit wesentlichen 

negativen Nachfrageeffekten verbunden und gefähr-

den damit den prognostizierten Anstieg der realen 

Wirtschaftsleistung sowie die notwendige Belebung 

des Arbeitsmarkts. Statt die Sozialausgaben iwS zu 

kürzen, bedarf es im Gegenteil sogar eines Ausbaus 

der bestehenden sozialstaatlichen Absicherung, eines 

flächendeckenden Angebots an Bildungs- und Betreu-

ungseinrichtungen usw, die eine Grundvoraussetzung 

für technologischen, strukturellen und gesellschaftli-

chen Wandel darstellen.

5. Sozialpolitik als Produktivkraft

Der Sozialstaat ist nichts Statisches, er muss 

laufend überprüft und weiterentwickelt werden. Die 

Globalisierung, die Ausbreitung prekärer Arbeitsfor-

men, der demographische Wandel, die Individualisie-

rung der Lebensformen etc erfordern einen starken, 

dynamischen Sozialstaat. Er muss in erster Linie als 

Produktivkraft und nicht als Kostenfaktor gesehen 

werden. Er schafft die notwendigen Rahmenbedin-

gungen, dass sich Österreich als Wirtschaftsstandort 

und die Gesellschaft im Ganzen dauerhaft erfolgreich 

im wissensbasierten Qualitäts- und Innovationswett-

bewerb behaupten kann, ohne den sozialen Zusam-

menhalt zu gefährden.

Die skandinavischen Länder zeigen vor, dass dies 

keine Utopie, sondern ein gelebtes Gesellschafts-

verständnis sein kann. Diese Erfolgsmodelle werden 

getrieben durch:

– einen breit ausgebauten, aktiven Wohlfahrtsstaat 

anstelle eines subsidiären und restriktiven Fürsor-

gestaates;

– hoch entwickelte, professionelle soziale Dienstleis-

tungen bei Kinderbetreuung, Bildung, Gesund-

heitsdiensten und Arbeitslosenbetreuung als 

Beschäftigungsmotor und Grundvoraussetzung 

für den Erhalt der Arbeitskräfte;

– richtig verstandene „Flexicurity“, dh gute soziale 

Absicherung und Weiterbildungsmöglichkeiten im 

Umfeld hoher Arbeitsmarktflexibilität;

– ein aufwändiges Bildungssystem mit allgemeiner 

Breitenförderung statt individueller Selektion;

– einen ebenfalls überdurchschnittlichen Aufwand 

für Forschung und Entwicklung sowie durch

– eine solide Finanzpolitik mit hoher Staatsquote 

und zugleich hoher Leistungsfähigkeit des öffent-

lichen Sektors.

6. Fazit

Im Rahmen der parlamentarischen Enquete war 

der Konsens gegeben, dass der österr Sozialstaat in 

der bestehenden Architektur „Krisenfestigkeit“ bewie-

sen hat, gleichzeitig aber auch Weiterentwicklungs-

bedarf besteht. Dass ein Sozial- und Wohlfahrtsstaat 

skandinavischer Prägung eine Richtschnur sein könn-

te, ist evident. Aber letztlich deuten die aktuellen 

Budgetkonsolidierungsmaßnahmen darauf hin, dass 

Österreich von einem visionären und nachhaltigen 

Gesellschaftsmodell weit entfernt ist. Letztendlich gilt 

doch wieder die oft zitierte Lehrbuchdefinition: Das 

Budget ist die in Zahlen gegossene Politik.
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10) Dh überwiegend zulasten der unteren Einkommensbe-

reiche.

Aktuelle Sozialpolitik

45. Wissenschaftliche Tagung der Österreichischen Gesellschaft für 
Arbeitsrecht und Sozialrecht

Die Österreichische Gesellschaft für Arbeitsrecht 

und Sozialrecht lud das Fachpublikum am 25. und 

26.3. bereits zum 45. Mal zur traditionellen Tagung ins 

Ferry Porsche Congress Center nach Zell am See. Die 

diesjährige Veranstaltung war dem Gedenken an em. 

o.Univ.-Prof. Dr. h.c. DDr. Hans Floretta, den Mitbegrün-

der der Zeller Tagung und langjährigen Präsidenten der 

Gesellschaft, gewidmet. Nach der Begrüßung der rund 

400 Tagungsteilnehmer aus Wissenschaft und Praxis 

durch Präsident o.Univ.-Prof. Dr. Karl Spielbüchler folg-

ten Grußworte von Landesrat Walter Blachfellner für das 

Land Salzburg und von Bürger meis ter Ing. Hermann 

Kaufmann für die Stadtgemeinde Zell am See.

Hon.-Prof. Dr. Josef Cerny gedachte seines im 

Vorjahr verstorbenen Freundes und Kollegen Hans 

Floretta in einem würdigen Nachruf. Mit diesem sei der 

Gesellschaft einer der Pioniere des österr Arbeitsrechts 

verloren gegangen. Er habe über Jahrzehnte hinweg in 

vielen Funktionen maßgeblich zur Entwicklung des 

österr Arbeitsrechts beigetragen. Cerny würdigte insb 

Florettas Publikationen zum Kündigungs- und Entlas-

sungsschutz als richtungsweisend und noch heute 

maßgebend. So zählten die von ihm mit verfassten 

Kommentierungen zum ArbVG und das Lehrbuch 

bis heute zu den Standardwerken des Faches. Hans 

Floretta hinterlasse ein großes Lebenswerk, das der 

Humanität, dem gesellschaftlichen Ausgleich und der 

sozialen Gerechtigkeit gewidmet gewesen sei.

Der arbeitsrechtliche Teil der Tagung, am Donners-

tag, dem 25.3., widmete sich dem Thema „Arbeits-

recht in der Krise“. Ao.Univ.-Prof. Dr. Monika Drs (Wirt-

schaftsuniversität Wien) referierte im ersten Vortrag über 

„Kurzarbeit“. Nachdem sie die praktische Bedeutung 

der Kurzarbeit im Verlauf der Krise anhand empirischer 

Daten klar herausgearbeitet hatte, wurden die rechtli-

chen Rahmenbedingungen und Fördervoraussetzungen 

für Kurzarbeit umrissen. Im Anschluss an die umfas-

sende Erläuterung der Rechtslage ging die Vortragende 

insb drei Fragestellungen nach: Erstens der rechtlichen 

Einordnung der Kurzarbeit, zweitens der Rechtsnatur 

der Sozialpartnervereinbarung, und drittens führte Drs 

aus, wie die Umsetzung von Kurzarbeit auf betrieblicher 


