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Letztlich hat die Regierung schon im
Juli 2000 im

»GESUNDHEITSPAKET«
die Selbstbehalte in der Krankenversi¬
cherung erhöht:

Bei psychotherapeutischer und psychologischer Behandlung sind Selbstbehalte
vorgesehen ...

men ist 1 Milliarde Schilling. Die Regie¬
rung kürzt den Opfern von Arbeitsun¬
fällen in Summe ihre Rechte um ein
ganzes Drittel, es werden 2 Milliarden
Schilling erwartet. Gleichzeitig werden
die Arbeitgeberbeiträge zur Unfallversi¬
cherung gesenkt, was eine Entlastung

für die Unter¬
nehmen von
1,7 Milliar¬
den Schilling
bedeutet.
Während die
Regierung die
Arbeitslosen¬
unterstützung
für Arbeitslo-
senfamilien
kürzt, stehen
für die Arbeit¬
geber (ab
2002) Sen¬
kungen ihres
Beitrages zur
Arbeitslosen¬
versicherung
ins Haus
(Entlastung
über 3 Milli¬
arden Schil¬
ling).

1. Erhöhung der Rezeptgebühr von
45 auf 55 Schilling;

2. Einfuhrung von Ambulanzge¬
bühren von 150 bis 250 Schilling;

3. Selbstbehalte bei psychotherapeu¬
tischen und psychologischen Behand¬
lungen.

Gerade auch die Erhöhung der Re¬
zeptgebühr zeigt die generelle Wirkung
von Selbstbehalten: Kranke bzw. chro¬
nisch Kranke werden im Vergleich zu
Gesunden belastet, Selbstbehalte belas¬
ten Einkommensschwächere deutlich
mehr als Vermögende.

Ein Resümee des Treffsicherheitspa¬
ketes zeigt, wer von der Regierungspoli¬
tik wirklich getroffen ist: Arbeitnehmer,
Einkommensschwächere, Arbeitslosen¬
familien, Kranke und Unfallrentner so¬
wie Studenten. Besonders markant ist
aber, dass gar nicht gespart, sondern um¬
verteilt wird. So führt die Regierung
Ambulanzgebühren ein, die 1 Milliarde
Schilling »bringen« sollen. Gleichzeitig
senkt sie die Arbeitgeberbeiträge zur
Krankenversicherung der Arbeiter um
0,3 Prozent. Entlastung für Unterneh-

beitnehmer haben schon früh davor ge¬
warnt, eine derart kurzsichtige Politik
auf Kosten von österreichischen Arbeit¬
nehmern zu wagen. Die unbesehene
Verkaufspolitik geht zu Lasten einer
künftigen Industriepolitik, der Entwick¬
lung der Unternehmungen sowie zu Las¬
ten der Beschäftigten. Die Unterneh¬
men eines strategisch bedeutsamen
Wirtschaftssektors sind nahezu in allen
Industrieländern mehrheitlich in inlän¬
dischem Besitz. Bei uns fehlen auf
Grund des im April 2000 beschlossenen
ÖIAG-Gesetzes 2000 die Ansätze zu ei¬
ner Standortsicherung von wichtigen
Konzernzentralen in Osterreich, insbe¬
sondere die Sicherung der erforderli¬
chen dauerhaften Kernaktionärsrolle
der ÖIAG.

Viele der Argumente der Interessen¬
vertretungen der Arbeitnehmer haben
sich bei der begonnenen Umsetzung der
Privatisierungsvorhaben der Regierung
bereits bewahrheitet. Die Privatisie¬
rungserlöse der Telekom Austria blieben
weit unter dem Plansoll. Dass die Öster¬
reicher über »Volksaktien« beim Börse¬
gang profitieren würden, blieb Chimäre

PRIVATISIERUNGSPOLITIK:

Kurzsichtige Politik auf
Kosten der österreichischen
Arbeitnehmer

Schon zu Beginn des Jahres hat sich
die Regierung — zwecks Schuldenabbau
- das Ziel gesetzt, die wichtigsten öster¬
reichischen Unternehmen, an denen der
Staat noch Anteile besitzt, zu verkaufen.
Neben der Österreichischen Staats¬
druckerei, dem Dorotheum und der
Print Media Austria sollen der Flugha¬
fen Wien, die Postsparkasse, die Tele¬
kom Austria und die Austria Tabak zu
100 Prozent privatisiert werden.6) Bis
zum Jahr 2003 soll dabei die erste Priva¬
tisierungsphase bereits abgeschlossen
sein. In einer zweiten Phase wird seitens
der Regierung auch die Privatisierung
folgender Unternehmen in Erwägung
gezogen: VA Stahl, OMV, Böhler Udde-
holm, VA Technologie, Austrian Air¬
lines und Österreichische Post AG.

Die Interessenvertretungen der Ar-

6) Die Privatisierungsmaßnahmen sind bei der Staats¬
druckerei, der P.S.K., der Telekom Austria und beim Flug¬
hafen bereits abgeschlossen.
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Der Flughafen Wien soll zu 100 Prozent privati¬
siert werden, in weiterer Folge wird auch die
Privatisierung der AUA erwogen

— mehr als 90 Prozent der Aktien gingen
an institutionelle Anleger. Bei der bevor¬
stehenden Privatisierung der Austria Ta¬
bak mit mehr als 4000 Beschäftigten
und 500 Zulieferfirmen stellt sich un¬
mittelbar die Gefahr einer ausländi¬
schen Übernahme, die Gefahr einer Ver¬
sorgung Österreichs vom Ausland her
und die Drohung von Arbeitsplatzver¬
lusten.

Die Auswirkungen des Fehlens einer
aktiven österreichischen Industriepoli¬
tik auf Qualität und Sicherheit der Ar¬
beitsplätze sind mittlerweile unvorher¬
sehbar geworden. Gerade deshalb müs¬
sen sich die Interessenvertretungen der
Arbeitnehmer auch in den nächsten
Monaten weiter konsequent dafür ein-
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