
Betrieben eine Aufstockung ihrer Betriebs¬
grundlagen ermöglicht und einem allfälli¬
gen öffentlichen Interesse Rechnung trägt.
Die Beurteilung der Frage, welche Grund¬
stücke zu welchen Preisen abgegeben
werden, soll objektiviert werden.
Die Ablöse von bestehenden Nutzungs¬
rechten soll forciert werden.

VIII. Bundesanstalten und Bundes-
Versuchswirtschaften

Es sind die Voraussetzungen dafür zu
schaffen, daß die Bundesanstalten ihre
gesetzlichen Aufgaben und ihre For¬
schungsaktivitäten bestmöglich erfüllen
können. Wo dies sinnvoll erscheint, sind
Ausgliederungen in eigene Unternehmun¬
gen, Zusammenlegungen sowie organisa¬
torische Änderungen durchzuführen und
die Möglichkeiten der Privatisierung zu
prüfen.
Landwirtschaftlich genutzte Grundstücke
des Bundes sollen - sofern für Feldversu¬
che entbehrlich - verkauft werden und in
erster Linie zur Verbesserung der Wirt¬
schaftsgrundlagen bäuerlicher Betriebe
verwendet werden.

IX. Kartellgesetz
Zur Sicherung des Wettbewerbs werden
Verhandlungen zur Novellierung des Kar¬
tellgesetzes aufgenommen, insbesondere
zur Prüfung des Mißbrauchs der Markt¬
macht, der Erweiterung der Klagslegitima¬
tion und der Fusionskontrolle, wobei auf
die Herstellung international wettbewerbs¬
fähiger Strukturen geachtet werden muß.
Weiters wird geprüft, ob der Entfall der
Ausnahmebestimmung des § 5 Kartellge¬
setz ohne Gefährdung des mehrstufigen
Aufbaus des Genossenschaftswesens
möglich ist.
Ab einer bestimmten Umsatzgrenze wird
auch für Genossenschaften eine Veröf-
fentljchungspflicht ihrer Bilanzen vorgese¬
hen.

X. Schutz neuer Züchtungen
Parlamentarische Beratungen über den
nationalen und internationalen Schutz von
in Österreich vorgenommenen Züchtun¬
gen neuer Pflanzensorten sollen rasch
aufgenommen werden.

XI. Budget
Die Regierungsparteien kommen überein,
für die Jahre 1991 und 1992 für die Titel
601 bis 604 insgesamt 3 Mrd. S zusätzlich
zur Verfügung zu stellen. Die Ausgangs¬
basis hierfür ist ein Betrag von
9.049,373 Mio. S.
Im Jahr 1991 werden die Titel 601 bis 603
mit 3566 Mio S budgetiert, der Titel 604
mit 6983 Mio. S. Dies ist auch die Basis

der Budgetierung im Jahr 1992, wobei in
Aussicht genommen wird, 1992 die Titel
601 bis 603 im Ausmaß von ca. 440 Mio. S
zu Lasten des Titels 604 aufzustocken
Ausgehend vom verfassungsgesetzlichen
Jährlichkeitsprinzip der Budgeterstellung
(Art. 51 Abs. 2 BVG) werden die im Bud-
getvoranschlags-Titel 604 in einem Fi¬
nanzjahr nicht verbrauchten, nicht zweck¬
gebundenen Mittel keiner Rücklage zuge¬
führt, sondern bei Erstellung und Be¬
schlußfassung des Bundesfinanzgeset-
zes des jeweils folgenden Finanzjahres
nach Maßgabe der agrarpolitischen Not¬
wendigkeiten und der Erfordernisse
gemäß §17 Abs. 2 Bundeshaushalts¬
gesetz (BHG) oder im jeweils folgenden
Finanzjahr im Wege eines Budgetüber¬
schreitungsgesetzes berücksichtigt.
Die Überschreitungsermächtigungen be¬
treffend die BVA-Titel 602, 603 und 604
gem. Art. V Abs. 1 Z. 4 Bundesfinanzge-
setz (BFG) 1990 werden in den Folgejah¬
ren beibehalten.
Auf Basis des BVA 1992 werden für die
Budgetierung der Jahre 1993 und 1994
neuerlich Verhandlungen geführt. Dabei
sind insbesondere die Sicherung der Teil¬
nahme an der allgemeinen Wohlstands¬
entwicklung und Auswirkungen aus dem
GATT und anderen internationalen Ver¬
pflichtungen zu berücksichtigen. Ein dar¬
aus allenfalls resultierendes zusätzliches
Erfordernis ist im Rahmen der budgetären
Möglichkeiten aus allgemeinen Haus¬
haltsmitteln zur Verfügung zu stellen.

KAPITEL 10
Arbeit

und Soziales

Die Bundesregierung bekennt sich zu
einer aktiven Reformpolitik im Bereich der
Arbeitswelt und der Sozialsysteme. Ziel ist
die qualitative Verbesserung des Sozial¬
staates und seine ständige Anpassung an
aktuelle gesellschaftliche Erfordernisse.
Dies gilt sowohl für arbeitsrechtliche Be¬
ziehungen und für den Arbeitsmarkt als
auch für die Sozialversicherung und die
Hilfe des Staates für jene, die weder in die
Arbeitswelt noch in ein Sozialversiche¬
rungssystem integriert sind. Die Diskus¬
sion über eine verfassungsrechtliche Absi¬
cherung der Grundsätze des Sozialstaa¬
tes in der Grundrechtskommission ist
zügig fortzuführen.

I. Aktive Arbeitsmarktpolitik
Oberstes Ziel der Beschäftigungspolitik ist
die Sicherung der Vollbeschäftigung mit
Hilfe einer aktiven, effizient umgesetzten

Arbeitsmarktpolitik. Es kann auf Dauer
nicht hingenommen werden, daß selbst
bei günstiger wirtschaftlicher Entwicklung
die Zahl der Arbeitslosen relativ hoch ist.
Die Programme der Arbeitsmarktverwal¬
tung müssen stärker auf den konkreten
Vermittlungserfolg ausgerichtet sein. Indi¬
viduelle Hilfe für Arbeitslose, aber auch für
Beschäftigte, deren Arbeitsplatz gefährdet
ist, muß vor allem bei einer Verbesserung
der Aus- und Weiterbildung und der Be¬
rufsorientierung ansetzen. Langzeitar¬
beitslose, Frauen, ältere Arbeitnehmer
und Behinderte zählen zu jenen Gruppen,
die besonderer Hilfe am Arbeitsmarkt be¬
dürfen. Die Arbeitsmarktpolitik hat ver¬
stärkt darauf Bedacht zu nehmen, daß
nach den demographischen Prognosen
mittelfristig in bestimmten Bereichen (z. B.
Lehrlinge, Fachkräfte) ein Arbeitskräfte¬
mangel zu erwarten ist.

II. Strukturrefom der
Arbeitsmarktverwaltung

Die Bundesregierung geht davon aus, daß
die Ziele einer aktiven Arbeitsmarktpolitik
eine Strukturreform der Arbeitsmarktver¬
waltung erforderlich machen. Diese Re¬
form soll tiefgreifend sein und das Ver¬
trauen von Unternehmen und Arbeitneh¬
mern in die Leistungsfähigkeit der öffentli¬
chen Arbeitsvermittlung wiedergewinnen
helfen.
Die Arbeitsmarktverwaltung soll daher zu
einem aus der unmittelbaren staatlichen
Verwaltung ausgegliederten, kunden¬
orientierten und Leistungskontrollen unter¬
worfenen Arbeitsmarktservice umgebaut
werden. Der Arbeits- und Sozialminister
soll gegenüber dieser öffentlich-rechtli¬
chen Körperschaft ein Weisungsrecht nur
hinsichtlich Grundsatzfragen und allge¬
meiner Zielvorgaben haben. In diesem
Rahmen sind Entscheidungen von einem
Vorstand zu treffen, der nach leistungs¬
orientierten Grundsätzen auf Zeit zu be¬
stellen ist. In diesen neuen Organisations¬
formen ist die Verantwortung und Ent¬
scheidungskompetenz der Interessenver¬
tretungen der Arbeitgeber und Arbeitneh¬
mer sowie der Länder (auf regionaler
Ebene) zu stärken. Die Entscheidungen
sollen möglichst dezentral auf die regio¬
nale Ebene verlagert werden.
Durch Budgetvorgaben der Bundesregie¬
rung insbesondere im Personal- und
Sachbereich ist eine sparsame, wirtschaft¬
liche und zweckmäßige Verwaltung sicher¬
zustellen. Das neue Arbeitsmarktservice
untersteht der Rechnungshofkontrolle.
Die Bundesregierung ist sich darüber
einig, daß mit Inkrafttreten des neuen Ar¬
beitsmarktservice in Zusammenarbeit mit
privaten Dienstleistern (Unternehmen, In-


