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"Benchmarking" und "best practice" sind als Schlagworte in jüngster Zeit geläufig
geworden - sie sind nichts anderes als neue Ausdrücke für die immer schon geübte
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lungen in den Bereichen Beschäftigung und Budgetkonsolidierung boten sich dafür
in den letzten Jahren besonders die kleinen europäischen Länder Irland, die Nieder¬
lande und Dänemark an. Expertenteams der Arbeiterkammer Wien haben auf Kurz¬
studienreisen Wirtschaftsentwicklung und Wirtschaftspolitik dieser Länder auf der
Grundlage von unmittelbar vor Ort gewonnenen Informationen näher untersucht. Die
hier vorgelegten Darstellungen, Analysen und Evaluierungen beruhen teils auf
mündlicher und teils auf schriftlichen Informationen, wobei besonders auf Aktualität
Wert gelegt wurde.

Mein besonderer Dank gilt den Leitern der Außenhandelsstelle der Wirtschaftskam¬
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(Vereinigung
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Dr.

Hans
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Schweisgut, Dr. Kurt Bayer und Mag. Thomas Wieser vom Finanzministerium,
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Modelle am Prüfstand - Resümee der Berichte über die
Beschäftigungs- und Budgetpolitik in
Irland, den Niederlanden und Dänemark

Wenn man die internationale Diskussion über die Vorzüge und Nachteile wirtschafts¬
politischer Institutionensysteme und Konzeptionen einzelner Länder über einen län¬
geren Zeitraum verfolgt, kann man sich des Eindrucks einer gewissen Sprunghaftigkeit nicht erwehren. Waren in den siebziger und über weite Strecken der achtziger
Jahre Schweden und auch Österreich "Modelle", welche die internationale Aufmerk¬
samkeit auf sich zogen und auch von zahlreichen Delegationen aus anderen Län¬
dern besucht werden, so hat sich diese Aufmerksamkeit in letzter Zeit neuen "Mo¬
dell-Ländern" zugewendet, denen aufgrund ihres Erfolgs in einzelnen Teilbereichen
der Wirtschaftspolitik Vorbildcharakter zuerkannt wird: Irland wegen seiner exzellen¬
ten Wachstumsperformance, den Niederlanden und Dänemark wegen ihrer erfolg¬
reichen Budgetkonsolidierung und bzw. ihrer Beschäftigungspolitik. Häufig werden
diese Erfolge einer überdurchschnittlichen Bereitschaft zu mehr "Flexibilität" - etwa
im Sinn von "Flexibilisierung" und "Deregulierung" - zugeschrieben.

Aus eigener österreichischer Erfahrung heraus erscheinen jedoch eine gewisse Vor¬
sicht bzw. Skepsis gegenüber allen "Modellen" angebracht, da deren Entstehungs¬
bedingungen und Grundlagen meist jeweils sehr spezifisch sind und die Übertrag¬
barkeit der Problemlösungsansätze nicht ohne weiteres angenommen werden kann.

Primäres Ziel des Vergleiches der Wirtschaftsentwicklung und der Wirtschaftspolitik
in Irland, in den Niederlanden und in Dänemark mit Österreich war die Identifizierung
von Faktoren, welche eine Senkung der Arbeitslosenrate in diesen Vergleichslän¬
dern ermöglicht haben. Die genannten Länder weisen zwar eine - teils beträchtlich höhere Arbeitslosigkeit auf als Österreich, jedoch konnten dort sichtbare und nach¬
haltige Fortschritte bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit erzielt werden.

Tabelle 1:

Zunahme der Beschäftigung

BIP-Wachstum
86/90

.

91/95

86/90

96

91/95

Arbeitslosenrate
96

85

91

96

Irland

4,6

5,7

7,8

1

1,7

3,4

16,9

14,8

12,5

Holland

3,1

2,1

2,5

1,9

0,9

1,5

8,3

5,8

6,8

Dänemark

2

2,1

0,3

-0,4

0,7

7,1

8,4

6,2

Österreich

!'4
3

2

1

0,7

0,3

-0,7

3,6

3,5

4,1

EU 15

3,3

1,4

1,6

1,3

-0,6

0,1

9,9

8,1

10,9
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Ein Vergleich der wichtigsten makroökonomischen Indikatoren zeigt, daß diese Ent¬
wicklung nur im Fall Irlands durch ein stärkeres Wirtschaftswachstum erklärt werden
kann. Das Beispiel dieses Landes zeigt, daß kräftiges Wirtschaftswachstum zu einer
markanten Beschäftigungszunahme führt. Die aufgrund spezifischer Faktoren be¬
sonders hohe Elastizität des Arbeitskräfteangebots hat jedoch dazu geführt, daß
sich die Beschäftigungszunahme auch nicht annähernd in einer entsprechenden Ab¬
nahme der Arbeitslosenrate niedergeschlagen hat.

Zur Stabilität und Nachhaltigkeit des Wachstums in Irland hat auch die sozialpartner¬
schaftliche Konzertierung beigetragen. Die Absenkung der Staatsquote, des Budget¬
defizits und der Staatsschuldenquote ist in erster Linie als Folge des hohen Wirt¬
schaftswachstums zu sehen. Der dadurch für Steuersenkungen gewonnene Spiel¬
raum wurde und wird auch 1997 dazu genutzt, neue Impulse für weiteres Wachstum
zu geben, also einen "virtuous circle" weiter aufrecht zu erhalten.

Tabelle 2:

BESCHÄFTIGUNGSINTENSITÄT DES WACHSTUMS
1986/90

1991/95

Irland

0,22

0,3

Holland

0,61

0,43

Dänemark

0,21

-0,2

Österreich

0,23

0,15

EU 15

0,39

-0,42

Holland hatte in den letzten 10 Jahren (1986/95) ein etwa gleich starkes Wirtschafts¬
wachstum wie Österreich, Dänemark in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre noch
ein deutlich schwächeres.

Die Beschäftigungsintensität des Wachstums gibt an, um wieviel die Beschäftigung
pro Prozent BIP-Wachstum zunimmt, wobei sinnvollerweise Mehrjahresperioden zu
betrachten

sind.

Die

Beschäftigungsintensität

ist

naturgemäß

unterhalb

der
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Beschäftigungsschwelle (jener Wert, welchen die BIP-Wachstumsrate überschreiten
muß, damit die Beschäftigung zunimmt) negativ. Die Beschäftigungsintensität des
Wachstums ist in Dänemark über die gesamte Periode betrachtet geringer als in
Österreich, in Holland jedoch deutlich größer. Daß für die hohe Beschäftigungsinten¬
sität in Holland der Rückgang der Arbeitszeit pro Erwerbstätigen der maßgebliche
Faktor war, läßt sich durch Zahlen klar dokumentieren: Holland ist das einzige Land,
wo die durchschnittliche Arbeitszeit deutlich zurückgegangen ist (1985/1994 um
13%), wobei dieser Rückgang zum überwiegenden Teil eine Folge zunehmender in¬
dividueller Differenzierung ist. Klar ist aber auch, daß dadurch die Pro-Kopf-Lohnentwicklung merklich gedämpft wurde, so daß dem Beschäftigungsgewinn Produktivitäts- und Reallohneinbußen gegenüberstehen. Spezifisch für die Niederlande ist das
zu Beginn der achtziger Jahre außerordentlich niedrige Niveau der Frauenerwerbs¬
tätigkeit. Gerade von dieser Ausgangssituation her war die Akzeptierung von Teilzeit
höher als in einer Konstellation, in der mehr Beschäftigung auch durch Reduzierung
bestehender Volizeit- auf Teilzeitarbeitsverhältnisse ermöglicht wird bzw. zu ermögli¬
chen wäre.

Daß in Dänemark die Beschäftigungsintensität in der Periode mit dem höheren
Wachstum negativ war, dürfte auf time lags zurückzuführen sein, welche hier nicht
berücksichtigt werden. Die Gesamtbeschäftigung war in Dänemark in den neunziger
Jahren zunächst rückläufig (bis 1994), erst seit 1995 gibt es wieder Zuwächse. Daß
die Arbeitslosenrate 1996 dennoch unter jener von 1991 liegt, ist primär durch angebotsseitige Faktoren zu erklären.

Der Schwerpunkt der Arbeitszeitpolitik lag in Dänemark nicht bei einer Differenzie¬
rung der Wochenarbeitszeit, sondern bei Maßnahmen, welche die Lebensärbeitszeit
betreffen. Die damit praktizierte Verknüpfung von Berufsunterbrechung und Ausund Weiterbildung zeigt Möglichkeiten auf, das Arbeitsangebot zu reduzieren und
die Mobilität und Anpassungsfähigkeit der Arbeitskräfte auf positive Weise zu
erhöhen.
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An der oberen Grenze des Erwerbsalters sieht man in Dänemark (durchschnittliches
Pensionsalter 61,5) keinen Spielraum mehr zur Angebotsverringerung. In Holland
wurde in diesem Bereich durch die Erschwerung der Invaliditätspensionen eine
Richtungsänderung der Politik - ähnlich wie etwas später in Österreich - eingeleitet.
Gemeinsam ist den drei Ländern Niederlande, Dänemark und Österreich, daß die
Maßnahmen durchgehend auf eine Senkung der Arbeitskräfteangebots abgezielt
haben, also defensiv angelegt sind.

In den Niederlanden war eine bewußt zurückhaltende Lohnpolitik zur Verbesserung
der internationalen Wettbewerbsfähigkeit ebenfalls Bestandteil der wirtschaftspoliti¬
schen Strategie. Eine solche Politik kann jedoch nicht von allen Ländern gleichzeitig
betrieben werden und eignet sich deshalb nicht als gesamteuropäische Strategie.

Inwieweit die stärkere Außenhandelsverflechtung mit dem angjo-amerikanischen
Raum und Wechselkursänderungen in den drei Ländern die Entwicklung beeinflußt
haben, konnte in diesem Rahmen nicht untersucht werden.

In Holland und in Dänemark ist in den letzten Jahren eine deutliche Absenkung des
Staatsdefizits erfolgt, so daß dieses in beiden Ländern bereits 1997 mehr oder weni¬
ger deutlich unter der 3-Prozent-Marke liegt. In Holland wurde längerfristig die
Staatsausgabenquote deutlich gesenkt, während in Dänemark längerfristig keine
klare Tendenz erkennbar ist und die Staatsausgaben erst 1997 unter 60 Prozent
des BIP sinken. Die Budgetkonsolidierung war in Holland auch von einer Senkung
der Steuerquote begleitet, während diese in Dänemark auf hohem Niveau ungefähr
konstant blieb. Die Erfahrung beider Länder deutet jedenfalls darauf hin, daß Bud¬
getkonsolidierung auch beim abgeschwächten Wachstumstrend der achtziger und
neunziger Jahre möglich ist und gleichzeitig die Arbeitslosenrate gesenkt werden
kann. Im Falle der ausgabenseitigen Konsolidierung in Holland waren eine Einkom¬
mensentwicklung im öffentlichen Sektor, die mittel- und längerfristig hinter jener des
privaten Sektors zurückblieb, sowie eine Senkung der Mindestgrenzen bzw. Er¬
satzquoten von Sozialversicherungs- und Sozialhilfeeinkommen die wichtigsten Vor¬
aussetzungen. Selbst nach dieser Reduktion liegen die betreffenden Werte in
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Holland noch immer deutlich über den österreichischen Werten. In Dänemark trugen
sinkende Zinsen aufgrund eines Übergangs zur Hartwährungspolitik und zuletzt die
sinkende Arbeitslosigkeit wesentlich zur Senkung der Ausgabenquote bei.

Schwierig ist ein zusammenfassendes Urteil in der Frage der Flexibilität des Sozial-,
Arbeits- und Wirtschaftsrechts. Klar erscheint jedenfalls, daß auch auf diesem Ge¬
biet in Holland Maßnahmen gesetzt wurden bzw. geplant sind, welche Regelungen
ändern bzw. lockern, wo in Österreich die gegebene Ausgangslage "flexibler" war
und ist: etwa im Hinblick auf Bestimmungen des Kündigungsschutzes oder der Ent¬
geltfortzahlung. Hier erweist sich die angeblich höhere Flexibilität - wie so oft bei
"Modellen" und "Vorbildern" - als Mythos.

Allen drei Ländern gemeinsam ist eine starke sozialpartnerschaftliche Komponente
in der Wirtschafts- und Sozialpolitik. Nach Krisen, welche im eigenen Bereich oder in
äußeren Umständen ihre Ursachen hatten, führte ein bewußtes "Zusammenrücken"
der großen Interessenverbände zu einer Neukonstituierung oder Stärkung sozial¬
partnerschaftlicher Strukturen, welche eine der Grundlagen der erfolgreichen Ent¬
wicklungen in Irland, Holland und Dänemark bilden.

Die Unterschiedlichkeit der in den hier betrachteten Ländern angewendeten policy
mixes läßt auf nicht unbeträchtliche Gestaltungsspielräume und Verantwortlichkeiten
auf nationaler Ebene schließen. Im Vergleich zu den drei Ländern ist in Österreich
die Kontinuität in der Politik stärker, die zweifellos auch vorhandenen Orientie¬
rungsänderungen sind weniger spektakulär. Dies hat seinen Grund letztlich darin,
daß Österreich eine krisenhafte Verschärfung der Lage in vergleichbarer Intensität
bisher nicht erlebt hat. Umso mehr wird es bei uns auch in Zukunft notwendig sein,
vorhandene Stärken zu bewahren und Politikdefizite auszugleichen. Die Erfahrun¬
gen der anderen Länder lassen den Schluß zu, daß ein Konsens zwischen Sozial¬
partnern und Regierung dafür ebenso Voraussetzung ist wie ein gut ausgewogener
policy mix aus Wachstumsförderung, internationaler Wettbewerbsorientierung, Ar¬
beitszeitpolitik und Flexibilität.
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Wirtschaftsentwicklung und Wirtschaftspolitik in
IRLAND 1987-1997
Günther Chaloupek
(Studienreise 5./6. März 1997)

1. Außerordentliche Performance der irischen Wirtschaft

In den letzten 10 Jahren ist Irland in Europa das Land mit der besten wirtschaftli¬
chen Performance. Sowohl in der Aufschwungsphase der europäischen Konjunktur
1987/90 wie auch danach erzielte Irland ein deutlich höheres Wachstum des BIP als
die EU (15)-Länder im Durchschnitt.

Tabelle 1:

Wachstum des realen BIP

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

EU(15)

2,9

4,2

3,5

3,0

1,5

0,9

0,5

2,9

2,5

1,6

2,4

2,7

Irland

4,7

4,3

6,1

7,8

2,1

4,0

3,1

6,5

10,3

7,0

6,2

6,8

Quelle: OECD Economic Outlook Dezember 1996

Besonders eindrucksvoll ist das Wirtschaftswachstum Irlands in den neunziger Jah¬
ren: in der eher enttäuschenden Erholungsphase der europäischen Konjunktur seit
1994 konnte Irland Wachstumsraten zwischen 6 und 10,5% erzielen. Auch 1997 und
1998 setzt sich nach den letzten OECD-Prognosen diese enorme Wachstumsdyna¬
mik fort.

Ein überdurchschnittliches Wachstum ist für ein Land mit einem deutlichen Rück¬
stand im pro Kopf-Einkommen gegenüber dem europäischen Durchschnitt an sich
ein "normales" Phänomen, ist doch die Konvergenz der pro Kopf-Einkommen unter
den

OECD-Staaten

in der Nachkriegszeit (bis zu

den

achtziger Jahren)

ein
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empirisch gut belegter Vorgang1'. Das Wachstum der irischen Wirtschaft ist jedoch in
Europa in jeder Hinsicht exzeptionell, sowohl historisch gesehen (im Vergleich zu
den Aufholprozessen vieler OECD-Länder bis 1975) als auch im Hinblick auf die
schwache

Wachstumsdynamik

der

europäischen

Wirtschaft

in

den

letzten

20 Jahren.
Das Wachstum des BIP ist getragen von einem starken Wachstum der Industriepro¬
duktion, das wiederum auf einem starken Exportwachstum beruht. Der Anteil der Ex¬
porte am BIP ist von 56% 1987 auf über 72% 1994 gestiegen. Die Beschäftigung
hat nach anfänglich schwacher Reaktion auf das starke Wachstum in den letzten
Jahren deutlich zugenommen. Die Rate der Arbeitslosigkeit blieb zunächst auf ho¬
hen Niveau (15,6% 1993), seither ist sie auf unter 12% gesunken.

Die Inflationsrate, die 1981 noch über 20% lag, hat seit 1993 2% nicht mehr über¬
schritten. Die realen Einkommen sind längerfristig markant gestiegen.

i)

Dies gilt jedenfalls für den Zeitraum bis 1975

Tabelle 2:
Wirtschaftsindikatoren für Irland

BIPWachstum
Verände¬
rung der
Beschäfti¬
gung
Rate der
Arbeits¬
losigkeit
Verbraucherpreisindexsteigerung
Löhne pro
Kopf
im
Unterneh¬
menssektor

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997*

1998*

4,7

4,3

6,1

7,8

2,1

4,0

3,1

6,5

10,3

7,0

6,2

6,8

0,6

• 0,4

-0,1

3,3

-0,1

3,1

1,6

3,1

4,0

2,1

1,9

2,0

16,8

16,1

14,6

13,2

14,7

15,5

15,6

14,1

12,2

12,0

11,8

11,6

3,1

2,1

4,1

3,3

3,2

3,1

1,4

2,3

2,0

1,8

2,0

2,1

6,0

7,5

6,5

4,4

3,6

3,8

5,8

1,9

2,9

4,5

4,1

4,7

1

Quelle: OECD Economic Outlook Dezember 1996; OECD Historical Statistics 1960-1994
* OECD-Prognose

10

2. Grundlagen des erfolgreichen Aufholprozesses

Irland ist in den siebziger Jahren (1973) der Europäischen Gemeinschaft beigetre¬
ten, um sich als Standort für internationale, v.a. US-amerikanische Investitionen zu
profilieren. Dazu wurden großzügige Steuerprivilegien gewährt (nur 10% Körper¬
schaftssteuer für alle Industrieunternehmungen, welche primär für den Export produ¬
zieren, im Unterschied zu 38% für die übrigen), deren Geltung die EU bis zum Jahr
2010 akzeptiert hat. Durch eine eigene Organisation (IDA) wird systematisch und
forciert Investorenwerbung und Betriebsansiedlung betrieben.

Der Erfolg stellte sich jedoch zunächst nicht ein. In der ersten Hälfte der achtziger
Jahre war die politische Lage wenig stabil, es kam zu großen Arbeitskonflikten. Die
Wirtschaft stagnierte nahezu, die Inflation überschritt 1981 die 20% Grenze, die Ar¬
beitslosigkeit lag bei 17%, das hohe Budgetdefizit (über 10%) ließ die Staatsschuld
auf fast 120% des BIP (1986) ansteigen.

Die grundlegende Wende von dieser negativen Entwicklung zur positiven Perfor¬
mance der letzten 10 Jahre trat 1987 ein, als der erste umfassende Pakt zwischen
Regierung, Gewerkschaftsorganisation (ICTU) und Arbeitgebern (IBEC) abgeschlos¬
sen wurde. Gemeinsam wurde ein "Programme for National Recovery" (PNR) erar¬
beitet, das Maßnahmen zur Sanierung der Staatsfinanzen und zur Beschäftigungs¬
politik sowie die Entwicklung eines institutionellen Rahmens für die Sozialpartner¬
schaft vorsah. Seither sind drei weitere nationale Abkommen geschlossen worden,
zuletzt (im Dezember 1996) das "Partnership 2000 for Inclusion, Employment and
Competitiveness."

Kernstück des "Partnership 2000" sind Orientierungswerte für eine ausgewogene
makroökonomische mittelfristige Wirtschaftsentwicklung, mit welcher das inflations¬
arme hohe Wachstum der letzten Jahre fortgesetzt werden soll. Bis zum Jahr 2000
soll das Durchschnittseinkommen brutto um 9,25% zunehmen, durch Senkung der
Einkommensteuerbelastung soll das verfügbare Einkommen um 14% zunehmen.
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Die Steuersenkung ist demnach ein essentieller Bestandteil des Abkommens, da sie
eine deutlich über die Bruttolohnerhöhung hinausgehende Steigerung der Einkom¬
men ermöglicht. Die 1997 vorgesehenen Entlastungsschritte wirken sich je nach Fa¬
milienstand und Einkommensstufe mit 1,5% bis 4,4% Senkung der Steuerbelastung
aus.

Siehe Übersicht 1 im Anhang

Durch das hohe Wirtschaftswachstum wird eine solche Steuersenkung budgetär für
verkraftbar gehalten. Gleichzeitig bedeutet ein Einkommenszuwachs in diesem Aus¬
maß einen starken Wachstumsimpuls, sodaß sich der "virtuous jcircle", in welchem
sich die irische Wirtschaft befindet, fortsetzt.

Neben den erwähnten Faktoren beruht die hohe Attraktivität Irlands als Industrie¬
standort auf dem Status des gesamten Landes als Ziel 1-Gebiet der EU; der hohe
Subventionszahlungen an Unternehmungen ermöglicht und auch seinen hohen Netto-Mittelzufluß aus dem EU-Haushalt garantiert. Bei abnehmender Tendenz war Ir¬
land 1996 Nettoempfänger im Ausmaß von ca. 1,4 Mrd. ir. Pfund oder knapp unter
4% des BIP.

Siehe Grafik 1 im Anhang
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3. Ergebnisse

Das starke Wirtschaftswachstum der letzten zehn Jahre hat eine relativ mühelose
Konsolidierung des Staatshaushaltes ermöglicht. 1982 hatte das Staatsdefizit 13,2%
betragen, 1986 immer noch 10,6%. Innerhalb von drei Jahren erfolgte eine Redukti¬
on auf 1,8% (1989), seither bewegt sich das Defizit gemäß Maastricht-Vertrag-Defi¬
nition zwischen 1% und 2,5%. Ebenso spektakulär war der Abbau der Staatsschuld
um 40% Prozentpunkte des BIP 1987-1997. Die Budgetsanierung erfolgte in diesem
Zeitraum ausgabenseitig: der Anteil der Staatsausgaben ging markant zurück, wäh¬
rend die Quote der Staatseinnahmen sich nur geringfügig veränderte, d. h. leicht ab¬
nahm. Das bedeutet, daß die Steuer- und sonstigen Einnahmen mit dem Wachstum
des BIP einigermaßen Schritt gehalten haben, während die Ausgaben deutlich un¬
terproportional zugenommen haben. Nach Aussage der Gesprächspartner wurde
dies durch Kürzungsmaßnahmen bei verschiedenen staatlichen Programmen er¬
möglicht. wesentlich beigetragen hat auch der Rückgang der Zinsen (durch die inter¬
nationale Entwicklung und durch den Vertrauensgewinn des Staates im Inneren),
welcher sich aufgrund der hohen Staatsschuldenquote in der Ausgangsposition be¬
sonders massiv auf der Ausgabenseite auswirkte, sowie die steigenden EU-Nettozu¬
flüsse ab 1989.

Siehe Grafik 2 im Anhang

Plausibel ist jedenfalls, daß primär das Wirtschaftswachstum die Budgetkonsolidie¬
rung ermöglicht hat, und nicht umgekehrt. Die leicht sinkende Steuerquote hat sich
wahrscheinlich ebenfalls positiv ausgewirkt, es hat aber außer beim Spitzensteuer¬
satz keine markante Senkung von Steuersätzen gegeben.

Die Maastricht-Kriterien erfüllt Irland mit Ausnahme des Staatsschuldenkriteriums,
die Absicht, bei der Währungsunion ab 1999 dabei zu sein, wird allseits betont, auch
wenn durch ein Abseitsstehen des Häupthandelspartners Großbritannien gewisse
Risken damit verbunden sind.
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Der Lebensstandard hat sich - wie im Kapitel 3 des Programms "Partnership 2000"
festgestellt wird - aufgrund der guten Wirtschaftsentwicklung für breite Schichten der
Bevölkerung markant erhöht. Von 1987 bis 1996 sind im Durchschnitt die Nettoreal¬
löhne für Einzelpersonen um 23%, für Familien (mit 2 Kindern) um 17% gestiegen.
Weniger stark wurden - wohl aus Gründen der Budgetkonsolidierung - die Trans¬
fereinkommen erhöht, nämlich um 8% bis 11%, die niedrigsten Sozialeinkommen
aber sogar bis zu 41%.2)

Die Einkommensentwicklung war nach Aussage der Gesprächspartner im Finanzmi¬
nisterium im öffentlichen Sektor etwas besser als im privaten Sektor, was damit er¬
klärt wurde, daß der öffentliche Bereich in der Zeit von 1987 durch die anhaltende
Budgetkrise hinter dem privaten zurückgeblieben war.3' Der Unternehmerverband
betonte die Notwendigkeit von mehr Disziplin im öffentlichen Bereich, da sonst die
gesamte moderate Entwicklung gefährdet sei.
Die einkommenspolitischen Leitlinien der nationalen Abkommen sind nicht bindend
für Unternehmungen und Gewerkschaften, jedoch halten sich die Unternehmungen
im allgemeinen auch dort daran, wo sie auf betrieblicher Ebene mit den Gewerk¬
schaften nicht verhandeln.

Die Beschäftigungsentwicklung war insbesondere während des vorletzten Dreijahresspaktes ("Programme for Competitiveness and Work", 1994/96) stark. Die Ar¬
beitsmarktlage hat sich daher insgesamt deutlich, verbessert, auch die Arbeitslosen¬
rate ist auf 12% zurückgegangen. Daß es zu keinem stärkeren Rückgang der Ar¬
beitslosigkeit kam, ist hauptsächlich zu erklären durch den in Irland immer noch an¬
haltend hohen Angebotszuwachs aus der ansässigen Bevölkerung: der Abfall der
Geburtenrate trat in Irland mit ca. 20jähriger Verzögerung erst in den achtziger Jah¬
ren ein, und bei der Frauenerwerbsquote besteht noch immer ein starker Nachhol¬
bedarf. Außerdem kommt es aufgrund des vergleichsweise stark erhöhten Lohnni¬
veaus zu einer Rückwanderung von Arbeitskräften aus England.

Die deckt sich durchaus mit den OECD-Daten: die Löhne pro Beschäftigten im privaten Sektor stiegen 1987/96 nominell um
48,7%, real um 18,7%.
"Ending Long Terms Unemployment"
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Siehe Grafiken 3 und 4 im Anhang

In seiner Geschichte war Irland lange Zeit geprägt vom sozialen Elend großer Teile
der Bevölkerung. Die Auflösung der Armutsbedingungen in bestehenden Sozialmi¬
lieus erfolgt daher nur langfristig. "Partnership 2000" hat unter der Parole "Inclusion"
hier

Schwerpunkte

gesetzt,

insbesondere

bei

der

Bekämpfung

der

Langzeitarbeitslosigkeit.

Durch das rasche Wirtschaftswachstum ist es Irland gelungen, seinen wirtschaftli¬
chen Rückstand gegenüber Großbritannien aufzuholen.

Dies wurde 1996 erreicht, bei "prognosegemäßem" Wachstum beider Länder wird
Irland 1998 einen Vorsprung im pro Kopf-BIP von ca. 5% haben - in historischer
Perspektive wäre das ein ganz außerordentliches Ergebnis.

Siehe Grafik 5

Es wird ein wenig dadurch relativiert, daß ein relativ hoher Teil des in Irland erwirt¬
schafteten BIP dazu verwendet wird, Gewinnausschüttungen an die Muttergesell¬
schaften der in ausländischem Besitz stehenden Unternehmungen zu tätigen. Dies
findet seinen Ausdruck in der großen Diskrepanz zwischen BIP und Bruttosozialpro¬
dukt, welche zuletzt ca. 10% betrug. Das heißt, daß das im Land selbst zur Vertei¬
lung gelangende Einkommen um diesen Prozentsatz niedriger ist als das erwirt¬
schaftete BIP - bei den meisten Ländern ist diese Differenz vernachlässigbar gering.
Aber auch wenn man diese Tatsache in Rechnung stellt, ist der irische Weg ein Er¬
folg gewesen.
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4. Zukunftsaussichten und Risken

Einige der günstigen Entwicklung zugrundeliegenden Faktoren sind von absehbarer
begrenzter Dauer. Als Folge des erhöhten Einkommensniveaus wird es ab 1999 kei¬
nen Ziel 1-Status für das gesamte Territorium der Republik Irland mehr geben, son¬
dern nur noch für Teile davon. Das heißt wahrscheinlich, daß im Gebiet der Haupt¬
stadt Dublin keine so großzügigen Unternehmenssubventionen mehr möglich sein
werden. Auch der Mittelzufluß aus dem EU-Haushalt wird sich deutlich verringern.
Den Verantwortlichen ist dies bewußt, man bemüht sich allerdings um "Übergangsregeiungen", welche das plötzliche Versiegen des Geldstromes vermeiden lassen
sollen.

Noch länger - für den Finanzsektor bis 2005 und für die Industrie bis 2010 - kann Ir¬
land mit der präferentiellen Körperschaftsbesteuerung werben.

Von wesentlicher Bedeutung ist auch die Frage, ob die wirtschafts- und sozialpoliti¬
sche Kooperation von Regierung und Sozialpartnern nach 2000 fortgesetzt werden
kann. Der Gewerkschaftsbund ICTU sieht hier Probleme, da auf der betrieblichen
Ebene die Gewerkschaften von den Unternehmungen nicht als gleichberechtigter
Partner akzeptiert werden und die Bereitschaft der Mitglieder und Funktionäre ab¬
nimmt, weiterhin Abkommen dieser Art zu unterstützen und mitzutragen; Sozialpart¬
nerschaft ist in Irland weitgehend eine Zusammenarbeit der Spitzenverbände ohne
Korrelat auf der mittleren und unteren Ebene. Die Regierung sucht dies dadurch zu
kompensieren, indem die Gewerkschaften in die Wirtschafts- und Sozialpolitik auf
lokaler Ebene eingebunden werden.

Probleme könnten sich m. E. in nächster Zeit auch aus der starken Währungsauf¬
wertung im Gefolge des brit. Sterling ergeben.

Insgesamt gesehen ist der wirtschaftliche Erfolg Irlands vor allem im Verhältnis zu
Großbritannien, das für Irland als Vergleichsland eine ähnliche Bedeutung hat wie
Deutschland für Österreich, überaus eindrucksvoll und muß nicht zuletzt im Kontext
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der völlig konträren wirtschafte- und gesellschaftspolitischen Strategie gesehen wer¬
den. Irland als Beispiel für ein Land, welches eine schwierige Situation durch eine
nationale Kooperationsanstrengung überwindet, indem gemeinsame Ziele und Stra¬
tegien der Wirtschaftspolitik formuliert und umgesetzt werden; Großbritannien als
Land, welches sich in einer ähnlich schwierigen Situation der Thatcherschen Version
des Neoliberalismus zuwendet, welcher dem Land zwar eine gewisse politische Sta¬
bilisierung ermöglicht,

aber eine nachhaltige Überwindung der wirtschaftlichen

Schwächen bisher nicht gebracht hat. Großbritannien hatte dabei den Vorteil hoher
Einnahmen aus der Ölförderung, der nicht zum Tragen gebracht werden konnte. Ir¬
land kam in den Genuß hoher EU-Mittel, deren Beitrag zu der günstigen Entwick¬
lung nicht unterschätzt werden darf. Ein Vergleich mit Portugal, Spanien oder gar
Griechenland macht jedoch deutlich, um wieviel mehr Irland aus der großzügigen
Förderung Nutzen gezogen hat, und hier liegt zweifellos die Qualität der irischen
Wirtschaftspolitik.
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5. Resümee

Das irische Beispiel zeigt, daß auch heute noch, also in einer wesentlich langsamer
als in den sechziger und siebziger Jahren wachsenden europäischen Wirtschaft ein
Land mit großem Wachstumsrückstand diesen rasch reduzieren kann durch eine ge¬
zielte Wachstumspolitik: forcierte Industrieansiedlung, gut ausgebildete, lernbereite
Arbeitskräfte, hohe Standortattraktivität durch "gegebene" Faktoren (engl. Sprache,
vielfältige Affinitäten mit USA) und "gemachte" Faktoren (niedrige Unternehmens¬
steuern, hohe Subventionen, hoher Zufluß an EU-Mitteln). Das Wachstum hat auch
kräftige Beschäftigungszuwächse gebracht, wenn sich dies nicht in einem gleich
starken Rückgang der Arbeitslosenrate ausdrückt, so hängt dies mit speziellen An¬
gebotsfaktoren zusammen.

Einmal auf Wachstumspfad, hat eine Wirtschaft gute Chancen, drauf zu bleiben:
denn die mitwachsenden Steuereinnahmen des Staates ermöglichen periodische
Steuersenkungen, diese geben wieder Wachstumsimpulse etc. Klar muß im irischen
Beispiel auch gesehen werden, daß nicht die Steuersenkung vor dem Wachstums¬
schub kommt, sondern diesem folgt, aber dadurch der "virtuous circle" verlängert
wird.

Ein kooperatives, sozialpartnerschaftliches Verhältnis der Interessenverbände unter¬
einander und zum Staat ist ebenfalls wesentlicher Bestandteil des irischen Wirt¬
schaftswunders. Es trägt bei zur Wahrung des gesamtwirtschaftlichen Gleichge¬
wichts und vermeidet jene Reibungsverluste, die Irland lange am take off gehindert
haben. Die Aussagen u.a. der Gewerkschaft lassen darauf schließen, daß die Ar¬
beitnehmer eine Gegenleistung in Form höherer Einkommen und stärker gleichbe¬
rechtigter Mitwirkung erhalten müssen, wenn die positive Entwicklung im nächsten
Jahrzehnt anhalten soll, nachdem einige der Irland besonders begünstigenden Be¬
dingungen weggefallen sein werden.
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Reasons for

Ireland's

strong

Economic

Performance

- prudent management of the economy under successive
Governments which has led to lower interest rates and increased
investor and consumer confidence;
■ the consensus approach in successive agreements between the
social partners which has resulted in moderate nominal pay
increases, industrial peace and broad maintenance of
competitiveness;
■ the strong growth in foreign direct investment which has raised
capacity, particularly in exporting industries;
- the contribution of EU Structural and Cohesion Funds which have
added to domestic demand but which, more importantly, have
improved the infrastructure and productive capacity of the
economy; and
■ the benefits of very substantial investment in education and training
over many years which have raised the productive capacity of our
labour force.

Transfers to & from EU. Since joining ihe EU in 1973 Ireland has received £24.8bn and contribuled £5.3 bn for a nct
balance of £19.5bn reccived. The chans below show the reccipis and contribulions each vcar. The 'best' vear was 1991 when
£2.2bn was reccived and £350m paid out for a net receipt of £1.85bn
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Manufacturinq employment grew by 5.1% year-onyear in the third quarter of 1996.
Building and construction employment rose by 8.5%
year-on-year in December, with an increase of 8.2%
for 1996 as a whole.
Notified redundanciestor Januarv. 1997. were3.2%
lowerthan forJanuary, 1996.
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Catching up with the EU. Despite the slrong showing
of the cconomy over ihc last len ycars (scc abovc) the
country still has not caught up with the EU in terms of
GDP per capita.
When Ireland joined the EU in 1973 the GDP per capita
was just over 607c of the EU average. The figure is now
aboul 89% - an incrcasc of 40% in 23 ycars - and will
probably excccd 90% ne\t ycar. The increase in GDP per
capita over the last 20 ycars is shown in the chart. (This
GDP figure includes money reeeived from the EU while the
GNP chart above excludes Ihcse amounts).
The per capita GDP has risen not only bccause of
incrcasing total national wealth but aJso because the rate of
growth of the population has been virtually nil despite the
climinalion of emigration. This is due to a collapse in the
birth rate. In the late 1970's the average number of children
per femalc was aboul 4 but is now down to 1.8. The
depcndcncy ratio - the number of dependents per adult worker
- has also fallen from 2.25 len ycars ago to 1.75 lo-day
(although this is still above ihe EU average of 1.4).
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Wirtschaftsentwicklung und Wirtschaftspolitik in den
NIEDERLANDEN 1982-1997
Günther Chaloupek, Josef Wöss
(Studienreise 16.-18. April 1997)

1. Wirtschaftliche Performance der Niederlande: Wachstum und Beschäftigung

Wenn man von einem niederländischen "Wirtschaftswunder" sprechen kann, dann
am ehesten in dem Sinn, daß es diesem Land gelungen ist, aus einer Krisensituati¬
on in den frühen achtziger Jahren ("Dutch disease") mit einem turnaround im Wirt¬
schaftswachstum, der zwar signifikant, aber unspektakulär ist, eine deutliche Ver¬
besserung der Beschäftigungs- und Arbeitsmarktlage zu erreichen.

Die "niederländische Krankheit" erreichte in den frühen achtziger Jahren ihren Höhe¬
punkt und führte zu einem Orientierungswandel bzw. Kurswechsel in der Wirt¬
schaftspolitik. Die hohe Erdgasförderung und die hohen Devisen- und Staatseinnah¬
men aus dieser Quelle, welche die beiden Ölpreisschocks 1973 und 1978 bewirkt
hatten, brachten für den industriell-gewerblichen Sektor einen drastischen Verlust an
Wettbewerbsfähigkeit mit einem Niedergang der Erträge und einer Abnahme der Be¬
schäftigung. Die Arbeitslosenrate der niederländischen Wirtschaft erreichte 1983 ih¬
ren Höhepunkt mit 11%. Gleichzeitig war die Erwerbsquote der Männer (15-64) dra¬
stisch zurückgegangen, worin sich die großzügige Handhabung der Invaliditätspen¬
sion als Mittel zur Veränderung von Arbeitslosigkeit niederschlägt. Die Staatsausga¬
benquote (in % des BIP) war mit 62,5% 1984 nach Schweden (63,5%) die höchste
im OECD-Bereich, die Sozialtransferquote mit 27,8% (1984) mit Abstand die höch¬
ste (im Vergleich dazu Österreich 20%, OECD-Europa: 17,8%). Das Defizit des öf¬
fentlichen Sektors betrug 1984 5,5%. Dies machte eine generelle Umkehr in der Po¬
litik notwendig, da diese Konstellation nicht stabil war. Eine Zeitlang schien es, daß
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der Kurswechsel als bewußte Abkehr von den in Holland seit 1945 fest etablierten
sozialpartnerschaftlichen Politikmuster vollzogen würde. Schon 1980 hatte eine
christdemokratisch-liberale

Koalitionsregierung

eine

nicht-sozialpartnerschaftliche

Expertenkommission eingesetzt (die sog. "Wagner-Kommission"). Diese bestand zu
zwei Drittel aus führenden Managern multinationaler Konzerne (der Kommissions¬
vorsitzende Wagner war Vorsitzender des Aufsichtsrats der Royal Dutch Shell).

Die Wagner-Kommission erblickte in den politisch bestimmten Rigiditäten der Märk¬
te, insbesondere des Arbeitsmarktes, die Ursache der industriellen Krise. Sie kriti¬
sierte den Neokorporatismus nicht nur als ineffizientes Steuerungsinstrument, son¬
dern identifizierte ihn als Kern des Übels. Diese Auffassung beeinflußte stark die
Haltung der christdemokratisch-liberalen Regierung Lubbers, welche Ende 1982 an¬
trat. Sie veranlaßte aber auch die Sozialpartner, welche den neuen Kurs kritisierten,
zu einer weitgehenden Neuorientierung ihrer Politik. Diese erfolgte durch das be¬
rühmte Abkommen von Wassenaar (Nov. 1982), welches in allen Institutionen, die
von uns besucht wurden, als Ausgangspunkt ihrer Darstellung des "niederländi¬
schen Modells" diente. Der Inhalt dieses Abkommens besteht darin:

♦

Die Sozialpartner bekräftigten, daß zu einer nachhaltigen Verbesserung der
Beschäftigungssituation höheres Wirtschaftswachstum, stabile Preise, verbes¬
serte Wettbewerbsfähigkeit und höhere Erträge im exponierten Sektor not¬
wendig wären.

♦

Kurzfristig bestünde die Möglichkeit, zusätzliche Arbeitsplätze durch Arbeit¬
sumverteilung, insbesondere Arbeitszeitverkürzung, zu schaffen. Dazu müßte
die individuelle Arbeitszeit von der Betriebszeit abgekoppelt und letztere zu¬
mindest konstant gehalten werden. Die durch moderate Lohnabschlüsse, ins¬
besondere die völlige Eliminierung der halbjährlich fälligen Teuerungskom¬
pensation (Lohngleitklauseln) freiwerdenden Mittel sollten zur Finanzierung
der Arbeitsumverteilung verwendet werden.

Die Gemeinsamkeit der Einschätzung bestand insbesondere auch hinsichtlich der
Lohnquote. Wie die Gewerkschaften ausdrücklich bestätigten, hielt man 1982 all¬
seits das Niveau der Unternehmenserträge für zu niedrig und daher eine Reduktion
der Lohnquote (enthält in dem in Holland üblichen Verständnis die imputierten
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Arbeitseinkommen der Selbständigen) um mehr als 10%-Punkte für notwendig (Von
92% an ca. 80%), um wieder ein normales Niveau der Unternehmenserträge zu er¬
reichen. Dies ist heute weitgehend realisiert.

Aus der krisenhaften Ausgangsposition heraus hat Holland die Position wichtiger In¬
dikatoren der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung entscheidend und nachhaltig ver¬
bessern können. Dies betrifft zuvorderst die Beschäftigungslage, wo nicht nur - ent¬
gegen dem europäischen Trend - eine Halbierung der Arbeitslosenrate gelang, son¬
dern gleichzeitig auch eine im europäischen Vergleich überdurchschnittliche Steige¬
rung von Beschäftigung und Erwerbsquote.

Tabelle 1:

1984

1990

1991

1992

1993

1994

Erwerbsquote
gesamt

58,8

66,7

67,6

68,4

67,5

68,4

Erwerbsquote
Frauen

40,7

53,1

54,5

55,5

56,0

57,4

Arbeitslosenquote

10,6

6,0

5,5

5,4

6,5

Zunahme
der
Beschäftigung

0,6

3,3

2,0

2,0

1995

1996

7,6

7,3

6,8

-0,1

0,1

1,9

1,5

im Vergleich Osterreich
Erwerbsquote
gesamt

66,3

67,7

68,4

69,4

69,2

71,6

Erwerbsquote
Frauen

53,3

62,4

62,3

62,3

62,3

63,8

3,9

4,7

5,2

5,3

6,1

5,9

5,9

6,2

3,6

4,1

3,8

3,8

4,1

Arbeitslosenrate
registrierte +l
EU-konform

Quelle:

OECD His. Statistics, Economic Outlook

+) bezogen auf alle Erwerbstätige (Selbständige und Unselbständige)
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Die Erwerbsquote insgesamt ist von 1984 bis 1994 um ca. 10%-Punkte gestiegen,
bedingt durch den Anstieg der Frauenerwerbsquote von 40,7% auf 57,4%. Die Frau¬
enerwerbstätigkeit war in Holland historisch gesehen ungewöhnlich niedrig, sodaß
deren Zunahme als Nachholprozeß zu sehen ist. Das geringe Ausmaß weiblicher
Vollerwerbstätigkeit vor 10 Jahren ist ein Faktor für die starke Entwicklung der
Teilzeitbeschäftigung.

Im Vergleich zu Österreich ist allerdings die Frauenerwerbsquote nach wie vor nied¬
rig (57,4% gegenüber 63,8% 1994). Auch die Arbeitslosenrate ist in Holland trotz
des Rückgangs höher als in Österreich. Es ist kaum bekannt, daß die Zahl der Lei¬
stungsbezieher aus der Arbeitslosenversicherung mit 11% (It. Angabe des CPB)
weit höher ist als die nach EU-Konzept ausgewiesene Rate - eine ähnliche Relation
gibt es in Österreich. Es gibt in Holland demnach etwa 250.000 Personen, die ent¬
weder beschäftigte sind oder sich in einer Art Vorruhestand befinden und die gleich¬
zeitig Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung beziehen. Die Register-Arbeits¬
losigkeit ist in Österreich bezogen auf alle Erwerbstätige (inkl. Selbständige) dzt. et¬
wa so hoch wie die holländische EU-konforme Rate.

Tabelle 2:
Wirtschaftsindikatoren Niederlande

1986-1990

1991-1995

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Wachstum des
realen BIP

3,1

2,1

2,0

0,8

3,4

2,1

2,5

2,8

3,0

im Vergleich:
BIP Österreich

3,0

2,0

2,0

0,4

3,0

1,8

1,0

1,6

2,5

0,9

2,4

3,1

2,1

2,7

0,9

1,9

2,0

2,0

Preisdeflator
des
privaten
Konsums

1

Zunahme des
realen Einkom¬
mens je unselb¬
ständig Besch.
Zunahme der
Erwerbstätigen
Arbeitslosen¬
rate
Finanzierungs¬
defizit des öff
Sektors

■

■

0,8

0,9

1,5

1,2

-0,3

1,1

-0,9

0,3

0,9

1,9

0,9

1,0

-0,1

0,1

1,9

1,5

1,6

1,6

7,4

6,5

5,6

6,6

7,2

7,3

6,8

6,3

5,8

-5,1

-3,5

-3,2

-3,4

-4,0

-2,6

-2,5

-2,0

Quelle: EU-Kommission
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2. Beschäftigung. Lohnpolitik und Arbeitslosigkeit

Die Besonderheit des niederländischen Modells besteht in der Kombination aus
Lohnzurückhaltung und Arbeitszeitverkürzung, die auf das Abkommen von Wassenaar zurückgeht. Für einen außenstehenden Betrachter, auch für einen Gewerk¬
schaftler aus einem anderen Land stellt sich die Frage, wie die Zustimmung der Ge¬
werkschaften zum Tausch Arbeitszeitverkürzung gegen Lohnmäßjgung zu erklären
ist.

Diese befanden sich im Herbst 1982 in einer denkbar ungünstigen Situation. Die
neue Regierung lehnte sozialpolitische und nivellierende Kompensationen für lohn¬
politische Zugeständnisse ab. Im Falle des Scheiterns der sozialpartnerschaftlichen
Verhandlungen drohten staatlich auferlegte Realeinkommensverluste ohne jegliche
Kompensation. Durch den Abschluß des Rahmenabkommens bot sich immerhin die
Möglichkeit, die Kaufkrafteinbußen mit einer Arbeitszeitverkürzung zu verknüpfen.

Das Einlenken der Arbeitnehmervertreter spiegelte die Machtverschiebungen zwi¬
schen Gewerkschaften und Unternehmen Anfang der achtziger Jahre wider. Erstere
waren durch Beschäftigungs- und Mitgliederverluste, Arbeitslosigkeit und Lohnein¬
bußen deutlich geschwächt. Die Anfang 1983 auf Branchen- und Betriebsebene ab¬
geschlossenen Kollektivverträge folgten den Empfehlungen des Rahmenabkom¬
mens. Die überwiegend für die Dauer von zwei Jahren vereinbarten Verträge bein¬
halteten zumeist die Abschaffung der Lohnindexierung in den Jahren 1983 und
1984, keine oder nur sehr geringe Tariflohnerhöhungen und eine Verkürzung der
Jahresarbeitszeit im Ausmaß von 5 Prozent bis 1985.

Die Lohnzurückhaltung wird von den Vertretern der Gewerkschaft FNV ausdrücklich
als notwendig erachtet, die Anfang der achtziger Jahre gegebene Ertragslage der
Kapitalgesellschaften wird als anormal schlecht bezeichnet. Für eine ohnehin als ge¬
rechtfertigt betrachtete Lohnzurückhaltung war als einzig mögliche direkte Gegenlei¬
stung der Arbeitgeber die Verkürzung der Arbeitszeit zu bekommen. Die Arbeitgeber
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(VNO/NCW) gingen nur widerstrebend auf diese Forderung ein. Die Interessen der
Arbeitnehmer und der Arbeitgeber deckten sich jedoch in bezug auf die Zurückdrän¬
gung des bis dahin sehr starken Staatseinflusses auf die Lohnverhandlungen. Dies
wurde von der Arbeitgebervereinigung als wesentlich für die Verbesserung der Sozi¬
alpartnerbeziehungen genannt. Die Auswirkungen auf Reallohnentwicklung und auf
die funktionale Einkommensverteilung können angesichts des Zieles, für eine Erho¬
lung der Gewinne Spielraum zu schaffen, nicht überraschen. Der Reallohn pro Kopf
(brutto) lag 1995 um kaum 6% höher als 1983, bei einem BIP-Zuwachs von 33%. Im
Vergleich sind auch in Österreich die Löhne schwächer gestiegen als Produktivität
und BIP, aber die Reallohnzunahme pro Kopf betrug im gleichem Zeitraum immerhin
fast 20%. In Holland werden in jüngster Zeit bei den Lohnverhandlungen wieder et¬
was stärkere Lohnerhöhungen gefordert.

Das Centraal Plan Bureau (CPB) ist der Ansicht, daß der Beitrag der Lohnzurückhal¬
tung

zur

Beschäftigungssteigerung

größer

ist

als

der

Beitrag

der

Arbeitszeitverkürzung.

Wirklich signifikant unterscheidet sich Holland von den anderen europäischen Län¬
dern durch seine Arbeitszeitentwicklung bzw. Arbeitszeitpolitik. Nach Daten der EUKommission ging im Zeitraum 1985-1994 in Holland die durchschnittliche Arbeitszeit
pro Beschäftigten um 13% zurück, während dieser Rückgang in den anderen Län¬
dern 0 bis 2% beträgt, in Deutschland 5% (zitiert nach OECD-Working Party on Employment, Working Time: Trends and Policy Issues, DEELSA/ELSA/WP5(97)4,
Seite 31). Die Frage, wie es zu erklären ist, daß sich die Arbeitszeit in Holland so
stark verschieden von den anderen europäischen Ländern entwickelt hat, wird von
den Holländern nicht systematisch beantwortet. Man muß versuchen, aus den ver¬
schiedenen Teilantworten eine umfassendere Gesamthypothese zu konstruieren,
die jedoch nicht empirisch verifiziert ist.

Den Anstoß hat die Entwicklung sicherlich erhalten durch das Abkommen von Wassenaar, in dem eine kollektive Arbeitszeitverkürzung auf 38 Stunden, wenn auch
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nicht in völlig einheitlicher Form der Verkürzung der wöchentlichen Normalarbeitszeit
vereinbart wurde.

Der Trend

zum

weiteren

Rückgang

der durchschnittlichen

Arbeitszeit vollzog sich in Form einer zunehmenden individuellen Differenzierung,
allgemeine Verkürzungsschritte wie im öffentlichen Dienst von 38 auf 36 Stunden
waren die Ausnahme. Durch diese individuelle Differenzierung der Arbeitszeit gibt es
heute einen Anteil der Teilzeitbeschäftigten von 35% und bei Männern von 17%. Die
Teilzeit selbst weist eine bi-modale Verteilung auf, mit Gipfeln bei 10 Stunden und
32 Stunden, wobei es angeblich eine Tendenz zur Normalverteilung gibt.

Die Arbeitszeit ist nach Aussage eines Vertreters des Sozial-ökonomischen Rates
(SER) schon seit längerem kein Thema von Kollektivvertragsverhandlungen mehr.
Dem widerspricht allerdings die Aussage des FNV, daß in den letzten fünf Jahren in
mehreren Branchen Vereinbarungen geschlossen wurden, von der 38- auf die
36-Stunden-Woche zu gehen.

Die sozialpartnerschaftliche "Stiftung für die Arbeit" hat 1993 über Aufforderung der
Regierung eine Stellungnahme zur Teilzeitarbeit abgegeben, welcher die Forderung
der Gewerkschaften nach einem Recht auf Teilzeitarbeit vorangegangen war. Diese
Forderung wurde von den Unternehmern als Recht abgelehnt, doch haben die Sozi¬
alpartner 1993 gemeinsam folgendes empfohlen:

(i) Im Prinzip muß es möglich sein, in jedem Beruf und auf jeder Hierarchieebene
sowie in jedem Wirtschaftszweig Teilzeitarbeit zu leisten.
(ii) In Tarifverträgen sollte geregelt werden, daß ein Arbeitgeber dazu verpflichtet
ist, einer Forderung eines Beschäftigten nach Modifizierung seiner/ihrer Arbeits¬
stunden stattzugeben, es sei denn, daß dies angesichts wichtiger Betriebsinter¬
essen unberechtigt ist. Das Wort "Modifizierung" gibt einem Beschäftigten'sowohl
die Möglichkeit, die Anzahl der Arbeitsstunden zu verringern, als auch - im Falle
von "kleinen" Teilzeitbeschäftigten - diese zu erhöhen.
(iii) Tarifverträge sollten Arbeitskräfte nicht ausschließlich auf Grund eines Unter¬
schieds in der Anzahl der Arbeitsstunden und der Arbeitsplanung unterschiedlich
behandeln. Mit anderen Worten: Es sollte in Tarifverträgen im Prinzip nur noch
gleiche Behandlung von Vollzeit- und Teilzeit-Arbeitskräften geben.
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Im öffentlichen Dienst gibt es für die Teilzeitarbeit rechtlich fixierte Ansprüche. Die
Gewerkschaften (FNV) sagten, daß sie derzeit auch ein Recht auf Erhöhung der
Arbeitszeit und eine gewisse Mindestarbeitszeit durchsetzen wollen, daß bei dieser
Forderung jedoch auf Seiten der Arbeitgeber bisher gar keine Bereitschaft bestehe.
Von einer "Arbeitszeitverkürzung" durch kollektive Maßnahmen kann man daher nur
für die Jahre nach Wassenaar sprechen, in der Zeit danach kam es zu einem "Rück¬
gang" infolge zunehmender individueller Präferenz für mehr Freizeit und weniger
Einkommen (da kein "Lohnausgleich") und einer zunehmenden Einstellung der be¬
trieblichen Arbeitsorganisation auf diese Differenzierung. Wesentlich ist in diesem
Zusammenhang die starke Zunahme der Frauenerwerbstätigkeit. Die Frauen tragen
heute in Holland viel stärker zum Familieneinkommen bei, dadurch wurden Einkom¬
menseinbußen bei den Männern (über-)kompensiert und die Männer haben selbst
die Teilzeit in einem vergleichsweise hohen Maße akzeptiert. Der Rückgang der Ar¬
beitszeit ist in dieser Sicht in hohem Maß ein "spontaner" Vorgang, ermöglicht durch
die Änderung von gesellschaftlichen Verhaltensmustern und Einstellungen und auch
der Unternehmer.

So etwa lautet das Resümee des Gesamteindrucks mit allen unseren Gesprächs¬
partnern. Eine andere Einschätzung hatten die Ökonomen des CPB. Sie sehen die
Teilzeit als in hohem Maße "unfreiwillig" und mit beträchtlichen Wohlfahrtsverlusten
verbunden. Die Beschäftigungswirkung (auf Köpfe gerechnet) der sinkenden Ar¬
beitszeit wird mit 25% bis maximal 50% bewertet.

Die Gewerkschaften müssen in dieser Frage unterschiedliche Interessen berück¬
sichtigen und haben demgemäß einen differenzierten Standpunkt. Der FNV hat eine
Erhebung der Präferenzen unter Einschaltung unabhängiger Institute durchgeführt.
Dabei zeigte sich, daß eine sehr große Bereitschaft bzw. Präferenz (bei entspre¬
chenden Bedingungen auch unter Männern) besteht, unter Einkommenseinbußen
auf eine kürzere Arbeitszeit zu gehen. Die Gewerkschaften haben daraus einen
dreifachen Schluß gezogen. Es wird weiterhin eine Verkürzung der Arbeitszeit ange¬
strebt, jedoch nicht bei der wöchentlichen Normalarbeitszeit, sondern in einer Form,
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welche den unterschiedlichen und variablen Wünschen der Beschäftigten Rechnung
trägt, und auch den in den verschiedenen Branchen bestehenden unterschiedlichen
Möglichkeiten. Es wird auch eine Aufwertung der Teilzeitbeschäftigung angestrebt,
sie in eine voll und gleich behandelte Alternative zu verwandeln. Und schließlich,
daß es "nicht länger möglich ist, von einer 'Standard'-Arbeitskraft mit einer Standard(Vollzeit-)Arbeitszeit zu sprechen", da ein steigender Prozentsatz der Arbeitskräfte in
ihrem Leben mehrere Rollen übernehmen, nicht nur jene der Arbeitskraft, sondern
auch als Vater oder Mutter oder in der Versorgung älter werdender Eltern. Der
Schutz gegen den Überstundenzwang und gegen unregelmäßiger Arbeitszeiten wird
betont, die Vergrößerung der Gestaltungsmöglichkeiten in der Autonomie des Be¬
schäftigten ist wichtiger als z.B. die Erhaltung des freien Samstags.

In der "Stiftung für die Arbeit" wurde 1996 eine weitere Stellungnahme zum Thema
"Flexibilität und Sicherheit" erarbeitet. Den darin enthaltenen Vorschlägen zufolge
soll die Flexibilität im Arbeitsrecht für die "Standard-Arbeitskräfte" etwas gelockert
und der soziale Schutz für Teilzeit-Beschäftigte verbessert werden.
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3 Soziale Sicherheit in den Niederlanden (System und Entwicklung)

3 1 Die Grundelemente des Systems
Das öffentliche Sozialsystem der Niederlande ist in drei Ebenen gegliedert: Volks¬
versicherungen, Arbeitnehmerversicherungen, ergänzende Sozialleistungen. Dane¬
ben gibt es im Bereich der Alterssicherung der Arbeitnehmer ein stark ausgebautes
Betriebspensionssystem (Zusatzpensionen, vorzeitige Alterspensionen, etc.). In den
letzten Jahren wurde auch das Krankengeld in Teilschritten aus dem öffentlichen
System ausgelagert und "privatisiert", indem eine Verpflichtung zur Entgeltfortzah¬
lung durch den Arbeitgeber statuiert wurde.

Volksversicherungen
Alle Personen mit Wohnsitz in den Niederlanden sind grundsätzlich in den Volksver¬
sicherungen versichert. Es gibt folgende Zweige:
♦

Alterssicherung (Pensionen ab 65, brutto hfl 1.540,- für Alleinstehende)

♦

Hinterbliebenensicherung

♦

Allgemeine Versicherung gegen Erwerbsunfähigkeit

♦

Versicherung für außergewöhnliche Krankheitskosten (Krankenhauskosten,
Kosten von Pflegeheimen, etc.)

♦

Allgemeines Kindergeldgesetz

Arbeitnehmerversicherungen
Für Arbeitnehmer gibt es zusätzlich zu den genannten Volksversicherungen eigene
Versicherungszweige:
♦

Versicherung für den Fall der Erwerbsunfähigkeit (ersetzt für Arbeitnehmer die
allgemeine Versicherung in diesem Bereich)

♦

Arbeitslosenversicherung

♦

Krankengeld-Versicherung

♦

Krankenversicherung

Sonstige Sozialleistungen
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Neben den genannten Versicherungen gibt es für Personen mit unzureichendem
(Familien)Einkommen ergänzende Sozialleistungen, mit denen niedrige Einkommen
auf Mindestsätze aufgestockt werden und eigenständige Leistungen der Sozialhilfe.

3.2 Entwicklung seit 1980
Seit Beginn der 80er Jahre gab es gravierende Änderungen in etlichen Zweigen des
Sozialnetzes. Es gab eine Verschärfung der Anspruchsvoraussetzungen für diverse
Sozialleistungen und gleichzeitig eine teils beträchtliche Reduktion der Lohnersatz¬
raten. Enorme Ausgabenreduktionen wurden auch auf indirekte Weise durch das
weitgehende Einfrieren des Mindestlohnes erzielt - da die Mindestsätze in den ein¬
zelnen Zweigen des Sozialsystems in aller Regel als Prozentsatz des Mindestlohnes
definiert sind, kam es zu einem realen Absenken dieser Sätze.

Bei Betrachtung der Entwicklung des holländischen Sozialsystems ist allerdings zu
beachten, daß die Leistungsreduktionen von einem sehr hohen Niveau weg erfolg¬
ten (vor allem sehr hohe Mindestsicherungen).
Im folgenden werden die Änderungen in drei zentralen Bereichen kurz erläutert:
♦

bei den Invaliditätspensionen,

♦

bei den vorzeitigen Alterspensionen,

♦

beim Krankengeld.

Änderungen bei den Invaliditätspensionen
1967 wurde eine Invaliditätsversicherung für Arbeitnehmer geschaffen - seither gibt
es keine Trennung mehr zwischen Erwerbsunfähigkeit infolge Arbeitsunfall bzw Be¬
rufskrankheit oder infolge anderer Gründe. Die Lohnersatzrate wurde für den Fall
der vollen Invalidisierung mit 80% des Letztbezuges fixiert (bei einem niedrigeren
Grad der Invalidisierung gibt es eine Teilinvaliditätspension).

Bei der Einführung der Invaliditätspensionen wurde damit gerechnet, daß es ca.
150.000 Leistungsempfänger geben wird. Bereits 1970 wurde diese Zahl beträcht¬
lich überschritten, die Zahl der Invaliden betrug damals 5,2 % der Erwerbstätigen,
bis 1980 stieg dieser Wert auf 11,5 %, 1985 waren es bereits 13 %. Seit 1985 ist der
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Prozentwert nicht mehr angewachsen, allerdings gingen die Absolutzahlen nach wie
vor

in

die

Höhe.

1992

gab

es

bereits

über

900.000

Bezieher

einer

Invaliditätspension.

Um dem Trend in Richtung Invaliditätspension entgegenzuwirken und um das enor¬
me Anwachsen der Kosten einzudämmen, wurden seit Mitte der 80er-Jahre etliche
Maßnahmen gesetzt.
1984 wurde die Ersatzrate auf 70 % reduziert (bei voller Invalidisierung).
1992 wurde ein Bonus-Malus-System geschaffen. Einen Bonus gab es bei Beschäf¬
tigung, einen Malus bei Kündigung eines Invaliden. Bei Kündigung waren anfangs
sechs Monatsbezüge zu entrichten, später sollte dies auf 12 Monatebezüge ausge¬
dehnt werden. (Das Bonus-Malus-System wurde allerdings vor Wirksamwerden die¬
ser Änderung wegen unbefriedigender Ergebnisse und wegen heftiger Kritik durch
die Arbeitgeber noch vor dem Wirksamwerden dieser Änderung Ende 1994 wieder
beseitigt.)
1993 gab es weitere, wesentlich dramatischere Reformschritte: Sowohl beim Invali¬
ditätsbegriff, als auch bei der Leistungshöhe wurden gravierende Änderungen
vorgenommen.
Der Grad der Invalidität wird seit damals abgeleitet vom möglichen Ausmaß der Ver¬
richtung einer "gängigen" Arbeit. Vorher waren die Anspruchskriterien für den Bezug
einer Invaliditätspension auf die ausgeübte Tätigkeit und auf die Ausbildung der be¬
troffenen Person bezogen.

Auch Personen, die bereits eine Invaliditätspension zuerkannt bekommen hatten,
wurden - sofern sie das 50. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten - nach den neu¬
en Kriterien eingestuft.
Die allgemeine Leistungshöhe von 70 % des Letztverdienstes wurde auf bestimmte
Zeiträume ab Eintritt der Invalidität beschränkt (je nach Lebensalter zum Zeitpunkt
der Invalidisierung liegt dieser Zeitraum zwischen 0 Monaten und 6 Jahren). Im An¬
schluß an diesen Zeitraum gibt es weniger Geld (je älter bei Eintritt der Invalidität,
desto höher die Geldleistung).
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Die Neufestsetzung der Invaliditätskriterien stieß fürs erste auf relativ geringe Kritik,
heftigen Widerstand gab es allerdings gegen die Senkung der Leistungshöhe. Der
ursprüngliche Plan, auch die Höhe bereits zuerkannter Invaliditätspensionen zu re¬
duzieren, mußte in Anbetracht der heftigen Proteste fallengelassen werden.
Zwischen der Einführung der Invaliditätsversicherung im Jahr 1967 und dem Jahr
1993 hatte es stets mehr Neuzugänge als Abgänge gegeben. 1994 und 1995 gab
es als Folge der Neufestsetzung der Invaliditätskriterien erstmals mehr Abgänge
(1994 -26.000, 1995 -33.000). Es gab wesentlich weniger Neuzuerkennungen als
früher und auch die Zahl der Aberkennungen bereits zuerkannter Leistungen wegen
Wiedergenesung bzw Nichtmehrerfüllung der Invaliditätskriterien stieg beträchtlich
an. Die Effekte waren um einiges höher als bei der Änderung der Kriterien erwartet
worden war. Niedriger als erwartet war allerdings der Grad der Wiedereingliederung
in den Arbeitsmarkt. Ursprünglich wurde angenommen, daß 50 % jener, denen die
Invaliditätspension wegen Wiedergenesung (bzw. wegen der strengeren Invaliditäts¬
kriterien) aberkannt wird, wieder verstärkt in den Arbeitsmarkt integriert werden wür¬
den, tatsächlich war dies aber nur bei 22 % der Fall.
1996 kam es zu einem Ende des Abwärtstrends bei der Zahl der Invaliditätspensio¬
nen, gegen Ende des Jahres gab es bereits wieder einen leichten Anstieg.

Als weiterer Schritt zur Eindämmung der Invaliditätspensionen ist nunmehr geplant,
die Beitragszahlungen zu differenzieren. Die Beitragszahlung soll hierzu auf die Ar¬
beitgeber verlagert werden (derzeit Finanzierung über Arbeitnehmerbeitrag in Höhe
von 8,45 %) und je nach Invalidisierungshäufigkeit (branchenweise?) gestaffelt wer¬
den. Laut Informationen aus dem Sozialministerium ist auch im Gespräch, die Ar¬
beitgeber zu einer Direktzahlung der Invaliditätspensionen in den ersten fünf Jahren
ab Eintritt der Invalidität zu verpflichten. Es soll durch diese Maßnahmen das-Verur¬
sacherprinzip gestärkt werden - die Arbeitgeber sollen dazu veranlaßt werden, mehr
für den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer zu tun. Gleichzeitig soll damit eine wei¬
tere Kostensenkung erreicht werden bzw ein erneutes Ansteigen der Kosten verhin¬
dert werden.
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Krankengeld- Versicherung
Neben den Invaliditätspensionen stehen auch die Krankengeldzahlungen seit Jah¬
ren im Zentrum sozialpolitischer Diskussionen und Reformen. Bis 1994 gab es keine
Entgeltfortzahlung in Krankheitsfällen, die Lohnersatzleistung wurde ab dem 1.
Krankheitstag aus der Krankengeld-Versicherung bestritten. Die hohe Zahl von
Krankenstandstagen und die dadurch verursachten hohen Kosten haben die Regie¬
rung und die Sozialpartner dazu bewogen, umfassende Änderungen vorzunehmen.
1992 wurden gestaffelte Beitragssätze (je nach Krankenstandshäufigkeit) eingeführt,
um einen Anreiz zu einer Reduktion der Krankenstandstage zu schaffen. Die Maß¬
nahme zeigte allerdings nur geringe Wirkungen.

1994 wurde die Krankengeldzahlung in den ersten sechs Wochen ab Erkrankung
von der Krankengeld-Versicherung zu einer Direktzahlung durch den Arbeitgeber
verlagert, gleichzeitig wurden die Lohnersatzraten herabgesetzt. Die gesetzliche
Vorgabe für die Entgeltfortzahlung ist ein Lohnersatz in Höhe von 70 %, allerdings
muß zumindest der gesetzliche Mindestlohn bezahlt werden - bei Mindestlohn¬
empfängern gibt es also jedenfalls 100 % Entgeltfortzahlung. In vielen Kollektivver¬
trägen ist generell eine Aufstockung auf 100 % Entgeltfortzahlung vorgesehen.

Die angesprochenen Maßnahmen führten sofort zu einem enormen Rückgang der
Krankenstandstage (-18 % zwischen 1993 und 1994). 1995 setzte sich dieser Trend
allerdings nicht fort, die Krankenstandstage stiegen im Vergleich zu 1994 wieder
leicht an.
1996 wurde die Krankengeldzahlung für einen Zeitraum von 52 Wochen an den Ar¬
beitgeber verlagert. Für den Großteil der Arbeitnehmer verliert damit die Kranken¬
geld-Versicherung ihre Bedeutung, da es ab der 52. Woche einer Erkrankung An¬
spruch auf eine Invaliditätspension gibt. Das Krankengeld aus der Krankengeld-Ver¬
sicherung gibt es jetzt nur mehr in jenen Fällen, in denen Arbeitsverhältnisse zB we¬
gen Fristablaufenden, und kein Direktanspruch gegen den Arbeitgeber besteht.
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Die ersten beiden Krankenstandstage können - falls kein Kollektivvertrag anderes
vorsieht und eine entsprechende Individualvereinbarung getroffen wurde - als "Ka¬
renztage" zu Lasten des Arbeitnehmers gehen.

Vorzeitige Alterspensionen
Pensionen aus der gesetzlichen Alterssicherung (Volksversicherung) gibt es in den
Niederlanden erst ab dem 65. Lebensjahr. Als Teil der umfassenden Betriebspensi¬
onssysteme, die zumeist auf Branchenebene organisiert sind, gibt es allerdings für
einen Großteil der Arbeitnehmer Vorpensionsmodelle. 1992 gab es auf diesem We¬
ge für 70 % aller von Kollektivverträgen erfaßten Arbeitnehmer ein (Vor)Pensionsalter von 60, für 17 % ein Pensionsalter von 59, und für 9 % ein Pensionsalter von 61
Jahren. Zwischen 1985 und 1992 sank das durchschnittliche Pensionsantrittsalter in
Verbindung mit kollektivvertraglichen Vorpensionsregelungen von 61, 6 Jahren auf
59,9 Jahren.
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Die enormen Kosten und die Inflexibilität der traditionellen Vorpensionsmodelle führ¬
ten dazu, daß in den letzten Jahren umfassende Änderungen vorgenommen wur¬
den. In ca. 40 % der Kollektivverträge über Vorpensionen wurden inzwischen flexi¬
blere Regelungen getroffen, die es den einzelnen Arbeitnehmern zB erlauben, mit¬
tels Prämiendifferenzierung selbst über den Pensionsantrittszeitpunkt zu bestimmen
oder eine Teilpension

parallel zu einer Teilzeitbeschäftigung

in Anspruch zu

nehmen.

Beginnend mit dem Jahr 2000 sollen alle für die Abwicklung der Betriebspensionen
zuständigen Pensionsfonds verpflichtet werden, den bei ihnen versicherten Arbeit¬
nehmern
offerieren.

(bzw

auch

deren

Arbeitgebern)

flexible

Pensionsantrittsmodelle

zu
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4. Arbeitsrechtsdiskussion in den Niederlanden: der Bericht "Flexibilität und Sicher¬
heit" der Stichtina van de Arbeid

Unter dem Slogan "Flexibilität und Sicherheit" versucht die holländische Regierung
in Zusammenwirken mit den Sozialpartnern, das Arbeitsrecht so umzugestalten, daß
sowohl dem Bedürfnis nach mehr Flexibilität (Wirtschaft, teils auch Arbeitnehmer)
als auch dem Bedürfnis nach mehr Sicherheit (Arbeitnehmer in atypischen Beschäf¬
tigungsverhältnissen) Rechnung getragen wird. "Die derzeit in Ausarbeitung befindli¬
chen Gesetzesänderungen sollen zu flexibleren Regelungen für die Stammbeleg¬
schaften und zu erhöhter Sicherheit für Kurzzeitbeschäftigte ... führen" (Summary of
the 1997 Social Policy Document).
Konkret sind vor allem in folgenden Feldern arbeitsrechtliche Änderungen

im

Gespräch:
>

Vorliegen eines Arbeitsvertrages
Die Regierung schlägt in Anbetracht der Ausbreitung arbeitnehmerähnlicher Be¬
schäftigungsformen vor, eine widerlegbare Rechtsvermutung für das Vorliegen
eines Arbeitsvertrages einzuführen. Diese Rechtsvermutung soll beinhalten, daß
das Vorliegen eines Arbeitsvertrages vermutet wird, wenn gegen Bezahlung
während dreier aufeinanderfolgender Monate wöchentlich bzw mindestens 20
Stunden pro Monat Arbeit verrichtet wurde.

>

Kündigungsschutz
(Die Kündigung eines Arbeitsvertrages ist nach holländischem Recht nur zuläs¬
sig, wenn der Arbeitgeber vorher die Zustimmung des Leiters der regionalen Ar¬
beitsmarktstelle einholt; während einer Erkrankung des Arbeitnehmers kann nicht
gekündigt werden)

Die Regierung plant, die präventive Kündigungsprüfung durch die Arbeitsmarkt¬
stelle beizubehalten; gleichzeitig soll es aber Änderungen in der Gesetzgebung
geben, mit denen das Kündigungsverfahren vereinfacht und beschleunigt wird.
Unter anderem soll die Möglichkeit einer bedingten Kündigung vor Einholung der
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Zustimmung der Arbeitsmarktstelle geschaffen werden (nach erfolgter Zustim¬
mung der Arbeitsmarktstelle soll die Kündigung rückwirkend wirksam werden).
Das Kündigungsverbot bei Erkrankung soll gelockert werden. Weiters plant die
Regierung die Höchstdauer der Kündigungsfristen zu reduzieren, bei einer Be¬
schäftigungsdauer von 0 bis 5 Jahren soll die Kündigungsfrist für Arbeitgeber nur
mehr 1 Monat betragen.

>

Probezeit
(derzeit maximal zwei Monate)

Die Regierung beabsichtigt, längere Probezeiten zuzulassen, um den längeren
Einarbeitungsphasen in manchen Berufen gerecht zu werden.

Variante 1: Zwei-Monatsfrist soll mittels Kollektivvertrag auf bis zu 6 Monate ver¬
längert werden können.

Variante 2: Im Gesetz soll eine 6-Monatsgrenze verankert werden, die mittels
Kollektivvertrag verkürzt werden kann.

Die Stichting van de Arbeid ist demgegenüber der Meinung, daß 2 Monate als
Obergrenze bleiben sollen, neu zugelassen werden sollte allerdings eine Kombi¬
nation von Befristung und Probezeit.

>

Befristung von Arbeitsverhältnissen
(derzeit Aneinanderreihung unzulässig)

Die Regierung will eine einmalige Verlängerung einer Befristung erlauben.

Nach Auffassung der Stichting van de Arbeid soll ein unbefristetes Arbeitsverhält¬
nis dann entstehen, wenn die Anzahl der aufeinanderfolgenden Arbeitsverträge
mehr als drei beträgt bzw wenn die Gesamtdauer der aufeinanderfolgenden Ver¬
träge mehr als drei Jahre beträgt. Weiteres schlägt die Stichting vor, eine
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zwischenzeitliche Kündigung eines befristeten Arbeitsvertrages zu ermöglichen,
sofern eine solche Möglichkeit schriftlich im Vertrag verankert wurde.
Aus österreichischer Sicht ist zu den Reformvorschlägen zum holländischen Arbeits¬
recht anzumerken, daß diese für die österreichische Diskussion nur eingeschränkt
von Relevanz sind, da das österreichische Recht in etlichen Fragen schon immer
"flexibler" war (insbesondere Kündigungsrecht), die Änderungsvorschläge also von
einer Basis ausgehen, die es in dieser Form in Österreich nicht gibt.
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5. Budaetkonsolidieruna und Reformen im öffentlichen Sektor

Von den Zahlen her ist die Entwicklung des öffentlichen Sektors in Holland seit 1982
bemerkenswert. Die Quote der Ausgaben in % des BIP wurde seit 1983 um mehr
als

10%-Punkte

abgesenkt.

Der

Rückgang

der

Steuerquote

beträgt

etwa

7%-Punkte, sodaß das Defizit des gesamten öffentlichen Sektors 1996 bereits unter
3% lag. Nach Ausgabenkategorien ergibt sich folgendes Bild:

Tabelle 3:

Ausgaben des öffentlichen Sektor nach
Ausgabenkategorien in % des BIP

öffentl.
Investition

Ausgaben
Löhne der
für Güter
öffentl.
Bediensteten und DL

Zins¬
aufwand

1983

2,9

12,2

4,2

5,9

1987

2,6

4,1

6,4

1990

2,7

11,1
9,8

4,0

1991

2,7

9,7

1992

2,7

1993

U->
Transferzahlungen
öffentl.
©
an Haus-©
an
Ausgaben
halte
Unternehm. insgesamt
3,3

61,5

27,4

4,4

59,4

6,0

27,2

3,1

55,0

4,1

6,2

27,4

3,3

55,6

9,9

4,0

6,3

27,9

3,2

56,3

2,7

10,0

3,9

6,5

28,3

3,0

56,8

1994

2,7

9,8

6,0

27,7

2,6

55,2

1995

2,7

9,6

: 3,9
3,8

5,8

26,6

1,8

52,9

Quelle:

EU-Kommission, European Economy No. 1/1995.

Als Folge der höheren Staatsschuld ist der Anteil des Zinsaufwandes zunächst ge¬
stiegen und war 1995 immer noch über dem Ausgangsniveau. Der stärkste Beitrag
zurausgabenseitigen Budgetkonsolidierung kam von einem Rückgang der Transfer¬
quote.

Die Transferzahlungen

an

Haushalte sanken

von

1983 bis

1995

um

3,4%-Punkte. Der Anteil der Löhne für die im öffentlichen Sektor Beschäftigten sank
um 2,6%-Punkte. Auch die Transferzahlungen an Unternehmungen wurden redu¬
ziert, der Rückgang von 1,5%-Punkte ist relativ der stärkste.
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Im europäischen Vergleich ist Holland mit seiner gesamten Staatsausgabenquote
von einer Spitzenposition auf eine Position im Mittelfeld gewechselt.
In den Zahlen schlagen sich Maßnahmen in allen Bereichen des öffentlichen Sek¬
tors nieder, mit denen in den letzten 11/2 Jahrzehnten konsequent die Bremsung
des Ausgabenwachstums betrieben wurde.

Der Personalstand im öffentlichen Dienst wurde insgesamt in den letzten 10 Jahren
konstant gehalten. Gehaltserhöhungen wurden nur in sehr geringem Ausmaß ge¬
währt, sodaß nach Aussage der Gesprächspartner im Finanzministerium der öffentli¬
che Dienst um ca. 15 bis 20% hinter dem privaten Sektor zurückgeblieben ist und
real Einkommensrückgänge in Kauf nehmen mußte. Als Ausgleich wurde einmal die
Arbeitszeit von 38 auf 36 Stunden verkürzt. Die Lohnverhandlungen werden heute
nicht wie früher einheitlich für den ganzen Sektor geführt, sondern einzeln für die
verschiedenen Bereiche (Zentralverwaltung, Gemeinden, Unterricht, Polizei, Heer,
Justiz und Gesundheitswesen) geführt.

Starke Einschnitte wurden im Sozialsystem durchgeführt. Holland hatte Anfang der
achtziger Jahre ein System von vergleichsweise großzügigen Sozialleistungen und
insbesondere Einkommensersatzleistungen, welche alle am gesetzlichen Mindest¬
lohn anknüpfen. Durch eine unterdurchschnittliche Erhöhung des Mindestlohns im
Verhältnis zur allgemeinen Lohnentwicklung werden auch das Wachstum der Trans¬
ferzahlungen gebremst, von der Pension bis zur Sozialhilfe. Der gesetzliche Min¬
destlohn betrug 1983 70% eines durchschnittlichen Arbeitslohnes in der Sachgüterproduktion, 1994 nur noch 56%. Ähnlich gingen auch die Sozialleistungen zurück.
Die Ersatzquote bei der Arbeitslosenunterstützung war in den achtziger Jahren
(80%) nach Dänemark die höchste in Europa und ist auch heute (70%) noch höher
als in Österreich (57%).

Die einschneidendste Maßnahme war die Einschränkung der Gewährung von Invali¬
ditätspensionen, die in den achtziger Jahren im Hinblick auf die hohe Arbeitslosig¬
keit großzügig, d.h. unter Anwendung oft nur sehr unbestimmter medizinischer Be¬
gründungen zuerkannt wurden.

In der Praxis geschah dies durch Einführung
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strengerer Kriterien und durch deren strenge Handhabung. Genauere ärztliche Un¬
tersuchungen werden heute nicht nur bei Neuanträgen durchgeführt, sondern auch
bei Beziehern von Invaliditätspensionen, was nach Aussage der Gesprächspartner
nicht selten zur beruflichen Reaktivierung führt. Diese Maßnahme wurde als Haupt¬
grund für den politischen Erdrutsch bei den letzten Parlamentswahlen bezeichnet.
Es sind gesetzliche Regelungen geplant, welche den Arbeitgeber zum Mitzahlen bei
Invaliditätspensionen verpflichten.

"Privatisiert" wurde die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, die bisher für alle Be¬
schäftigte über eine staatliche Kasse gelaufen ist. Nunmehr müssen die Unterneh¬
mer das Krankengeld 1 Jahr zahlen. Von Seiten der Gewerkschaft wurde betont,
daß diese Maßnahme nicht in Übereinstimmung mit den Gewerkschaften erfolgte.

Reorganisationen erfolgten auch im Gesundheitsbereich. Das neue System beruht
darauf, daß jeder Versicherte sich einen einzigen Hausarzt wählen muß, über den
alle Verschreibungen, Überweisungen etc. laufen müssen. Durch diese Form des
"managed care" sollen bedeutende Kostendämpfungseffekte erzielt worden sein.
Zusätzlich ist beim praktischen Hausarzt ein Selbstbehalt des Patienten von hfl 200
pro Jahr geplant. Im Steuersystem wurden spezielle Anreize zur Beschäftigung we¬
nig Qualifizierter und von Langzeitarbeitslosen geschaffen: jeder Unternehmer erhält
einen Steuerfreibetrag von hfl 1830 pro Jahr (hfl 2000-6000 für Langzeitarbeitslose),
wenn solchen Arbeitnehmern ein Lohn in Höhe von 15% über dem Mindestlohn be¬
zahlt wird.

Die Gesprächspartner im Finanzministerium sind sich klar darüber, daß der bisheri¬
ge Kurs der Rücknahme von Sozialleistungen die kritische Schwelle erreicht hat.
Derzeit ist Holland noch durchaus ein Wohlfahrtsstaat vom kontinentaleuropäischen
Typ. Wenn die Richtung jedoch weiter fortgesetzt wird, würde Holland nach und
nach zu einem anglo-amerikanischen System der Minimalversorgung übergehen. In
dieser Frage haben die Liberalen in der Regierung andere Präferenzen als die Sozi¬
aldemokraten. Die entscheidende Frage der zukünftigen Wirtschafts- und Sozialpoli¬
tik liegt in diesem Punkt.
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6. Resümee

Ein nicht unwesentlicher Teil des Erfolges des holländischen Modells besteht in sol¬
chen Elementen der Wirtschafts- und Sozialpolitik, die in Österreich seit langem zur
Standardorientierung gehören bzw. wo Österreich von einem bestimmten Standard
nicht - wie Holland - abgewichen ist. Dies betrifft die maßvolle Lohnpolitik in Form
der Orientierung an der internationalen Wettbewerbsfähigkeit (Lohnstückkostenposi¬
tion international). Was die Rücknahme wohlfahrtsstaatlicher Leistungen betrifft, so
hat es in Österreich weder für die Arbeitslosenunterstützung noch für die Sozialhilfe
so hohe Ersatzquoten gegeben. Wenn hier in Holland negative Incentive-Effekte da
waren, so waren sie in diesem Ausmaß in Österreich nie gegeben und sind auch
heute noch niedriger. Andererseits ist dies ein Argument für die österreichische
Handhabung dieser Fragen.
Fiskalpolitisch ist die Konsequentheit der Verfolgung der Einsparungsziele über ei¬
nen Zeitraum von

mehr als

10 Jahren

beachtlich (Sozialtransfers,

öffentlicher

Dienst).
Das holländische Beispiel der Arbeitszeitentwicklung zeigt auf jeden Fall die positive
Beschäftigungswirkung dieser "Strategie", welche allerdings ihre Dynamik nicht pri¬
mär durch den Mechanismus Kollektivvertrag erhält. Ein Zusammenwirken auf allen
Ebenen (individuell/Familie, Unternehmen, Sozialpartner) mit Orientierung auf Ver¬
kürzung nach individuellen Präferenzen und naturgemäß ohne Lohnausgleich kann
eine "Umverteilung" des Arbeitsvolumens auf mehr Köpfe bringen, ohne daß das
Familieneinkommen sinken muß. Die pro-Kopf-Lohnentwicklung wird durch die Ar¬
beitszeitverkürzung gedämpft.
Trotz immer wieder gespannter Interessenlage in der Arbeitszeitfrage ist ein koope¬
ratives, sozialpartnerschaftliches Verhältnis der Interessenverbände unverändert ein
Eckpfeiler des holländischen politischen Systems. In den Gesprächen wurden die
sozialpartnerschaftskritischen Befunde der früheren "Wagner-Kommission" nie er¬
wähnt. In allen Institutionen, die von uns kontaktiert wurden, wurde das Abkommen
von Wassenaar als Ausgangspunkt für den Umschwung und für die seither erzielten
Erfolge der niederländischen Wirtschaftspolitik genannt.
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Dänemark als nachahmenswertes Erfolgsmodell?
Bruno Rossmann, Agnes Streissler, Sepp Zuckerstätter
(Studienreise von 10. bis 11. April 1997 nach Kopenhagen)

1. Einleitung

Dänemark hat in den vergangenen zwei bis drei Jahren eine erstaunliche wirtschaft¬
liche Performance gehabt. Dänemark wird 1997 eines der wenigen EU-Mitglieder
sein, das die Kriterien zur Teilnahme an der Europäischen Währungsunion erfüllt,
trotz der Tatsache, daß die Däninnen in einem Referendum die Teilnahme an der
dritten Stufe der Währungsunion abgelehnt haben.

Gleichzeitig mit der Budgetkonsolidierung konnte Dänemark aber auch seine Ar¬
beitslosenzahlen drastisch senken. Begleitet war diese Entwicklung von niedriger In¬
flation und respektablen Wachstumsraten (2,5 bis 3 Prozent im Jahr).

Aus österreichischer Sicht (steigende Arbeitslosenzahlen und fortwährende Proble¬
me bei der Budgetkonsolidierung) verdient eine derartige Entwicklung nähere Unter¬
suchung.

Der vorliegende Bericht soll nun einerseits das dänische Wirtschafts- und Sozialsy¬
stem mit besonderer Berücksichtigung der Reformen und Entwicklungen der letzten
Jahre darstellen, andererseits
aber selbstverständlich auch eine Evaluation einzelt
ner Maßnahmen durch die genannten Institutionen bieten. Anschließend soll ver¬
sucht werden, mögliche Reformvorschläge für die österreichische Situation vom dä¬
nischen Vorbild abzuleiten. Dies kann aufgrund der sehr unterschiedlichen politi¬
schen und wirtschaftlichen Systeme allerdings nur ansatzweise und punktuell
geschehen.

47

2. Kurzbeschreibuna des dänischen Wirtschafts- und Sozialsvstems

2.1 Träger des Systems
2.1.1 Gebietskörperschaften
In Dänemark gibt es, ähnlich wie in den anderen skandinavischen Ländern, eine politisch-kulturell stark verwurzelte positive Einschätzung der aktiven Rolle des Staa¬
tes, wobei die Trennung zwischen öffentlich und privat vergleichsweise eher un¬
scharf ist.

Von den Gebietskörperschaften (Zentralstaat, 16 Regionen und 275 Gemeinden)
sind vor allem der Staat und die Gemeinden die tragenden Institutionen des Sy¬
stems. Das dänische Wirtschafts- und Gesellschaftssystem hat eine lange Tradition
der Dezentralisierung, die sogar noch weiter zunimmt. Während die soziale Siche¬
rung schon lange kommunale Angelegenheit ist (vor allem im Bereich der Beratung
und Begleitung), wurde in den vergangenen Jahren auch die Arbeitsmarktpolitik und
-bewirtschaftung stärker dezentralisiert.

Der Zentralstaat und die Gemeinden haben das Recht, Steuern und Gebühren einzuheben. Allerdings sind die Gemeinden zu einem ausgeglichenen Budget verpflich¬
tet. Die Gemeinden geben etwa 53 Prozent der Staatsausgaben aus und heben et¬
wa 32 Prozent der Steuern ein. Die Abstimmungsmechanismen zwischen den ein¬
zelnen Gebietskörperschaften erfolgen auf freiwilliger Basis.

2.1.2 Sozialpartner - Industrial Relations
Dänemark hat einen sehr hohen gewerkschaftlichen Organisationsgrad. Über 85
Prozent sind Mitglied in einer Gewerkschaft. Dies hat mehrere Gründe:
♦'

den Sozialpartnern kommt in Dänemark eine große Bedeutung in der Arbeits¬
marktpolitik zu; die wenigsten Agenden werden gesetzlich geregelt, sondern
über tripartite Absprachen

♦

Kollektivverträge gelten nur für Gewerkschaftsmitglieder

♦

zwischen den Arbeitslosenversicherungsfonds und den Gewerkschaften be¬
steht ein enger Zusammenhang (siehe weiter unten)
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Im Gegensatz zu Österreich herrscht bei den dänischen Gewerkschaften nicht das
Industriegruppen- sondern das Berufsgruppenprinzip: Es gibt Arbeiter- (Dachver¬
band:

LO),

Angestellten-

(Dachverband:

FTF)

und

Akademikergewerkschaften

(Dachverband: AC). Assoziiert zur LO, dem größten dieser Dachverbände, sind 24
Gewerkschaften mit etwa 1,5 Millionen Mitgliedern. Die wichtigsten davon sind: Han¬
dels- und Büroarbeiterinnen (HK), Allgemeine Arbeitergewerkschaft (SID), Gewerk¬
schaft der im öffentlichen Dienst Beschäftigten, Metallarbeitergewerkschaft sowie ei¬
ne eigene Frauengewerkschaft. Die Zuordnung zu einer bestimmten Gewerkschaft
ist nicht immer ganz eindeutig (zB zwischen HK und FTF), im allgemeinen gilt aber,
daß man auch bei Berufswechsel, -auf- und -ausstieg in der Gewerkschaft bleibt, in
der man ursprünglich begonnen hat.

Der Gewerkschaft gegenüber stehen die DA, der Arbeitgeberdachverband, und mit
untergeordneter Bedeutung die SALA, der Verband der Arbeitgeber in der Landwirt¬
schaft. Auch hier gilt, daß kein Betrieb unmittelbar Mitglied der DA ist, sondern einer
der Arbeitgebereinzelorganisationen angehört.

Insgesamt betreut die

DA etwa

500.000 Unternehmer. Daneben gibt es aber auch viele Unternehmen, die nicht or¬
ganisiert sind, und sozusagen als free-rider Nutzen aus den Sozialpartnerabspra¬
chen ziehen, wobei auch hier gilt, daß die Tarifverträge nur für die Mitglieder der DA
gelten.

In der dänischen Unternehmensstruktur dominieren Klein- und Mittelbetriebe. Zwei
Drittel der Beschäftigten sind im Dienstleistungssektor (mit steigendem Anteil), wo¬
von etwas mehr als die Hälfte in der Privatwirtschaft tätig sind.

In Dänemark gibt es etwa 500 bis 600 Kollektivverträge (mit leicht rückläufiger Ten¬
denz). In den Siebziger Jahren wurden die Tarifverträge primär zentral verhandelt,
allerdings begleitet von Detailverhandlungen auf Betriebs- und Branchenebene. Die
Abschlüsse waren begleitet von Indexierungsklauseln, außerdem kam es teilweise
zu Lohnwettläufen insbesonders im Gültigkeitsbereich des Minimallohnsystems.
Nach den Ölpreisschocks kam es 1975, 1977 und 1979 zu keinen Einigungen und
der

Reichstag

beschloß

gesetzliche

Lohnbestimmungen.

Durch

die

dabei
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durchgeführte Lockerung der Indexbindung kam es zu einer gewissen Dämpfung
des Lohnauftriebs. Eine wesentliche Wende trat ab 1987 ein, als es zu einer relativ
schnellen Einigung im Metallbereich für vier Jahre kam, die 1989 nur durch Lohnver¬
handlungen, nicht jedoch Verhandlungen über sonstige Bedingungen unterbrochen
wurde. Ab den Neunziger Jahren kam es zum Prozeß der sogenannten zentralisier¬
ten Dezentralisierung, indem die Lohnverhandlungen im Rahmen größerer Bran¬
chenkartelle geführt wurden, allerdings unter Koordination der Zentralverbände. Im
Zuge dieser Neuorientierung der Lohnverhandlungen kam es auch zu einer ver¬
stärkten

Reallohnorientierung, die angesichts des nunmehr gewählten Hartwäh¬

rungskurses auch notwendig war. Die Dachverbände selbst verhandeln nur über die
Richtlinien für die KV-Verhandlungen. Die eigentlichen Tarifverträge werden zwi¬
schen den Mitgliedsorganisationen abgeschlossen. Dabei gibt es verschiedene
Varianten:
♦

Standard-Lohnsystem: "Hier werden die Löhne im Kollektivvertrag festgesetzt.
1989 machten diese Verträge noch etwa 34 Prozent der KVs aus, 1997 liegt
dieser Prozentsatz nur mehr bei 16 Prozent.

♦

Mindestlohnsystem: Es wird nur der Mindestlohn im Kollektivvertrag festge¬
setzt sowie die Höhe einiger Zulagen und Zuschläge. Der Rest der Löhne wird
auf Betriebsebene ausgehandelt.
Eine Besonderheit ist dabei, daß bei einer Erhöhung des Mindestlohns der Ar¬
beitgeber im Prinzip berechtigt ist, den darüber hinausgehenden Lohn im glei¬
chen Ausmaß zu kürzen. Dies passiert aber äußerst selten.
1989 waren 32 Prozent Mindestlohnverträge, 1997 21 Prozent.

♦

Grundlohnsystem: gleich wie beim Mindestlohn, nur daß keine Zulagen ver¬
traglich festgelegt sind.
1989 waren 30 Prozent der Kollektivverträge Grundlohnsysteme, 1997 sind es
46 Prozent.

Auf diese Weise werden etwa 20 Prozent der Löhne durch den Kollektivvertrag fest¬
gelegt und die restlichen 80 Prozent werden auf Betriebsebene ausgehandelt (wobei
der Arbeitgeber mit jeder/m einzelnen Arbeitnehmerin gesondert verhandeln könnte;
de facto wird aber auch hier meist über eine Vertrauensperson verhandelt).

Die kollektivvertragliche Betonung des Mindestlohns hat nach Meinung der DA ei¬
nen wesentlichen Einfluß auf Lohndispersion und Beschäftigung: Seit den 50er Jah¬
ren haben die Lohndifferentiale stark abgenommen und sind seit Anfang der 80er
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Jahre in etwa konstant. Die seit den 70er Jahren steigende Arbeitslosigkeit hängt,
nach Meinung der DA, stark mit den gesunkenen Lohndifferentialen zusammen.

In den Kollektivverträgen werden weiters die erwerbsabhängigen Pensionen behan¬
delt (siehe weiter unten).

Kommen bei den KV-Verhandlungen die Einzelorganisationen zu keinem Verhand¬
lungsergebnis, so wird der Verhandlungsprozeß auf der Ebene zwischen LO und DA
weitergeführt. Wird auch hier kein Kompromiß erzielt, so kann die Regierung eingrei¬
fen und den nicht unterzeichneten Entwurf in Gesetzesstatus erheben.

Üblicherweise werden Kollektivverträge in Dänemark auf zwei Jahre abgeschlossen,
Um aber nach einem Drei-Jahres-Abschluß im Metallbereich die Vertragsperioden
wieder zu synchronisieren, wurden in der diesjährigen Kollektivertragsrunde haupt¬
sächlich Einjahresverträge abgeschlossen. Die Arbeitgeber konnten sich mit ihrer
Forderung nach Drei-Jahres-Verträgen nicht überall durchsetzen. Nur die HK schloß
einen, innerhalb der LO sehr umstrittenen, Drei-Jahres-Vertrag ab. Die Urabstim¬
mungen über die anderen Verhandlungsergebnisse waren zum Zeitpunkt unseres
Aufenthalts noch nicht abgeschlossen.

Auch wenn die DA-Mitglieder weniger als ein Drittel aller privatangestellter Lohn¬
empfängerinnen beschäftigen, ist der LO/DA-Bereich traditionell richtungsweisend
für die Lohnentwicklung im restlichen privaten Arbeitsmarkt.

2.2 Das soziale Sicherungssvstem
Dänemark bekennt sich zu einem universellen Wohlfahrtsstaat nach dem BeveridgeVorbild, im Gegensatz zum bismarckschen System das in Deutschland und Öster¬
reich vorherrscht. Dementsprechend geht es den Dänen weder um reine Armutsbe¬
kämpfung, noch um die Sicherung eines einmal erreichten Lebensstandards. Ziel ist
vielmehr die Erreichung zweier Kriterien:
♦

Niemand soll unfreiwillig von der Teilnahme am Erwerbspotential ausge¬
schlossen werden.
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♦

Kein Haushalt soll aus wirtschaftlichen Gründen an der Teilnahme im sozialen
Leben ausgeschlossen werden.

Aus diesen Gründen sind die meisten der Sicherungssysteme (Ausbildung, Gesund¬
heit, Teile der Alten- und Arbeitslosenversicherung) steuerfinanziert. Darin liegt einer
der Hauptgründe für die hohe Steuerquote in Dänemark.
Besonderheiten des dänischen Systems ergeben sich vor allem im Bereich der Pen¬
sions- und der Arbeitslosenversicherung. Daher soll hier nur auf diese beiden Gebie¬
te näher eingegangen werden.

2.2.1 Arbeitslosenversicherung
Die Arbeitslosenversicherung ist in Dänemark freiwillig. Es gibt 37 Arbeitslosenkas¬
sen (zwei davon für Selbständige), die eng mit den Gewerkschaften assoziiert sind.
Prinzipiell ist es zwar möglich, nur in der Gewerkschaft bzw. nur in einer Arbeitslo¬
senkasse Mitglied zu sein, aber die überwiegende Mehrheit ist in beiden Institutio¬
nen Mitglied.

Die Arbeitslosenkassen sind private Vereine von Lohnempfängerinnen oder Selb¬
ständigen mit dem alleinigen Zweck, finanzielle Unterstützung im Falle der Arbeitslo¬
sigkeit zu sichern. Damit gibt es eine strenge Abkoppelung von passiver Arbeitslo¬
senunterstützung und aktiver Arbeitsmarktpolitik.

Etwa 76 Prozent der Erwerbspersonen sind in Dänemark gegen Arbeitslosigkeit
versichert.

Die Finanzierung erfolgt über Arbeitslosengeldfonds, die aus folgenden Beiträgen
finanziert werden: Arbeitsmarktbeiträge, die bei Lohnempfängern und selbständigen
Gewerbetreibenden und ber den Arbeitgebern eingehoben werden; Mitgliedsbeiträ¬
ge; Beiträge der Arbeitgeber (Sondermehrwertsteuer von 3 Prozent); Transferlei¬
stungen des Staates. Rechnet man alles zusammen, so werden etwa 18 Prozent
der Gelder von den Beschäftigten, 14 Prozent von den Arbeitgebern und 68 Prozent
vom Staat in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt.

52

Der Arbeitsmarktbeitrag wird gemeinsam mit der Einkommensteuer eingehoben und
wird für drei Arbeitsmarktfonds verwendet, wovon einer der Arbeitslosengeldfonds
ist. Er betrug 1996 7 Prozent vom Lohneinkommen bzw. vom Gewinn aus selbstän¬
diger Tätigkeit.

Lohnempfänger müssen etwa jährlich DKK 3.700 (öS 6.860,-) an Mitgliedsbeiträgen
zur Vollversicherung zahlen (Teilzeitversicherte entsprechend weniger), Frühpensionistlnnen etwa die Hälfte. Im Vergleich zu Österreich ist dabei interessant, daß die
Beitragshöhe nicht einkommensabhängig ist.

Um Mitglied in einer Arbeitslosenkasse zu werden, muß man im wesentlichen zwi¬
schen 18 und 65 Jahren alt sein und innerhalb des Berufsfeldes der Kasse beschäf¬
tigt sein. Anspruch auf Arbeitslosengeld erhält man nach mindestens einem Jahr
Mitgliedschaft in einer Kassa (bei einer beruflichen Ausbildung von zumindest 18
Monaten, hat man bereits nach einem Monat nach Abschluß der Ausbildung An¬
spruch auf Arbeitslosengeld).

Die Anspruchsdauer beträgt insgesamt fünf Jahre, wobei diese Zeit in eine Lei¬
stungsperiode von zwei Jahren und eine Aktivierungsperiode von drei Jahren aufge¬
teilt ist (siehe auch weiter unten zur Aktiven Arbeitsmarktpolitik). Während des er¬
sten Jahres gilt ein gewisser Berufsschutz, in der Aktivierungsperiode hat man die
Pflicht, jedes Angebot anzunehmen. Lehnt man mehr als einmal ein Angebot ab, so
fällt man aus dem Arbeitslosenversicherungssystem heraus und wird durch eines
der anderen sozialen Sicherungssysteme weiter unterstützt.

Das Arbeitslosengeld beträgt 90 Prozent des bisherigen Arbeitseinkommens, jedoch
maximal DKK 525 (öS 971,-) brutto am Tag bzw. DKK 2.615 (öS 4.838,-) pro Wo¬
che, (für Teilzeitversicherte entsprechend weniger). Für einen durchschnittlichen Be¬
schäftigten bedeutet das eine Ersatzrate von etwa 75 Prozent. Das Arbeitslosengeld
wird auf rein individueller Basis berechnet, das heißt, es wird einerseits weder das
Haushaltseinkommen berücksichtigt noch gibt es andererseits Zuschläge für Kinder.
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Im Gegensatz zum österreichischen System ist das Arbeitslosengeld ganz klar als
Instrument der Arbeitsmarktpolitik konzipiert. Nur wer dem Arbeitsmarkt zur Verfü¬
gung steht, hat Anspruch auf Arbeitslosengeld. So führen Vermittlungshindernisse,
wie zB das Fehlen eines Betreuungsplatzes für ein Kleinkind, in Dänemark zum Ver¬
lust des Arbeitslosengeldes.

Alle anderen Personen werden durch andere soziale

Sicherungssysteme versorgt.4'

2.2.2 Pensionssystem
Dänemark hat eine Volkspension, die ab Vollendung des 67. Lebensjahres ausbe¬
zahlt wird. Sie macht brutto DKK 90.000 (öS 166.500,-) im Jahr für Alleinstehende
und DKK 65.000 (ÖS 120.250,-) für Verheiratete aus. Zum Erreichen einer Volkspen¬
sion in voller Höhe muß man mindestens 30 Jahre in Dänemark gelebt haben.

Für das Entstehen eines wenn auch stark reduzierten

Anspruches, genügt es zu¬

mindest drei Jahre in Dänemark gelebt zu haben; Personen, die über längere Zeit
arbeitslosenversichert waren, bekommen zusätzlich eine (1964 eingeführte und
1990 reformierte) ATP-Zusatzrente in der Höhe von DKK 12.000 (öS 22.200,-) im
Jahr. Sie ist voll beitragsfinanziert, wobei die Beiträge neun Prozent des Lohnes be¬
tragen (zwei Drittel vom Arbeitnehmer, ein Drittel vom Arbeitgeber getragen).

Darüber hinaus gibt es noch die Möglichkeit, in private Pensionskassen zu investie¬
ren, die allerdings keine (über die reguläre Bankenaufsicht hinausgehende) staatli¬
che Garantie haben. Diese Beiträge sind von der Einkommensteuerbasis absetzbar.
Da zur Zeit des Steuerabzuges hohe Grenzsteuersätze der Regelfall sind und zur
Zeit der Auszahlung eher niedrigere Grenzsteuersätze vorherrschen, besteht ein ho¬
her steuerlicher Anreiz, in eine derartige Kassa einzuzahlen.

Das effektive durchschnittliche Pensionsantrittsalter liegt in Dänemark bei 61,5 Jah¬
ren. Der Unterschied zum regulären Antrittsalter von 67 Jahren wird durch sehr
großzügige Frühpensionierungsmöglichkeiten generiert.

Diese strenge Unterscheidung zwischen Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik spiegelt sich auch in der Tatsache wider, daß Arbeits- und
Sozialministerium getrennte Institutionen sind.

54

War man 20 Jahre Mitglied in einer Arbeitslosenkassa, so hat man mit 60 Jahren die
Möglichkeit, einen sogenannten efterlan ("Nachlohn") zu beziehen. Dieser ist in den
ersten beiden Jahren so hoch wie der Arbeitslosengeldanspruch und danach macht
er 82 Prozent des Arbeitslosengeldes aus. Ursprünglich war diese Maßnahme für
diejenigen Erwerbstätigen konzipiert, die mit 60 Jahren bereits gesundheitliche Ab¬
nützungserscheinungen haben. Tatsache ist aber, daß er von allen Bevölkerungs¬
gruppen in hohem Maß in Anspruch genommen wird. Dies ist auch, zumindest nach
Meinung der DA, einer der Gründe, warum (aus Steuergeldern) so hohe staatliche
Zuschüsse zu den Arbeitslosenkassen gemacht werden müssen.

Ein weiteres Frühpensionierungsmodell, das älteren Arbeitslosen den Übergang zur
Pension ermöglichen sollte (analog der österreichischen Sonderunterstützung) wur¬
de 1996 abgeschafft.
4
Die Regelung, daß Arbeitslose über 50, die sich bei fortgesetzter Mitgliedschaft für
eine Frühpensionierung qualifizieren würden, bis zur Vollendung ihres 60. Lebens¬
jahres Arbeitslosenunterstützung beziehen können, bleibt jedoch aufrecht.

Gerade in den unteren Einkommensbereichen scheinen die gesamten Pensionszah¬
lungen im Vergleich zum Arbeitseinkommen sehr hoch zu sein. Von budgetärer Sei¬
te wird daher überlegt, den Grundbetrag der Volkspension etwas herabzusetzen.

2.2.3 Sonstige soziale Sicherungssysteme
Wie erwähnt, sind die anderen sozialen Sicherungssysteme universeller Natur.

Im OECD-Länderbericht 1997 soll angeblich das dänische Gesundheitswesen ge¬
nauer unter die Lupe genommen werden. Es bleibt abzuwarten, wie diese Kritik aus¬
fällt. Es dürfte aber so sein, daß derzeit das Risiko der Unterversorgung besteht, da
die Ausgabenzuwächse in den letzten Jahren deutlich niedriger waren als die
BIP-Zuwächse.
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Nicht untersucht wurde auf der Studienreise die Familienförderung. Diese scheint
aber relativ großzügig zu sein und vor allem im unteren Einkommensbereich in Ver¬
bindung mit dem Arbeitslosengeld zu Ersatzraten von deutlich über 100 Prozent zu
führen.

Schließlich gibt es auf kommunalverwalteter Ebene eine soziale Mindestsicherung,
die etwa 80 bis 90 Prozent der Volkspension ausmacht. Da sie aber, ähnlich wie der
österreichischen Sozialhilfe, sehr von den individuellen Umständen abhängt, lassen
sich hier keine näheren Zahlen angeben.

Insgesamt führt das dänische Wohlfahrtssystem dazu, daß es wenig relative Armut
gibt und daß die Einkommensverteilung relativ konstant (und im europäischen Ver¬
gleich) relativ ausgeglichen ist. Immerhin 800.000 Personen unter 67 Jahren leben
nur von staatlichen Transfers.
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3. Wirtschaftliche und politische Entwicklung im letzten Jahrzehnt

3.1 Entwicklung bis 1993
1982 bis 1993 regierten die Konservativen in Dänemark. Die Anbindung an die DMark und die Aufhebung der automatischen Lohnindexierung führten gemeinsam
mit einer restriktiven Budgetpolitik zu Zins- und Inflationssenkungen. Bis 1986 erleb¬
te die dänische Wirtschaft eine Aufschwungphase mit hohen Beschäftigungszu¬
wächsen und einem Budgetüberschuß. Dieser Aufschwung war teilweise durch eine
sinkende Sparneigung finanziert und ab Mitte der 80er Jahre überhitzte die Konjunk¬
tur, die Zahlungsbilanz wies ein hohes Defizit auf und das Lohnwachstum stieg.

Gleichzeitig wurde die Budgetverantwortung in höherem Maß auf die Gemeinden
geschoben, die ja zu einem ausgeglichenen Budget verpflichtet sind. Die Verbesse¬
rung des Budgets wurde also weniger über Ausgabenkürzungen als über Steuerer¬
höhungen herbeigeführt.

Ab 1986 mußte Zurückhaltung in der Fiskalpolitik geübt werden, da sich die Lei¬
stungsbilanzdefizite vergrößerten und die Staatsschulden wuchsen. Praktisch über
Nacht wurden Steuerabschreibungsmöglichkeiten gekürzt (vor allem im Bereich der
Hypotheken). Von 1986 bis 1993 rutschte die dänische Wirtschaft in eine Stagnati¬
onsphase. Der Budgetüberschuß aus Mitte der 80er Jahre verwandelte sich in ein
bedeutendes Budgetdefizit.

In dieser Zeit konsolidierten sich die Sozialdemokraten in der Opposition. Von meh¬
reren Seiten wird ihnen attestiert, daß es in dieser Oppositionsphase zu einer Hal¬
tungsänderung (change of attitude) kam. Die Notwendigkeit ausgeglichener,'stabilitätsorientierter Budgets wurde anerkannt, wobei der Unterschied zu den Konservati¬
ven nach wie vor darin bestand, wann und wie das Budget konsolidiert werden müs¬
se. Jedenfalls wurde gesehen, daß eine traditionelle Fiskalpolitik keinen nachhalti¬
gen Wirtschaftsaufschwung erzeugen kann. Man kann zwar kurzfristig die Wirtschaft
ankurbeln, doch danach muß es wieder zu einer Straffung der Fiskalpolitik kommen.
Eine

Verbesserung
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Budgetlage

kann

nur

über

eine

Verbesserung
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57

Privatwirtschaft erfolgen, wobei Kürzungen in den öffentlichen Budgets zu crowding
in-Effekten im privaten Konsum und den privaten Investitionen führen sollten.

Zur gleichen Zeit kam es auch bei den Gewerkschaften zu einem Einstellungswan¬
del: Sie begannen ab diesem Zeitpunkt verstärkt Reallohn- statt Nominallohnziele zu
verfolgen.

3.2 Entwicklung seit 1993
1993 kamen die Sozialdemokraten in einer Minderheitsregierung wieder an die
Macht. Gleichzeitig kam es zu steigendem Wachstum. In dieser Zeit stiegen die öf¬
fentlichen Investitionen an, doch kamen sie, nach Meinung des Wirtschaftsministerium5) eigentlich zu spät, um wachstumsgenerierend zu sein. Ein Faktor dürften die
Erdöl- und Erdgasfunde in der Nordsee gewesen sein6'. Wesentlich war aber vor al¬
lem der Anstieg des privaten Konsums um real 6,5 Prozent (siehe Tabellen im
Anhang).

Wenngleich die Arbeitslosigkeit noch bis 1994 weiter anstieg, versuchten die Sozial¬
demokraten durch verschiedene Maßnahmen das Budget zu konsolidieren. So kam
es 1994 sowohl zu einer (aufkommensneutral konzipierten) Steuerreform als auch
zu einer kostensparenden Arbeitsmarktreform. Diese beiden Reformen sollen in den
folgenden Abschnitten genauer untersucht werden.

3.3 Haltung gegenüber der Währunasunion
Seit 1973 ist Dänemark EU-Mitglied. Es hat sich aber im Europäischen Rat 1992 in
Edinburgh folgende vier Befreiungen vorbehalten:

5)
0)

♦

Nicht-Teilnahme am Schengen-Abkommen

♦

Nicht-Teilnahme an der gemeinsamen Außenpolitik

♦

Nicht-Teilnahme an der gemeinsamen Verteidigungspolitik

♦

Nicht-Teilnahme an der 3. Stufe der Währungsunion

Die kurz- bis mittelfristige Budgetpolitik wird im Wirtschaftsministerium gemacht; längerfristige Perspektiven bzw. die Verwal
tung des Budgets an sich fallen in die Agenden des Finanzministeriums.
Seit 1996 ist Dänemark autark in bezug auf Energie.
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Ein besonderes Merkmal des heutigen Dänemarks ist, daß alle Institutionen und
Parteien mit Ausnahme einer extrem rechten und einer extrem linken Gruppierung
eigentlich für die Teilnahme an der Währungsunion in der dritten Stufe sind, das
Volk aber dagegen ist.

Dies scheint vor allem mit Vorurteilen zusammenzuhängen.

Um tatsächlich teilnehmen zu können, bedürfte es eines neuerlichen Referendums.
Da der Ausgang davon wieder als negativ erwartet wird, scheint in absehbarer Zeit
keine Möglichkeit für eine Teilnahme Dänemarks an der WWU gegeben zu sein.

Die Wirtschaftsexperten befürchten bei einer Nicht-Teilnahme steigende Zinsen und
zunehmende Instabilität. Daher befürworten alle eine möglichst enge Bindung an
Deutsche Mark und Euro und die strikte Einhaltung der Maastricht-Kriterien, um so
viel wie möglich an Glaubwürdigkeit auf den Finanzmärkten erhalten zu können.

Laut Auskunft unserer Gesprächspartner sind die Dänen gegenüber den Plänen der
Osterweiterung der EU positiv eingestellt. Sie dürften dabei übersehen, daß die Nettoempfängerposition eine relative ist, und bei Hinzukommen der stark agrarischen
Länder Mittel- und Osteuropas auch Dänemark ein Nettozahler der EU werden
könnte.
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4. Arbeitsmarkt 1994 bis 1997

Der dänische Arbeitsmarkt entwickelte sich seit 1994/95 recht gut. Die Arbeitslosig¬
keit konnte von 12,3 Prozent (1993) auf 8,8 Prozent (1996) gesenkt werden, ohne
gleichzeitig Engpässe oder Lohndruck zu erzeugen. Laut Meinung der Expertinnen
läßt sich etwa die Hälfte dieser Reduktion auf die Konjunkturerholung und das damit
verbundene Beschäftigungswachstum zurückführen, die andere Hälfte ist in struktu¬
rellen Maßnahmen begründet. Diese strukturellen Maßnahmen haben zwei Schwer¬
punkte. Einerseits kam es zu einer Verminderung des Arbeitsangebotes durch Ka¬
renz- und Frühpensionierungsmodelle (wie sie ja auch in Österreich bekannt ist), an¬
dererseits startete Dänemark eine breit angelegte Qualifizierungsoffensive, deren
Effekte auch mittel- bis langfristiger Natur sind und über die kurzfristigen Auswirkun¬
gen allein noch nicht beurteilt werden sollten. Mit dieser Qualifizierungsoffensive
ging eine gezielte Bewirtschaftung des Arbeitsmarktes einher (zur Zusammenset¬
zung der Arbeitsmarktpolitik siehe die Grafik im Anhang). Die Arbeitsmarktpolitik
wurde stark dezentralisiert, um den Informationsvorteil einzelner regionale Arbeits¬
markträte (diese bestehen aus tripartiten Kommissionen der Sozialpartner und der
Gemeinden) auszunützen. Die Richtlinien, wer als vorrangige Zielgruppe zur Be¬
kämpfung der Arbeitslosigkeit gesehen wird, werden ebenfalls in diesen dezentrali¬
sierten Institutionen festgelegt. Die Dezentralisierung hat in den Augen der DA den
Nachteil, daß die regionalen Arbeitslosenquoten ebenfalls stark divergieren.

Ziel dieser Offensive war es, einerseits den Unternehmen die benötigten Arbeitskräf¬
te zur Verfügung zu stellen, andererseits den Arbeitslosen binnen einer bestimmten
Zeit entweder einen neuen Job oder eine Ausbildung zu gewährleisten. Vor 1994
gab es in der Arbeitsmarktpolitik nämlich kaum einen Zusammenhang zwischen Ar¬
beitslosenversicherung und Arbeitsmarktbewirtschaftung.

Die Arbeitsmarktreform 1994 (und ihre Weiterentwicklungen 1995 und 1996) baut
auf einem System von "Rechten und Pflichten" auf. So hat die/der Arbeitslose einer¬
seits das Recht, binnen fünf Jahren einen Job oder eine Ausbildung zu erhalten,
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andererseits hat sie/er aber auch die Pflicht, nach einer kurzen Periode des Berufs¬
schutzes praktisch jeden angebotenen Job anzunehmen.

Die Reformen und ihr Erfolg können nur vor dem Hintergrund der Eigenheiten des
dänischen Arbeitsmarkts verstanden werden. Dänemark hat eine der höchsten Beschäftigungs- und Erwerbsbeteiligungen in der OECD. Die Jobmobilität ist sehr hoch
- während also die Löhne weitgehend rigide sind, kann der Arbeitsmarkt über eine
hire and fire Politik bewirtschaftet werden, da es nur sehr wenig Kündigungsschutz
gibt. Auch die Mobilität zwischen den Branchen ist (abgesehen von den Hochqualifi¬
zierten) relativ hoch, so daß gezielte Ausbildungsprogramme lenkend eingreifen
können und dadurch Engpässe bzw. Überangebot vermeiden können. Damit zu¬
sammenhängend ist eine im europäischen Durchschnitt sehr geringe Lohndispersi¬
on. Lediglich Höchstqualifizierte heben sich merkbar vom dänischen Durchschnitts¬
einkommen ab.

4.1 Aktive Arbeitsmarktpolitik
4.1.1 Karenzmodelle
Die Karenzmodelle betreffen selbstverständlich nicht nur Arbeitslose, sondern auch
Beschäftigte. Sie wurden erstmals 1992 eingeführt, sind aber seither mehrmals re¬
formiert worden. Ziele der Karenzmodelle waren einerseits die bessere Vereinbar¬
keit von Beruf und Familie zu gewährleisten und andererseits eine Möglichkeit zur
Aus- und Weiterbildung anzubieten.

Die Elternkarenz kann für Kinder im Alter zwischen 0 und 8 Jahren in Anspruch ge¬
nommen werden, wobei sie zwischen 13 und 52 Wochen für beide Elternteile be¬
trägt. Ein Recht auf diese Karenz besteht allerdings nur im Ausmaß von 13 Wochen
(bzw. von 26 Wochen, wenn das Kind noch unter einem Jahr alt ist). Die restliche
Zeit kann nur in Absprache mit dem Arbeitgeber oder dem Arbeitsmarktservice in
Anspruch genommen werden.

Seit 1. April 1997 ist die Höhe des Karenzgeldes 60 Prozent des zustehenden Ar¬
beitslosengeldes (seit Einführung ist dieser Betrag von 100 Prozent kontinuierlich
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gesenkt worden). Wichtig ist dabei allerdings, daß, im Gegensatz zu den anderen
Karenzmöglichkeiten, für die Inanspruchnahme der Elternkarenz die Mitgliedschaft
in einer Arbeitslosenkasse keine Voraussetzung ist. Die Zugangsbestimmungen sind
gleich geregelt wie beim Mutterschutz (der als universelle Gesundheitsmaßnahme
gesehen wird).

Ein Großteil derjenigen Elternteile, die bislang die Elternkarenz in Anspruch nah¬
men, kamen aus der Arbeitslosigkeit, da für diese Zeit die Verfügbarkeitsregeln auf¬
gehoben werden. Heute sind es etwa noch 50 Prozent; dieser Rückgang hängt mit
dem allgemeinen Rückgang der Arbeitslosigkeit zusammen.

Häufig zahlen die Gemeinden einen Aufschlag auf das Elternkarenzgeld auf. Da
man während der Karenz das Kind nur bis maximal vier Stunden am Tag in einer
Kinderbetreuungseinrichtung beaufsichtigen lassen darf, und auch in Dänemark ei¬
ne Knappheit an Kinderbetreuungsplätzen herrscht, sind die Gemeinden daran inter¬
essiert, daß Kinder zu Hause beaufsichtigt werden. So ist es auch nicht verwunder¬
lich, daß die meisten Elternkarenzen zu einer Zeit in Anspruch genommen werden,
wo das Kind noch sehr klein ist. Die Einkommensabhängigkeit des Karenzgeldes
geht nur bis zu einer Obergrenze, die wesentlich unter dem Durchschnittslohn liegt.
Daher sind auch in Dänemark 95 Prozent der Eltern, die auf Elternkarenz gehen,
weiblich7'.

Einmal in fünf Jahren darf die/der Arbeitnehmerin eine bis 52 Wochen auf Bildungs¬
karenz gehen. Diese Bildungskarenz darf allerdings nur für bestimmte Ausbildungsprogramme in Anspruch genommen werden (beispielsweise sind universitäre Kurse
davon ausgenommen). Auch hier dürfen sowohl Beschäftigte nach Absprache mit
dem Arbeitgeber (der Arbeitgeber hat ein Aufschubrecht von 10 Wochen) als auch
Arbeitslose die Karenz in Anspruch nehmen. Allerdings wird für Arbeitslose die Aus¬
bildungskarenz in die Arbeitslosenperiode eingerechnet. An Karenzgeld wird 100
Prozent des zustehenden Arbeitslosengeldes ausbezahlt. Die Zahl der Leute, die in
7)

Dennoch dürfte die dänische Gesellschaft in der Gleichbehandlungsfrage etwas ausgeglichener sein. Zwar werden auch hier ge¬
schlechtsspezifische Lohndifferentiale konstatiert, die Beteiligung der Frauen am Arbeitsmarkt ist aber fast genauso hoch wie die
der Männer.
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Bildungskarenz gehen, hat stark zugenommen. Auf Jahresäquivalente hochgerech¬
net ist diese Zunahme allerdings nicht erkennbar, da gleichzeitig die durchschnittli¬
che Dauer der Kurse bzw. der Karenzzeit stark abgenommen hat. Etwa 55 Prozent
der Personen, die auf Bildungskarenz gehen, kommen aus einer Beschäftigung und
machen somit Platz für Personen, die in einem job rotation-Schema sind (siehe wei¬
ter unten).

Es lassen sich signifikante Unterschiede bezüglich der Dauer der Bildungskarenz
zwischen einzelnen Gruppen feststellen: So nehmen im allgemeinen Beschäftigte
kürzere Bildungskarenzzeiten in Anspruch als Arbeitslose und in der Privatwirtschaft
Beschäftigte nehmen ihrerseits im Durchschnitt kürzere Karenzzeiten in Anspruch
als die im öffentlichen Dienst Beschäftigten.

Bis März 1999 gibt es noch eine dritte Möglichkeit der Karenz, das Sabbatical. Die¬
ses kann ohne jegliche Begründung angetreten werden, allerdings hat es eine prohibitive Voraussetzung: die für die Dauer des Sabbaticals frei werdende Stelle muß
mit einem Langzeitarbeitslosen besetzt werden. Aufgrund dieser Bestimmung wird
es praktisch kaum in Anspruch genommen (nicht mehr als 1.000 Stellen im Jahr).
Beim Sabbatical gibt es im Gegensatz zur Bildungskarenz eine Mindestdauer von
13 Wochen. Maximal darf auch hier die Karenzzeit 52 Wochen betragen. An¬
spruchsberechtigte müssen älter als 25 Jahre sein. Auch hier wird als Karenzgeld 60
Prozent des zustehenden Arbeitslosengeldes bezahlt und die Karenzzeit wird in die
Arbeitslosenzeit eingerechnet.

In Verbindung mit den Karenzmodellen wurde das System der job rotation einge¬
führt: Während der Dauer der Karenz werden (Langzeit-)Arbeitslose auf den offenen
Platz eingestellt (nur beim Sabbatical verpflichtend), um die Beurlaubten zu vertre¬
ten und wieder Arbeitserfahrung zu gewinnen. Wie sehr dieses Modell der Reinte¬
gration greift, konnte nicht völlig geklärt werden, die Gewerkschaften konstatieren
allerdings einen Reintegrationsgrad von 85 Prozent. Die Gewerkschaften stellen
hierzu eine weitere Überschlagsrechnung an: "Wenn in jedem Betrieb fünf Prozent
auf Ausbildungsmaßnahmen wären, gäbe es keine Arbeitslosigkeit." Abgesehen von
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der quantitativen Fraglichkeit dieser Aussage bleibt zu diskutieren, ob es sich hierbei
um eine "Verschleierung" der Arbeitslosigkeit handelt oder nicht doch um eine allge¬
meine Produktivitätshebung und somit eine Ankurbelung der Wirtschafts- und
Beschäftigungslage.

Nicht ganz einig sind sich die Sozialpartner über die Auswirkungen der Karenzmo¬
delle auf den Arbeitsmarkt. Während die Gewerkschaften nur in der Einführungs¬
phase Engpässe sahen (da in dieser Zeit verstärkt Beschäftigte aus burn-out-ge¬
fährdeten Berufen wie Sozialbereich, Gesundheit, ... die Karenz in Anspruch nah¬
men), sehen die Arbeitgebervertreter nach wie vor die Gefahr von Mißverhältnissen
und Engpässen. Daher erhoffen sie sich auch aufgrund der in letzter Zeit erfolgten
Kürzungen der Ersatzraten einen Rückgang der Karenzierungen. Dies würde aber
gleichzeitig auch bedeuten, daß die Arbeitslosenzahlen nicht mehr weiter sinken.
Über diesen Trend sind sich die einzelnen Institutionen nicht einig: Einen neuerli¬
chen Anstieg der Arbeitslosigkeit in absehbarer Zeit erwartet niemand, aber nur Ge¬
werkschaft und Arbeitsministerium erwarten einen weiteren signifikanten Rückgang
der Arbeitslosenzahlen.

Insgesamt nahmen 1996 etwa 31.000 Personen (auf Jahresäquivalente hochge¬
rechnet) eine Elternkarenz, 31.000 Personen eine Bildungskarenz und lediglich
1.000 ein Sabbatical. Die Bildungskarenz wird allerdings zunehmend populärer. Seit
1995 gibt es allerdings die zusätzliche Auflage, daß man als Arbeitslose/r aus dem
Sabbatical ebenso wie aus der Bildungskarenz "zurückgeholt" werden kann, wenn
sich ein brauchbares Jobangebot findet.

4.1.2 Ausbildungs- und Qualifikationsoffensive
Abgesehen von der Möglichkeit der Bildungskarenz wurden durch die Arbeitsmarkt¬
reform 1994 auch andere Instrumente einer Qualifikationsoffensive eingeführt. Man
hatte nämlich erkannt, daß einerseits die dänische Bevölkerung relativ schlecht aus¬
gebildet war (im Raum Kopenhagen sind nach Angaben der Gewerkschaft 90 Pro¬
zent der Arbeitslosen unqualifiziert) und andererseits Dänemark, ebenso wie die an¬
deren " westeuropäischen

Wirtschaften,

Wettbewerbsvorteile

nur

über

die
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Produktivität, nicht aber über die Löhne generieren könnte (nichtsdestotrotz bekla¬
gen sich auch in Dänemark die Arbeitgeber über zu hohe Lohnnebenkosten8').

Besonders die Gewerkschaften forcieren innerbetriebliche Ausbildungsprogramme.
Einer der Schwerpunkte in ihren Funktionärsschulungen (ähnlich wie die Sozialaka¬
demie der Arbeiterkammern) ist die Aufstellung von Betriebsvereinbarungen über
Aus- und Weiterbildung. Zu Zeiten guter Auftragslage wird eine derartige Betriebs¬
vereinbarung häufig im Zusammenspiel mit dem Arbeitsmarktservice aufgestellt:
Über job rotation Modelle werden lohnsubventionierte Arbeitslose statt der auf Wei¬
terbildung befindlichen Arbeitnehmer aufgenommen. Während dieser innerbetriebli¬
chen Ausbildungszeiten wird meist der normale Lohn (also ohne Zuschläge) weiter¬
bezahlt. Die Ausbildung sollte neben berufsbezogenen Fächern auch eine Grund¬
ausbildung (Dänisch, Englisch! Mathematik) beinhalten. Dies stößt zwar meist auf
den Widerstand der Arbeitgeber, wird aber von den Gewerkschaften als unerläßlich
für den Erhalt der Job-Mobilität gesehen. Die bereits erwähnte hohe dänische JobMobilität ist nach wie vor steigend (im Durchschnitt kommt es zu acht bis zehn Be¬
rufswechseln während einer Berufslaufbahn) und die Gewerkschaften versuchen
daher die Forderung nach lebenslangem Lernen in die Realität umzusetzen. Weiters
wurde im Lauf der Jahre den Gewerkschaften bewußt, wie wichtig es ist, in diese in¬
nerbetrieblichen Ausbildungsprogramme auch das mittlere Management miteinzubeziehen, da ansonsten Akzeptanzprobleme auftreten können.

Eine andere Schiene verfolgt die Arbeitsmarktpolitik mit dem Rechten-und-PflichtenModell für Arbeitslose. Wie bereits kurz angeführt, ist die Anspruchsdauer auf Unter¬
stützung fünf Jahre (bis 1995 sieben Jahre). In den ersten zwei Jahren hat man das
Recht auf Unterstützung und die Pflicht, einen angemessenen Job anzunehmen.
Häufig werden bereits in dieser Zeit individuelle Handlungspläne erstellt, um eine
möglichst rasche Reintegration zu ermöglichen. Priorisiert werden in dieser Zeit eher
die

niedrig

Qualifizierten,

da

man

sich

von

Höherqualifizierten

ein

gewisses

Selbstaktivierungspotential erwartet9'.
*'
*'

Anfang der Neunziger Jahre waren die Lohnnebenkosten noch unterhalb vergleichbarer OECD-Länder, seit 1994 sind sie in etwa
gleich. Nach Ansicht der DA ergibt sich daraus ein Problem für den Exportsektor in Dänemark, so daß trotz guter Wirtschaftsdaten
der Exportsektor seine Wettbewerbsfähigkeit nur über Lohnkostenreduktion zurückgewinnen könne.
Es sind allerdings 90 Prozent der Arbeitslosen niedrig qualifiziert.
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In der darauffolgenden dreijährigen Aktivierungsphase hat der Arbeitslose das Recht
auf einen Job oder eine Ausbildung. Um dieses Recht erfüllen zu können, wurden
zwei Instrumente von Seiten der Arbeitsmarktverwaltung eingeführt.

Einerseits wurden gemeinnützige Tätigkeiten (pool jobs) auf Gemeindeebene ge¬
schaffen. Sie richten sich an Langzeitarbeitslose und können für die Dauer von bis
zu drei Jahren besetzt werden. Ihr Ziel ist es, längerfristige nichtsubventionierte Jobs
in diesen Bereichen zu schaffen. Sie beschränken sich vor allem auf den personalin¬
tensiven Sozial- und Umweltbereich.

Ein strukturell nachhaltigeres Instrument ist das Jobtraining. Es kann sowohl bei öf¬
fentlichen wie bei privaten Arbeitgebern angeboten werden (wobei die Mehrheit im
öffentlichen Sektor ist). Lohn- und Arbeitsbedingungen müssen den tariflichen oder
betriebs- bzw. branchenüblichen Bedingungen entsprechen. Im öffentlichen Sektor
ist der ausbezahlte Lohn nicht höher als das zustehende Arbeitslosengeld, wobei
die Stundenzahl dann entsprechend reduziert wird. Im privaten Sektor gibt es eben¬
falls einen maximalen Lohn und gleichzeitig eine ungefähr 50prozentige Lohnsub¬
vention für den Arbeitgeber. Diese Lohnsubvention wird allerdings nur länger als
sechs Monate ausbezahlt, wenn der Arbeitslose anschließend ohne Subvention ein¬
gestellt wird oder ihm eine Ausbildung angeboten wird. Es gibt daneben auch die
Möglichkeit des individuellen Jobtrainings, das etwas flexibler gehandhabt wird und
es somit ermöglicht, auf die Qualifikationen des Betroffenen besser einzugehen.

Eine weitere Möglichkeit ist die Teilnahme an einer Ausbildung im regulären Bil¬
dungssystem bzw. in einem speziellen Lehrgang. Während der Zeit der Ausbildung
erhalten Personen über 25 Jahre das Arbeitslosengeld in voller Höhe weiter ausbe¬
zahlt (Maßnahmen für Jugendliche siehe weiter unten).

Schließlich gibt es auch ein Instrument zur Unterstützung von Unternehmensgrün¬
dungen: Die dafür ausbezahlte Anlaufhilfe entspricht der Hälfte des zustehenden Ar¬
beitslosengeldes und wird auf zweieinhalb Jahre ausbezahlt.
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Im Zuge der Budgeterstellung 1996 wurden auch Maßnahmen im Bereich der Ju¬
gendarbeitslosigkeit ergriffen. Unter-25-Jährige bekommen nur mehr für ein halbes
Jahr Arbeitslosengeld. Danach haben sie drei Möglichkeiten: Entweder sie finden ei¬
nen Job oder sie machen eine Ausbildung (wo sie von dem Sozialsystem der Ar¬
beitslosenversicherung in das System des Lehrgeldes oder in das Stipendiensystem
überwechseln) oder sie nehmen an einem 18-monatigen Spezialprogramm zur Akti¬
vierung teil, währenddessen sie nur mehr die Hälfte des Arbeitslosengeldes erhalten
(dies entspricht in etwa der Höhe der Stipendien). An diesen Spezialprogrammen
nehmen vor allem Jugendliche aus der zweiten Migrantinnengeneration teil.

Es stellt sich selbstverständlich hier die Frage nach Zwangsanreizen und Arbeitsver¬
pflichtungen. Tatsache ist, daß das Maßnahmenpaket außerordentlich effektiv ist
(die Jugendarbeitslosigkeit konnte für ganz Dänemark von über 100.000 auf 20.000
bis 30.000 gesenkt werden). Dadurch konnten auch im Bereich der Arbeitsmarktpoli¬
tik erhebliche Budgeteinsparungen erzielt werden. Auch im Economic Council ge¬
stand man diesem Maßnahmenpaket zu, daß es eine brauchbare Maßnahme gegen
die schlechte Qualifikation der dänischen Jugendlichen sei.

4.2 Frühpensionierunasreaeluna
Eine andere Möglichkeit zur Verringerung des Erwerbskräftepotentials bieten Früh¬
pensionierungen. Wie in Österreich wurde auch in Dänemark seit Anfang der 80er
Jahre die Frühpensionierung forciert. Im Abschnitt über die Pensionsregelungen
wurde bereits das .Modell des efterlan dargestellt. Die hohe Inanspruchnahme die¬
ses Modells führte zu einer Senkung des effektiven Pensionsalters um fünf bis
sechs Jahre. Wenn das Pensionsalter in den nächsten Jahren nicht wieder steigt,
wird auch Dänemark vor erhebliche demographische Probleme gestellt werden. Die
DA konstatiert auch hier bereits heute Engpässe.

Eine weitere Möglichkeit der Frühpensionierung stellte das "Übergangspensionssy¬
stem" dar, das älteren Arbeitslosen den Übergang in die Pension ermöglichte. Die¬
ses Instrument wurde 1996 abgeschafft.
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Die Notwendigkeit, etwas gegen die demographischen Probleme zu unternehmen,
wird zwar allgemein anerkannt, noch ist man aber äußerst zögerlich, Konsequenzen
zu ergreifen. Noch dazu wird derzeit das Problem etwas beschönigt durch die Tatsa¬
che, daß es in den kommenden zehn Jahren zu einer Erleichterung kommen sollte,
da dann schwächere Jahrgänge ins Pensionsalter kommen.

Eine Möglichkeit der Senkung der Altersbelastung wäre das Forcieren eines Gleitpensionssystems. Ein derartiges Modell existiert in Dänemark, wird aber genauso
wenig wie in Österreich in Anspruch genommen.
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5. Budaetkonsolidieruna

5.1 Steuersystem und Steuerreform
5.1.1 Einkommensteuern
Da Dänemark kaum Sozialversicherungsbeiträge hat, muß neben den anderen öf¬
fentlichen Ausgaben auch das (großzügige) Sozialsystem über Steuern finanziert
werden. Dabei hat, wie erwähnt, jede Gebietskörperschaft das Recht, Steuern
einzuheben.

Dies führt unter anderem zu sehr hohen Einkommensteuern.

Das persönliche Einkommen, wie Löhne, Sozialtransfers und freiwillige Soziallei¬
stungen des Arbeitgebers, werden einer sehr progressiven staatlichen Einkommen¬
steuer unterworfen (Tarifstufen von 8 bis 29 Prozent). Weiters werden auf lokaler
Ebene proportionale Steuern von etwa 30 Prozent eingehoben (mit einem leicht pro¬
gressiven Element in Form eines steuerfreien Grundbetrages).

Diese Steuern werden auf folgende Bemessungsgrundlage erhoben: Zunächst wird
vom Einkommen ein 8prozentiger Arbeitsmarktbeitrag eingehoben, sodann können
Zahlungen in Pensionsfonds, für Hypothekenzinsen, für Gewerkschaftsbeiträge, ...
abgesetzt werden. Auf den restlichen Betrag wird im Durchschnitt Einkommensteu¬
ern von etwa 48 Prozent eingehoben, sodaß man in etwa mit einem Nettoeinkom¬
men von 50 Prozent rechnen kann.

Mit den Steuerreformen 1987 und 1993 wurden die Tarifstufen der Einkommensteu¬
er erheblich gesenkt. Diese Steuerreform war zur konjunkturellen Ankurbelung zu¬
nächst stark unterfinanziert. In der Folge sollte sie durch eine restriktive Fiskalpolitik
kompensiert werden. Deren Effekt lag aber eher in einer Senkung der strukturellen
Arbeitslosigkeit als in direkten Auswirkungen auf das Budget. Dennoch wird von Sei¬
ten des Wirtschaftsministeriums auf lange Sicht von einer aufkommensneutralen
Steuerreform gesprochen.
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Der Grund für die Einführung des oben erwähnten Arbeitsmarktbeitrages lag einer¬
seits in einer Verbreiterung der Steuerbemessungsgrundlage (sie wird vor Abzug al¬
ler Freibeträge eingehoben) und andererseits in einer Senkung der Grenzsteuersät¬
ze der Einkommensteuer.

5.1.2 Ökosteuern
Neben hohen Einkommensteuern hat Dänemark im europäischen Durchschnitt auch
relativ hohe Ökosteuern. Sie machen fünf Prozent des BIP aus.

1994 wurden sie im Zuge der Steuerreform erhöht. Dabei wurden neben den Steu¬
ern auf begrenzte Ressourcen auch Steuern auf Abfall, Abwasser und Verpackung
eingehoben. Die Ökosteuern sollen 1994 bis 1999 jährlich erhöht werden.

In einer ersten Phase wurden sie lediglich bei den Haushalten eingehoben, inzwi¬
schen werden sie auch bei Unternehmen eingehoben, hier allerdings nur aufkom¬
mensneutral, da gleichzeitig einerseits Umweltinvestitionen subventioniert werden
und

andererseits

lohnsummenbezogene

Abgaben

für

Unternehmen

gesenkt

wurden.

Dänemark konnte seine (recht hohen) C02-Emmissionen in den letzten Jahren be¬
deutend senken. 1996 dürfte das Rio de Janeiro-Ziel erreicht werden. Die Experten
des Wirtschaftsministeriums erklären dies allerdings nicht so sehr mit der Ökosteuerreform

sondern

vielmehr

mit

dem

Umstellen

von

Kohle

auf

Erdgas10'.

Die

S02-Emmissionen konnten dadurch ebenfalls unter den OECD-Durchschnitt gesenkt
werden.

5.1.3 Weitere Steuern
Den größten Teil des dänischen Steueraufkommens machen die Einkommensteuern
aus.

1993 machten sie etwa 54 Prozent des Steueraufkommens auf, dieser

Ein interessantes Detail der Umweltbilanz: Dänemark exportiert Elektrizität, die aus Kohlekraftwerken gewonnen wird, nach
Schweden. Die bei der Stromerzeugung entstehenden Emissionen werden nicht in Dänemark verbucht (ob Schweden sie verbucht,
ist fraglich).
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Prozentsatz soll auf 41 Prozent sinken. Gleichzeitig sollen die Ökosteuern von 4 auf
6 Prozent steigen.

Neben diesen Steuern sind die indirekten Steuern am wichtigsten. Steuern auf Kon¬
sum von Gütern und Leistungen machten 1993 etwa 19 Prozent aus. Der allgemei¬
ne Mehrwertsteuersatz beträgt 25 Prozent (der höchste Satz innerhalb der OECD).
Es gibt weiters eine "Gift"-Steuer auf Tabak, Alkohol und Autos.

1997 wurden die Vermögensteuern aus ähnlichen Gründen wie in Österreich abge¬
schafft (zu geringes Aufkommen). Nach wie vor gibt es aber eine Grundsteuer (mit
einem jährlichen Aufkommen von etwa DKK 8 Mrd. bzw. öS 15 Mrd.) sowie eine
Steuer auf imputierte Mieten im Eigenheim. Diese "Mietensteuer" macht ca. 2 Pro¬
zent des Marktwertes des Hauses aus und bringt, aufgrund des hohen Eigenheim¬
anteils in Dänemark, ca. DKK 15 Mrd. im Jahr.

Schließlich gibt es auch noch Schenkungs- und Erbschaftssteuern (mit teilweise ex¬
orbitant hohen Steuersätzen), diese sind aber so konzipiert, daß sie leicht umgan¬
gen werden können.

5.2 Ausgabenseitiae Budgetkonsolidieruna
Die Budgetkonsolidierung seit 1993 wurde kaum über direkte Reduktionen auf der
Ausgabenseite erzeugt. Wachstum, sinkende Arbeitslosigkeit und der Rückgang der
Zinsen waren hauptverantwortlich für den Ausgleich.

Seit 1982 ist der öffentliche Konsum (einschließlich des Gesundheitssektors) nur
sehr langsam gewachsen (im Durchschnitt ein Prozent real im Jahr). Stark zuge¬
nommen haben andererseits die Transfers an private Haushalte, so daß wie er¬
wähnt, ca. 800.000 Menschen unter 67 Jahren in Dänemark ausschließlich von
Transfereinkommen leben.
Hier gab es durch die genannten Reformen indirekt Reduktionen für das Budget:
♦

die Reform der
Arbeitslosengeld

Karenzmodelle

senkte

de

facto

das

durchschnittliche
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♦

die Übergangspensionsregelung wurde abgeschafft

♦

das Sabbatical wird abgeschafft werden

Während die Maßnahmen zur raschen Wiedereingliederung am Arbeitsmarkt ko¬
stenneutral bis möglicherweise sogar kosteneinsparend sein dürften, kommen die
Maßnahmen zur Reaktivierung Langzeitarbeitsloser sehr teuer. Dies wird sowohl
von den Gewerkschaften als auch von Seiten der DA konstatiert.

Klar ist, daß größere Ausgabenreduktionen nur über eine weitere Senkung der Ar¬
beitslosigkeit erreicht werden können. Nach Rechnungen des Wirtschaftsministeriums müßte man für eine 50prozentige Senkung der Transferausgaben die Arbeitslo¬
senquote auf 5 Prozent senken.

5.3 Verteilunaswirkuna
Der Budgetkonsolidierungskurs hat die Einkommensverteilung nicht beeinflußt. Der
Gini-Koeffizient, der mit 0,21 einer der niedrigsten in der OECD ist, hat sich die letz¬
ten zehn Jahre kaum verändert. Damit ist auch die relative Armut in Dänemark sehr
niedrig (lediglich 4 Prozent der Haushalte haben ein Einkommen unterhalb des hal¬
ben Medianeinkommens).

Die Steuer- und Sozialreformen seit 1994 haben vor allem die Leistungen an Ju¬
gendliche (Arbeitslosenleistungen gekürzt), Unqualifizierte (Abschaffung des Sabbaticals) und Ältere (Abschaffung der Übergangspension) gekürzt. Sowohl nach Mei¬
nung des Wirtschaftsministeriums als auch nach Meinung des Economic Council hat
dies aber nicht zu Verteilungsschwierigkeiten geführt, da nur sehr wenig Personen
aufgrund der Kürzungen im Arbeitslosenversicherungssystem in das Sozialsystem
abgedrängt wurden. Die große Mehrheit von ihnen hat entweder einen neuen Job
gefunden oder nahm an einem Ausbildungsprogramm teil.

Die in Österreich vielfach diskutierte Frage der Verteilungsproblematik zwischen un¬
selbständig und selbständig Erwerbstätigen wird in Dänemark nicht als relevant ge¬
sehen. Zwar läßt sich auch hier das Einkommen der Selbständigen nur schwer
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erfassen11'. Andererseits nimmt aber aufgrund des Rückgangs des landwirtschaftli¬
chen Sektors die Zahl der Selbständigen in Dänemark noch immer ab. Im Gegen¬
satz zu Österreich unterliegen allerdings die Bauern in Dänemark den gewerblichen
Buchhaltungsvorschriften.

Das Einkommen der Selbständigen wird folgendermaßen behandelt:
Das Eigenkapital wird mit dem Marktzins multipliziert. Der resultierende Betrag wird als Kapitaleinkommen behandelt. Der restli¬
che Betrag wird als Arbeitseinkommen behandelt.

73

6. Was, wenn überhaupt, kann Österreich vom dänischen Vorbild lernen?

Wie ausgeführt, ist das dänische Sozialstaatsmodell völlig anders aufgebaut als das
österreichische. Insofern lassen sich auch hier kaum Vergleiche, geschweige denn
Verhaltensvorschläge treffen.

Während die Maßnahmen der Frühpensionierung12', sowie der Karenzurlaub zum
Zwecke der Kinderbetreuung

für Österreich keine relevanten Politikperspektiven

bieten, erscheinen die Bildungsmaßnahmen durchaus interessant.

Diese Maßnahmen werden sowohl in der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit
als auch zur Hebung des niedrigen Qualifikationsniveaus eingesetzt.

Es sind hier zwei Bereiche zu unterscheiden:
Einerseits Maßnahmen, die darauf abzielen, nicht nur Arbeitslose, sondern auch Be¬
schäftigte weiterzuqualifizieren. Ziel ist es, künftigen Qualifikationsengpässen am Ar¬
beitsmarkt vorzubeugen und zugleich die langfristige Beschäftigungsfähigkeit der
Menschen zu erhalten. Die innerbetriebliche Weiterbildung spielt hier neben bzw. in
Verbindung mit der Bildungskarenz eine wesentliche Rolle. Die Weiterbildungsmaß¬
nahmen werden auch von den Gewerkschaften verstärkt zum Gegenstand ihrer Ver¬
handlungen gemacht.

Andererseits ist die.Kombination aus Unterstützungs- und Aktivierungsmaßnahmen,
welche spätestens nach zwei Jahren Arbeitslosigkeit einsetzen, zu nennen. Unter
dem Motto "Recht auf und Verpflichtung zur Arbeit", wird hier versucht, Arbeitslose
aktiv in den Beschäftigungsprozeß einzugliedern. Diese für österreichische Verhält¬
nisse rigide erscheinende Vorgangsweise muß vor dem Hintergrund eines ausge¬
bauten Fürsorgesystems gesehen werden, welches eine Konzentration der Arbeits¬
marktverwaltung auf die Kernaufgabe der Beschäftigungsvermittlung erlaubt. Die
Trennung von vermittelnder und unterstützungszahlender Institution dürfte dabei
ebenfalls gewisse Vorteile bieten.
das durchschnittliche Pensionsantrittsalter in Dänemark liegt trotz dieser Maßnahmen bei ca. 62 Jahren
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Diese Politik dürfte langfristig gerade in einer kleinen offenen Volkswirtschaft effekti¬
ver die Arbeitslosigkeit bekämpfen als der Versuch, Wettbewerbsvorteile über die
Lohnkosten zu erzielen.

Insbesonders seien die österreichischen Unternehmervertreter darauf hingewiesen,
daß ihre dänischen Kollegen die Problematik eines künftigen Mangels an Fachkräf¬
ten wesentlich ernster nehmen als dies angesichts der momentanen Lehrlingsausbil¬
dungspolitik in Österreich der Fall ist.

Aus frauenpolitischer Sicht zeigt das Beispiel Dänemarks, daß lediglich der Aus¬
tausch von Pauschalbeträgen gegen Ersatzraten beim Elternkarenzgeld noch keine
Auswirkung auf die Aufteilung der Familienpflichten zwischen Männern und Frauen
haben. Da das Arbeitslosengeld in Dänemark relativ weit unten bereits gedeckelt ist,
sind die Anreize für besserverdienende Männer auch in diesem System gering, in
Elternkarenz zu gehen. Im dänischen Arbeitsministerium hieß es dazu, daß hier nur
höhere Zahlungen abhelfen könnten, diese aber nicht finanzierbar seien. Unbestrit¬
ten ist, daß die stärker ausgebauten Kinderbetreuungseinrichtungen einen wesentli¬
chen Beitrag zur hohen Frauenerwerbsquote darstellen.

Konjunkturpolitisch interessant ist die Politik zur Ankurbelung des privaten Konsums
über die steuerliche Förderung der privaten Verschuldung, wobei allerdings die däni¬
schen Erfahrungen der Achtziger Jahre zu einer gewissen Vorsicht mahnen.

Die teilweise Abgeltung von Lohnsteigerungen in Form von privaten Pensionsfinanzierungszusagen der Arbeitgeber ist ebenfalls ein interessanter Aspekt des däni¬
schen Modells der Altersvorsorge.

Am Beispiel Dänemarks scheint sich aber vor allem wieder einmal zu bewahrheiten,
daß zumindest in kleinen offenen Volkswirtschaften sozialpartnerschaftliche Koope¬
rationsmodelle eines der wichtigsten Rezepte zur Bekämpfung konjunktureller und
struktureller Krisen darstellen.
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