
Beschäftigung und Alterssicherung im Mittelpunkt

»Beschäftigung und Alterssicherung sind lebenswichtige
Fragen unserer Gesellschaft. Daher sind diese Themen - und

in diesem Zusammenhang auch die österreichische Europa¬
politik - aktuelle Schwerpunkte des ÖGB«, stellt der 0GB-

Bundesvorstand einleitend in seiner am 1. Juli be¬
schlossenen Resolution fest. Der Bundesvorstand ist unter

dem Vorsitz von ÖGB-Präsident Fritz Verzetnitsch zur Bera¬
tung aktueller Themen zusammengetreten.

Vertrauen in die Pensionen aufrechterhalten
Für eine Panikmache über die Zukunft der Alterssicherung gibt es keine

sachliche Begründung. Der Bereich der Alterssicherung betrifft einen Kernbe¬
reich des Sozialstaates und hat unmittelbare Auswirkungen auf die Lebenssi¬
tuation großer Teile der Bevölkerung. Langfristige Prognosen gehen überwie¬
gend davon aus, daß der gesamtgesellschaftliche Wohlstand weiterhin anstei¬
gen wird. Die Finanzierbarkeit der Pensionen ist aufdieser Basis grundsätzlich
gegeben, und zwar sowohl für die nächsten Jahre als auch auf Dauer.

Überhastete Reformschritte und unausgereifte Lösungen sind in diesem
sehr sensiblen Bereich verfehlt und bergen die Gefahr der Entsolidarisierung
einzelner Berufsgruppen wie z. B. des öffentlichen Dienstes gegen die in der
Privatwirtschaft tätigen Arbeitnehmerinnen und führen zu einer weiteren
Verunsicherung der Bevölkerung. Wichtigste Voraussetzungen, daß auch in
Zukunft die Finanzierung der Pensionen und darüber hinaus das gesamte
System der sozialen Sicherheit gesichert werden können, sind Wachstum der
Wirtschaft, möglichst hohe Beschäftigung und gerechte Einkommensvertei¬
lung. Beschäftigungspolitik muß daher nicht zuletzt auch unter dem Aspekt
der Sicherung der Pensionen absoluten Vorrang haben.

Der ÖGB erneuert in diesem Zusammenhang seine zentralen Forderun¬
gen an die Politik zu den unverrückbaren Grundpfeilern unseres Pensions¬
systems, nämlich zur Pflichtversicherung, Umiagefinanzierung, zum Versi¬
cherungsprinzip, zur Lebensstandardsicherung und zum Solidarausgleich zu
stehen. Eigenvorsorge und Betriebspensionen sind sinnvolle Instrumente
zur Ergänzung der Pensionen aus der gesetzlichen Pensionsversicherung -
abgesehen davon, daß die Eigenvorsorge auch den einzelnen verpflichtet,
sind sie aber kein Ersatz für das geltende Pensionssystem. Insbesondere für
sozial Schwache und für Beschäftigte, die nicht den Stammbelegschaften in
wirtschaftlich starken Betrieben angehören, sind diese Versorgungsformen
nicht leistbar bzw. nicht vorhanden. Erweiterte steuerliche Begünstigungen
für derartige Pensionen sind aus verteilungspolitischen Gründen nicht ver¬
tretbar und bergen außerdem die Gefahr weiterer Einschränkungen des
Bundesanteils an der Finanzierung der gesetzlichen Pensionsversicherung.

Eine Anhebung des faktischen Pensionsantrittsalters ist ohne Beschäfti¬
gungssicherung bzw. beschäftigungsschaffende Maßnahmen sozial verträg¬
lich nicht realisierbar. Daher fordert der ÖGB:
• Maßnahmen gegen das Hinausdrängen älterer Arbeitnehmer aus der Be¬
schäftigung.
• Verstärkte Maßnahmen zum Schutz der Arbeitnehmer, insbesondere
auch durch Verstärkung betrieblicher Gesundheitsförderungsmaßnahmen.

Für eine soziale Absicherung aller Erwerbstätigen
Es geht darum, die Flucht der Arbeitgeber aus ihrer Sozialpflicht zu ver¬

hindern. Wie in anderen Ländern ist auch in Österreich die Ausbreitung neu¬
er Arbeitsformen im Grenzbereich zwischen unselbständiger und selbständi¬
ger Arbeit zu beobachten. Da Österreichs Sozialversicherungssystem einerseits
auf Arbeitnehmer im traditionellen Sinn und anderseits auf Selbständige im
traditionellen Sinn zugeschnitten ist, bleiben Arbeitsformen, die zwischen die¬
sen Gruppen angesiedelt sind, vielfach außerhalb der Sozialversicherung. So¬
zialer Schutz und Beitragspflicht kommen für sie derzeit nicht zum Tragen.

Der ÖGB fordert eine soziale Absicherung aller Erwerbstätigen, deren
Erwerbseinkommen bestimmte Grenzen übersteigen. Ob dieses Einkom¬
men als Arbeitnehmer, als »arbeitnehmerähnlicher« Beschäftigter oder als
Selbständiger erzielt wird, darf für die Einbindung in die Sozialversicherung
keinen Unterschied machen. Jene Erwerbstätigen, die arbeitsrechtlich als

Arbeitnehmer oder arbeitnehmerähnlich zu werten sind, sind den Arbeit¬
nehmerversicherungen zuzuordnen, andere Erwerbstätige sind in die Selbst-
ändigenversicherungen einzugliedern. In Zukunft muß gewährleistet sein,
daß auch die den Selbständigenversicherungen zugeordneten Personen
Beiträge entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zahlen.

Daher muß bei den Selbständigen ein Einkommensbegriff gefunden
werden, der den tatsächlichen Einkommensverhältnissen entspricht.

Für Erwerbstätige, deren Einkommen bestimmte Mindestgrenzen nicht
übersteigen, müssen Sonderregelungen gefunden werden, die einerseits eine
möglichst weitreichende soziale Absicherung ermöglichen, andererseits aber
gewährleisten, daß keine Versicherung zum Billigsttarif entsteht und damit
die finanzielle Basis der Sozialversicherung gefährdet wird. Darüber hinaus
muß dafür Sorge getragen werden, daß die Kostenvorteile der Unternehmen
bei geringfügiger Beschäftigung beseitigt werden.

Geringfügige Beschäftigung
Die Zahl der geringfügig Beschäftigten zeigt eine dramatische Entwick¬

lung. Von Mai 1994 bis Mai 1997 stieg die Zahl geringfügig beschäftigter
Frauen von 83.366 auf 120.754 an. Da diese Beschäftigungsform für die Be¬
troffenen Lücken im sozialen Netz aufweist, sich die Betriebe aber Milliar¬
denbeträge an Abgaben ersparen, fordert der ÖGB-Bundesvorstand eine ra¬
sche und umfassende soziale Absicherung.

Reform des Arbeitnehmerbegriffes
Der Schutz des gesamten Arbeitsrechtes baut derzeit aufdem juristischen Be¬

griff des Arbeitnehmers auf. Wer - rechtlich gesehen - Arbeitnehmer ist, steht
unter dem Schutz des Arbeitsrechtes; wer nicht Arbeitnehmer ist, steht außer¬
halb. Durch moderne Entwicklungen im Bereich von Management, Technik
und Arbeitsorganisation ist es zunehmend einfacher geworden, den Arbeitneh¬
merbegriffzu umgehen. Der ÖGB fordert daher, durch eine zeitgemäße Neude¬
finition des Arbeitnehmerbegriffes die Verdrängung von immer mehr Arbeit¬
nehmern in scheinselbständige Beschäftigungsverhältnisse zu unterbinden.
Umsetzung der «Aktion Fairneß«

Die Unterschiede zwischen Arbeitern und Angestellten verlieren in der
modernen Arbeitswelt mehr und mehr an Bedeutung. Auf Betreiben der In¬
teressenvertretungen der Arbeitnehmer wurde dieser Entwicklung bereits
durch mehrere Rechtsangleichungsschritte (Vereinheitlichung des Urlaubs¬
rechtes, Angleichung des Arbeiter-Abfertigungsrechtes an die Regelungen
für Angestellte, usw.) Rechnung getragen. In Teilbereichen gibt es allerdings
noch immer eine rechtliche Schlechterstellung von Arbeitern, für die es kei¬
ne sachliche Begründung (mehr) gibt. Solche Schlechterstellungen bestehen
vor allem bei den Kündigungsfristen und -terminen und bei den Entgelt¬
fortzahlungsregelungen.

Als nächster Schritt der Rechtsangleichung - die letztlich in einem ein¬
heitlichen Arbeitsgesetzbuch für Arbeiter, Angestellte und auch Vertragsbe¬
dienstete münden soll - muß in diesen Bereichen eine Angleichung des Ar¬
beiterrechts an die Bestimmungen für Angestellte erfolgen. In diesem Ar¬
beitsgesetzbuch sind die arbeitsrechtlichen Grundrechte der österreichischen
Arbeitnehmer einheitlich zu regeln, wobei die notwendigen eigengesetzlichen
Normen fiir die einzelnen Arbeitnehmergruppen bestehen bleiben sollen.
Betriebe müssen mehr Lehrlinge ausbilden

Mit den beschlossenen Maßnahmen zur Lehrlingsausbildung hat die
Wirtschaft grundsätzlich das Werkzeug in der Hand, mehr Ausbildungs¬
plätze zu schaffen. Da die Dienstgeberbeiträge zur Krankenversicherung der
Lehrlinge für die ersten drei Lehrjahre durch die Anhebung der Dienstge¬
berbeiträge der Angestellten um 0,1 Prozent abgedeckt werden, fällt für die
Arbeitgeber auch das Argument der Kostenfrage weg. Ein Abbau der Ju¬
gendschutzbestimmungen als weiteres Argument der Arbeitgeber, um Aus¬
bildungsplätze zur Verfügung zu stellen, wird daher vom ÖGB strikt abge¬
lehnt. Der ÖGB urgiert neuerlich einen Lastenausgleich zwischen ausbil¬
denden und nicht ausbildenden Betrieben, um eine Qualitätssteigerung in
der Lehrlingsausbildung zu erreichen.
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