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Die Vereinbar¬
keit von Beruf und

Familie, ein besonderer Schutz für Al¬
leinerzieherinnen und Alleinerzieher,
eine gesamtgesellschaftliche Umvertei¬
lung zugunsten von Familien mit niedri¬
gem Einkommen (vertikaler Ausgleich),
eine Umverteilung nach dem Leistungs¬
prinzip und Hilfe für »sozial schwache«
Familien - das sind Zielvorstellungen ei¬
ner fortschrittlichen Familienpolitik, die
die beiden Autorinnen Katharina Kropf
und Agnes Streissler in der Titelge¬
schichte dieses Heftes »Der Familienla-
stenausgleichsfonds: Familienpolitik aus
der Sicht der Arbeitnehmer« behandeln:
»AK und ÖGB sehen das Ziel von Fami¬
lienpolitik weniger in der Förderung der
Vorstellung, daß die Familie die kleinste
und wichtigste Zelle der Gesellschaft ist,
sondern vielmehr darin, allen Kindern
gleiche Chancen zu vermitteln.«

Anlaß zu diesem Beitrag ist nicht nur
die aktuelle Diskussion über die Finan¬
zierung des Familienlastenausgleichs-
fonds, sondern vor allem auch der Be¬
schluß in der 44. Generalversammlung
der Vereinten Nationen, das Jahr 1994
zum »Internationalen Jahr der Familie«
zu erklären. Die Interessenvertretungen
der österreichischen Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer müssen deshalb ihren
Standpunkt zur Familienpolitik klar in der
Öffentlichkeit vertreten.

Nach den neuen Leistungen in den
70er Jahren wie der Schulfahrtsbeihilfe,
der Schülerfreifahrt, der Gratisschul-
buchaktion, des Mutter-Kind-Passes, der
Unterhaltsvorschüsse und der Erhöhung
der Familienbeihilfe wurde 1988 der
Trend umgekehrt, und es wurden steuer¬
liche Erleichterungen für Kindeserhalter
eingeführt: »Das Familienpaket 1993
setzte diesen Weg konsequent fort und
war daher im Sinne eines (aus sozialer
Sicht bedenklichen) Urteiles des Verfas¬
sungsgerichtshofes vom 12. Dezember
1991, in dem festgestellt wurde, daß die
Familienleistungen für den unteren Ein¬
kommensbereich ausreichend seien, für
den oberen aber ungenügend, da sie kei¬
ne standesgemäße Erziehung ermög¬
lichten.«

Die Autorinnen weisen nach, daß die
Gesamtausgaben aus dem FLAF sowohl
absolut als auch pro Kopf stärker als der
Verbraucherpreisindex gestiegen sind,
daß aber zum Beispiel die Kosten der

Einführung des zweiten Karenzjahres
viel zu niedrig veranschlagt wurden: »Die
sich daraus ergebenden Defizite sind
praktisch ohne Zuschüsse aus dem Bud¬
get unfinanzierbar.«

Zur Finanzierungskrise des Familien-
lastenausgleichsfonds, der ursprünglich
aus einem Lohnverzicht der Arbeitneh¬
mer entstanden ist, wird eine Reihe von
Vorschlägen zur Verbesserung der Si¬
tuation gemacht. Bei Reformen sollten
aber, so die Autorinnen, die ursprüngli¬
chen Ziele der Familienpolitik, wie Chan¬
cengleichheit und Besserstellung der
Frau, nicht vernachlässigt werden.
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Als Beitrag zur
laufenden Diskus¬

sion über die verstaatlichte Industrie und
vor allem zur Versachlichung dieser Dis¬
kussion betrachten Elisabeth Beer und
Josef Moser ihren Artikel »Die Zukunft
der österreichischen Industrie sichern!«.
Sie argumentieren für die »eine In¬
dustrie«, die »nicht in Private und Ver¬
staatlichte auseinanderdividiert werden
kann« und betonen, daß »die heimische
Industrie das Rückgrat und gleichzeitig
der Motor der Wirtschaft und somit für die
Volkswirtschaft unverzichtbar ist«.

Eine Versachlichung dieser oft hysteri¬
schen Diskussion, in der ein Vizekanzler
vom »ideologischen Schwachsinn der
Verstaatlichten« spricht und in der ein
vielzitierter Präsident der Bundeswirt¬
schaftskammer laut »Salzburger Nach¬
richten« vor kurzem vorschlug: »Man
sollte den Konzern zerschlagen und ver¬
kaufen oder besser noch verschenken«,
wäre gewiß höchst erforderlich.

Immer wieder wird diese »Verstaatlich¬
te« nur als Steuergeld fressender Mo¬
loch hingestellt, obwohl der ÖIAG-Kon-
zern zum Beispiel von 1970 bis 1991
mehr als 246 Milliarden Schilling an
Steuern bezahlt hat. Bei der Klub-Klau¬
surtagung der SPÖ-Abgeordneten in
Linz meinte Minister Viktor Klima, es sei
völlig unbestritten, daß die Verstaatlichte
in den 80er Jahren insgesamt 59 Milliar¬
den Schilling an Finanzmitteln erhalten
hat. (Anteil am Bruttoindustrieprodukt 31
Prozent.) Dem könnte man aber durch¬
aus entgegenhalten, so Klima, daß die
Landwirtschaft seit 1986 rund 100 Milliar¬
den Schilling an Subventionen erhalten
hat, bei einem Anteil am BIP von 3 Pro¬
zent. Klima: »Es muß darauf hingewie¬
sen werden, daß zwei Arbeitnehmer im
Bereich Austrian Industries die Beschäf¬
tigung von fünf Mitarbeitern im privaten
Sektor nach sich ziehen, die Betriebe der
AI bei heimischen Betrieben für 22 Milli¬
arden Waren und Dienstleistungen kau¬

fen, die Klein- und Mittelbetriebe Zuliefer-
aufträge in Höhe von 1,8 Milliarden durch
den Bau des Stahlwerks in Kasachstan
erhalten und die Lohn- und Gehaltssum¬
me jährlich 20 Milliarden Schilling be¬
trägt. Das bedeutet Kaufkraft für die
österreichische Wirtschaft vom Tischler
in Linz-Urfahr bis zum Bäcker in Kapfen-
berg.«

Vor dem Hintergrund dieser allgemei¬
nen politischen und wirtschaftlichen Ent¬
wicklung versuchen die Autoren eine
Antwort auf die anstehenden Probleme
der österreichischen Industrie im allge¬
meinen und der »Verstaatlichten« im be¬
sonderen zu geben. In jedem Fall müs¬
sen industrielle Kernbereiche erhalten
bleiben. Elisabeth Beer und Josef Moser
kommen zu der Schlußfolgerung: »Die
veränderten Rahmenbedingungen stel¬
len die österreichische Industrie vor
große Probleme. Das Schicksal der
Großindustrie wird somit zu einer zentra¬
len Frage der zukünftigen ökonomischen
Chancen der heimischen Wirtschaft.«
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»Etwa seit Mitte
der siebziger Jah¬

re haben ältere Menschen zunehmend
Probleme auf dem Arbeitsmarkt. Wer ein
gewisses Alter überschritten hat, muß
verstärkt damit rechnen, aus dem Ar¬
beitsprozeß ausgegliedert zu werden.
Die Wiederbeschäftigungschancen älte¬
rer Menschen werden immer schlech¬
ter.« Mit dieser drastischen und auch kla¬
ren Schilderung der Situation »älterer«
Menschen, wobei dazu auch schon nicht
selten die über Vierzigjährigen zählen,
leiten Karl Wörister und Fritz Meißl ihren
Artikel über die so lange umstrittene
Beschäftigungssicherungsnovelle ein
(»Mehr Chancen für ältere Menschen auf
dem Arbeitsmarkt«).

Eine Zeitlang wurde das Problem
der sogenannten »Altenarbeitslosigkeit«
durch immer frühzeitigere Pensionierun¬
gen gelöst, doch stößt diese Methode im¬
mer mehr an die Grenzen der Finanzier¬
barkeit. Derzeit gehen Männer im Durch¬
schnitt mit 58 Jahren und Frauen mit
56,9 Jahren in Pension. Jeder zweite
Mann und mehr als jede vierte Frau
schieden dabei aus gesundheitlichen
Gründen aus dem Arbeitsleben aus und
wurden Invaliditätspensionisten. Dazu
kommt die Arbeitslosigkeit: Von den
38.000 arbeitslosen 50- bis 59jährigen
waren im Vorjahr 13.000 schon länger
als ein Jahr arbeitslos.

Die Beschäftigungssicherungsnovelle
versucht nun, durch ein Paket von Maß¬
nahmen zugunsten älterer Arbeitnehmer
diese Entwicklung einzubremsen.
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