V.

NEUE BESCHÄFTIGUNGSFELDER

I.

Beschllftigungspotentiale

bei wirlschaftsnahen

Dienstleistungen

Der Beirat fUr Wirtschafts- und Sozialfragen hat bereits in der Studie zum
"Wirtschaftsstandort Österreich" betont, daß leistungsfllhige wirtschaftsnahe
Dienstleistungsanbieter eine wesentliche Voraussetzung fUr die Sicherung des
Standortes und der Wettbewerbsfähigkeit sowie die Dynamisierung und Internationalisierung von Unternehmen sind. Eine aktuelle Studie des Industriewissenschaftlichen Instituts (IWI) und ein vom Beirat durchgefUhrtes Hearing bestätigen nicht nur diese Analyse, sondern zeigen darüber hinaus auch ein besonderes Wachstumspotential dieses Sektors hinsichtlich Wertschöpfung und
Beschäftigung.
Die Nachfrage der Unternehmungen nach produktionsbezogenen (intermediären) Dienstleistungen ist eindeutig im Steigen begriffen. Ausschlaggebend
fUr dieses rasche Wachstum sind die Internationalisierung der Märkte, die Internationalisierung der Produktion, die Spezialisierung der verarbeitenden Industrie in den hochentwickelten Ländern auf Präzisionsprodukte, technisch
hochwertige Güter, Sonderfertigungen etc., die technische Komplexität vieler
Produkte, die zunehmende Komplexität betrieblicher Aufgaben und die Ausgliederung von Dienstleistungsfunktionen aus Betrieben der SachgUterproduktion.
Die Beschäftigungsmöglichkeiten
entstehen aber auch durch die Auslagerung von Dienstleistungen im Zuge von Restrukturierungsmaßnahmen
(z. B.
Konzentration auf Kernbereiche, lean production). Diese wirken daher meist
antizyklisch, weisen ein überdurchschnittliches Qualifikationsniveau auf und
leisten einen positiven Beitrag bei der Anpassung an die im internationalen
Wettbewerb geforderte Flexibilität.
Obwohl genaue Analysen aufgrund der unzulänglichen Datenbasis nicht
möglich sind, zeigen seriöse Schätzungen (IWI) einen etwa 10prozentigen
Zuwachs bei Beschäftigung und Output sowohl in den achtziger Jahren als
auch in der ersten Hälfte dieses Jahrzehnts. 1991 betrug die Zahl der Beschäftigten in diesem Sektor, bei steigender Tendenz, 143.000 (IWI-Studie). Der
Umsatz nähert sich der 200 Mrd. S-Marke.
Die Nachfrage nach wirtschafts nahen Dienstleistungen ist nicht nur durch
die im Wettbewerb und in der Marktentwicklung geforderte Kostenflexibilität,
sondern auch durch Investitionsersparnis motiviert. Vor dem Hintergrund der
nach wie vor schwachen Eigenkapitalausstattung
österreichischer Unternehmen gewinnt dieses Motiv besondere Bedeutung.
Die Nutzung von externem Spezialwissen und Qualitlitsüberlegungen sind
in Phasen großer Anpassungserfordernisse
eine Frage des Überlebens, weil
dadurch eine bessere Schaffung und Umsetzung von Know-how im internationalen Wettbewerb gewährleistet ist. Allerdings kann das Potential wirtschaftsnaher Dienstleistungen nur genutzt werden, wenn die Nachfrage auch kompe~
tent befriedigt werden kann.
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In Österreich ist es bisher nicht ausreichend gelungen, ein international
vergleichbares Angebot in diesem Sektor aufzubauen. Als größte Defizite
werden identifiziert:
-

Geringe Betriebsgröße
Dies ist ein entscheidendes Hemmnis fUr die ErfUllung der Anforderun.
gen an modeme Dienstleistungsunternehmen,
weil es das Angebot von
Komplettlösungen und eine verstärkte internationale Ausrichtung man·
gels Kapazität verhindert. Ohne eine bestimmte kritische Größe ist es
praktisch unmöglich fUr den Kunden eine Speerspitzenfunktion im inter·
nationalen Markt zu übernehmen. Eine logische Folge der geringen Be·
triebsgröße ist die Konzentration auf die Unterstützung operationaler
Funktionen und ein mangelndes Angebot strategischer Hilfestellung.

-

Mangelnde Kooperation
Dies trifft sowohl fUr die zum Teil beschränkten Kooperationsmöglich.
keiten als auch auf das Kooperationsbewußtsein auf nationaler und in.
ternationaler Ebene zu. Damit verschärfen sich die Konsequenzen der
geringen Betriebsgröße.

-

Geringe Internationalisierung
Internationale Zusammenarbeit und Erfahrung ziehen nicht nur Waren·
und Anlagenexporte nach sich, sondern sind häufig eine notwendige
Voraussetzung fUr den Verkauf des klassischen Produktangebots durch
vor· und nachgelagerte Dienstleistungen (z. B. Planung, Engineering
z. B. Management von erstellten Anlagen). Gleichzeitig scheint jedoch
die Internationalisierung der großen ausländischen Anbieter eine Folge
der Internationalisierung ihrer Kunden gewesen zu sein. Die WDL wurden sozusagen von den Multis mitgenommen. Erste Erfolge österreichi·
scher WDL in den MOEL zeigen, daß auch österreichische Anbieter
durchaus in der Lage sind, zu internationalisieren.

Die Ergebnisse oben angefUhrter Untersuchungen zeigen, daß eine Reihe
von wirtschaftlichen und institutionellen Rahmenbedingungen die Ausschöp.
fung des vorhandenen Beschäftigungspotentials
behindert. Der Beirat fUr
Wirtschafts· und Sozialfragen sieht insbesondere folgende Problemfelder bzw.
Ansatzpunkte, um das Potential dieses Sektors auszuschöpfen:
I. Der Berufszugang zu den freien Berufen ist nach wie vor, insbesondere
im Vergleich zu den gewerblichen Berufen, stark reglementiert (zu lange
Praxiserfordernisse
und Ausbildungszeiten,
teilweiser Gebietsschutz
bzw. ein fehlendes freies Niederlassungsrecht z. B. bei Notaren).
2. Honorarordnungen bei Rechtsanwälten und Zivilingenieuren, sorgen trotz einer steigenden Zahl von Anbietern - fUr geringen Wettbewerbs·
druck (auch hinsichtlich der Qualität im internationalen Vergleich). Es
werden Höchstpreise vorgegeben, während die vergleichbaren Regulie·
rungen in der gewerblichen Wirtschaft (z. B. in Form von unverbindli·
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ehen Verbandsempfehlungen) durch das europäische und österreichische
Wettbewerbsrecht erschwert wurden und der Wettbewerb der Anbieter
sichergestellt ist. Volkswirtschaftliche Ineffizienzen und zu hohe Preise
sind die Folge. Mangelnder Wettbewerb ließ auch Defizite bei der Beherrschung internationaler Normen und gesetzlicher Regeln sowie von
Fremdsprachen entstehen.
3. Das Werbeverbot erschwert die Spezialisierung des Angebots und damit
die Bereitschaft von Wirtschaftsanwälten, Uberdurchschnittliches Knowhow in einzelnen Bereichen zu entwickeln.
4. Das AssoziatIonsverbot zwischen Zivilingenieuren, Wirtschaftsanwälten
und Wirtschaftstreuhändern
verhindert die Entstehung von Unternehmen, die "all-in"-Paketlösungen
anbieten können, welche insbesondere
von neuen internationalen Kunden erwartet werden.
5. Das Zusammenarbeitsverbot
von Selbständigen (freie Berufe) mit Gewerbetreibenden in gewerblichen Unternehmen behinderte ebenfalls das
Entstehen zukunftsträchtiger Unternehmen im Schnittfeld zu den rechtsund wirtschaftsberatenden Berufen. (Vergleiche dazu die auch international beachtliche Leistungsfähigkeit z. B. in der österreichischen Werbebranche - wo Zusammenschluß mit internationalen Unternehmen erfolgreich möglich).
6. Das Verbot zur Gründung von Kapitalgesellschaften bei Wirtschaftsanwälten verhindert - in Verbindung mit dem Werbeverbot - den Aufbau
größerer BUros.
7. Defizite werden auch in der Förderpo/itik gesehen. Viele Programme
greifen nicht bei immateriellen Investitionen und erschweren - auch im
Vergleich zu internationalen Mitbewerbern - Entwicklung und Eroberung neuer Märkte, die wiederum Voraussetzung fUr nachfolgende Aufträge sein können.
2.

Beschliftigungswlrkungen

neuer Kommunlkatlonstechnologlen

Der rasche technologische Wandel im Bereich der Informations- und
Kommunikationstechnologien
und deren Einsatz in allen Wirtschaftsbereichen
wird fUr die zukUnftige Beschäftigungsentwicklung
ein wesentlicher Faktor
sein. Stand bis in die jUngste Zeit vor allem die sich ausbreitende Anwendung
neuer Informationstechnologien
im Vordergrund (vor allem auf Fortschritten
der Computertechnologie
basierende Anwendungen zur Verarbeitung und
Speicherung von Daten), so gewinnt nunmehr die zweite Komponente, nämlich fortgeschrittene Kommunikationstechnologien
bzw. Telekommunikation
im Rahmen neuer Anwendungsformen in Kombination mit ersteren vorrangige Bedeutung. FUr so gut wie alle modemen Industrieländer gilt der Ausbau
von "Information Highways" als Gebot der Stunde. Flächendeckende, hochleistungsfähige Kommunikationsnetze und Informations-Infrastrukturen
werden als Fundament fUr die Behauptung im globalen wirtschaftlichen Wettbe135

werb angesehen. Auch die Europäische Kommission setzt große Hoffnungen
in eine hochleistungsfllhige Telekommunikations·lnfrastruktur
und die Förde·
rung vielflUtiger Anwendungen moderner Kommunikationstechnologien.
Sie
sollen wesentlich dazu beitragen, die Wettbewerbsfllhigkeit europäischer Unternehmen zu steigern und auch der Beschäftigungskrise Abhilfe zu verschaffen.
Das Institut tur Technikfolgen-Abschätzung
(lT A) der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften ist in einer multinationalen Studie der Frage
nachgegangen, wie sich die wachsende Diffusion fortgeschrittener Kommunikationstechnologien
(im Verein mit Informationstechnologien)
auf die Arbeitsmärkte auswirken wird. Vorauszuschicken ist, daß dem angesichts sehr
divergierender Erwartungen fraglos großen Klärungsbedarf durch empirische
Forschung eine stark im Fluß befindliche Entwicklung gegenilbersteht. Was
daher in einer einzelnen Studie, wie der hier zugnmdeliegenden, als Ausweg
aus diesem Dilemma sinnvoll machbar erschien, war mehrere methodische
Zugänge miteinander zu verbinden, um so ein möglichst gut abgestiltztes Bild
von den sich gegenwärtig abzeichnenden Auswirkungen neuer Kommunikationstechnologien auf Beschäftigungsstrukturen und -volumen zu gewinnen und
daraus Politikvorschläge zur Optimierung von Beschäftigungszuwächsen
ab~
zuleiten. Ebenso konnte nicht ausschließlich die Quantifizierung von Effekten
die einzige Maxime sein, vielmehr schien es angebracht, unter den gegebenen
Umständen eher qualitative Aussagen in den Vordergrund zu stellen. Verwiesen sei in diesem Zusammenhang aber auch auf die mit weitaus größerem Res·
sourcen- und Zeitaufwand unternommene umfangreiche Studie zu "Arbeits·
marktwirkungen moderner Technologien", die sogenannte META-Studie in
Deutschland. Sie bezog sich auf eine frilhere Entwicklungsphase des Einsatzes
von I&K- Technik (siebziger bis Mitte achtziger Jahre), kam aber in einigen
wesentlichen Grundlinien zu durchaus ähnlichen Aussagen.

2.1.

Fortgeschrittene Kommunlkatlonstechnologien

Tabelle 8

Neue lnformations- und Kommunikationstechnologien
Allgemein verfllgbare
Technologien

Sich schnell entwickelnde
Technologien

Zukunftlge

Mobiltelefone

On-line Oatendlenste

Paging-Systeme

Integrierte BreitbandKommunikationsnetze
(!BCN)
Personal Communications

EDI (Electronic Data
Interexchange )
EFT (Electronic Funds Trllßsfer)Interaktive Multimedia-Dienste
Bildtelefone & VideoVirtuelle bzw. Tele-Präsenz
Konferenzen
VSAT (Very Small Aperture
Virtuelle Realltitt
Terminals)
Satelliten-gestUtzte MobilEPI (Electronic Proccss
Kommunikation
Integration)
CAD/CAM (Computer-Asslsted Expertensysteme
Design & ManufactufC)
Artlficlallntelligence
W AN und MAN (Wide und
Metropolltan Area Networks)

Intelligente Telefon-Netzdienste
ISDN (Integro.ted Services
Digital Network)
Sprachbox-Dienste
Elektronische

Post (E-mail)

Lokale Netzwerke (LANs)
Bildschirmtext
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Technologien

Die einzelnen Kommunikationstechnologien
befinden sich in recht unterschiedlichen Entwicklungs- und Verbreitungsstadien. In der Studie wird auf
die bereits angewandte neuere und neueste Generation kommunikationstechnischer Produkte, Dienste und AusrUstungskomponenten abgestellt; dazu gehören LAN, WAN, MAN, E-mail, EDl, EFT, Bildschirmtext, intelligente Telefondienste, Audio- und Videokonferenzen, Mobiltelephone, Modems, ISDN,
Breitbandtechnik,
interaktive multimediale Dienste und "Virtual Reality"Anwendungen.

2.2.

WIrkunKsmechanismen
Beschäftigung

zwischen Kommunikationstechniken

und

Es lassen sich drei grundlegende Mechanismen identifizieren, Uber die sich
der Einsatz von Kommunikationstechnik sowohl auf das Volumen als auch auf
qualitative Aspekte von Beschäftigung, z. B. Arbeitsorganisation und Qualifikationsbedarf, auswirkt:
-

Prozeßinnovationen bzw. der Einsatz fortgeschrittener Kommunikationstechnologien zu effizienzsteigernden Neuerungen in Fertigungsprozessen ebenso wie in der Erbringung von Dienstleistungen, somit prinzipiell
in allen Wirtschaftsbereichen, werden primär auf betrieblicher Ebene
wirksam. Ihre Effekte sind in der Regel kurzfristig beschäftigungsvernichtend, längerfristig können sie aber Uber erhöhte Wettbewerbsflihigkeit und Umsätze zur Schaffung neuer Arbeitsplätze fUhren.

-

Produktinnovationen betreffen sowohl neue GUter als auch Dienstleistungen. Sie umfassen einerseits direkt in Form von kommunikationstechnischen Produkten (z. B. Mobiltelephonen) oder Diensten (z. B.
EDI, EFT) auf den Markt tretende Innovationen, andererseits Innovationen, die darauf aufbauend in anderen Sektoren auf indirekte Art entstehen. Sie sind es ganz besonders, von denen durch die Schaffung neuer
Märkte unmittelbare Beiträge zu Beschäftigungszuwächsen zu erwarten
sind.

-

Externe Effekte von Netzwerken schließlich stellen einen dritten Wirkungsmechanismus dar. Sie bewirken eine neue Form von komparativem Vorteil (Markterweiterung), der direkt fUr die Teilnehmer eines
Netzwerks, indirekt Uber Umsatzzuwächse aber auch im Hinblick auf die
Beschäftigung tendenziell positiv zu Buche schlägt.

Bezogen auf quantitative Beschäftigungswirkungen
läßt sich als Hauptergebnis festhalten: Bei entsprechender Einbettung in Strategien breiter Humankapitalförderung
und organisatorisch
innovative Unternehmenspolitik
sowie gUnstiger makroökonomischer Entwicklung sind trotz der Rationalisierungseffekte längerfristig eher positive Beiträge zum Beschäftigungsvolumen
zu erwarten. Ein Abkoppelung Österreichs von diesen Entwicklungen wUrde
einen Verlust an Wettbewerbsflihigkeit bedeuten und langfristig negative Effekte mit sich bringen. Der Beschäftigungseffekt dUrfte allerdings auch unter
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günstigen Rahmenbedingungen bescheidener ausfallen als etwa in den hochgesteckten Erwartungen des Bangemann-Berichts.
So ergab etwa die Abschätzung rur Österreich rur die Periode 1991/2001
(bei konstantem Teilzeitanteil) eine erwartbare Beschäftigungszunahme
von
rund 5%, was dem Zuwachs in der Dekade zuvor entspricht. Dies geht einher
mit starken sektoralen Unterschieden, wobei der informationsbezogene Dienstleistungssektor die höchsten Zuwachsraten an Beschäftigung erwarten läßt
(über die genannte Periode bis ca. 30%). Allerdings stellen in diesem Bereich
die potentiellen Auswirkungen der Postreform eine gewisse Unbekannte dar.
Die mit der Diffusion von Kommunikationstechnik
zunehmend ermöglichte
Ortsunabhllngigkeit und Handelsfllhigkeit der Erbringung bestimmter Dienstleistungen (Telearbeit, Teleshopping, Tele-Unterricht) birgt zusätzliche Unsicherheitsfaktoren rur eine vorausschauende Abschätzung quantitativer Beschäftigungswirkungen auf nationaler Ebene. Es ist jedenfalls von gesteigerter
geographischer Mobilität informationsbezogener
Arbeit auszugehen, allerdings war dieser spezielle Themenkomplex nicht Gegenstand der zugrundeliegenden Studie.

2.3.

Zur SchlUsseirolle von Telekommunikationsdiensten und
Produktinnovationen

Sektorale und branchenbezogene Auswirkungen des Einsatzes von Kommunikationstechnik ließen sich anhand kontinuierlicher Zeitreihen uber die
bisherige Entwicklung des Telekommunikationseinsatzes
in Dänemark genauer quantifizieren und rur Rückschlüsse auf allgemeinere Effekte von Telekommunikationsanwendungen
heranziehen. Die Analysen ergaben dabei einen
deutlichen Unterschied rur Telekommunikationsdienste
im Vergleich zu Telekommunikationsausrüstung:
In Sektoren mit allgemein expandierender Beschäftigung (überwiegend Dienstleistungen) scheinen Telekommunikationsdienste einen solchen Trend deutlich zu unterstützen, wogegen ihr Einsatz in
Sektoren mit generell negativem Beschäftigungstrend die Arbeitsplatzverluste
in einigen Branchen abschwächen oder gar stoppen konnte (z. B. im Papierund Drucksektor), in anderen aber die Beschäftigungseinbußen noch verstärkte
(z. B. in der Landwirtschaft, der Nahrungsmittel-, der Textil- und Bekleidungsbranche). Anders sind die branchenbezogenen Auswirkungen im Fall
des Konsums von Telekommunikationsausrüstung:
Hier ist das Bild weniger
klar, aber negative Beschäftigungseffekte scheinen - offenbar aufgrund der
Substitution von menschlicher Arbeit durch technische Mittel- insgesamt eher
zu dominieren.
Eine darauf aufbauende ModelIierung unterschiedlicher Entwicklungsszenarien rur Beschäftigungsverllnderungen
bis zum Jahre 2005 erlaubte einige
Vergleiche von Größenordnungen der Effekte bei verschiedenen Entwicklungsannahmen. Sie zeigten unter anderem, daß ein positives Verhältnis von
Produkt- im Vergleich zu Prozeßinnovationen sehr wichtig rur die Schaffung
von Beschäftigung ist und damit auch die Förderung von Produktinnovationen
als Voraussetzung rur die Erschließung neuer Märkte.
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2.4.

Herausforderungen mr das Management: organisatorische
Innovationen, neue Qualifikationsproflle

Qualitative Beschäftigungseffekte beinhalten zunächst Auswirkungen auf
der Organisationsebene.
Gekoppelt mit geeigneten organisatorischen Maßnahmen und Strategien der Personalentwicklung ermöglicht der Einsatz fortgeschrittener Kommunikationstechnik
eine Verbesserung der organisatorischen Leistungsfähigkeit; hinzu kommt der unterstützende Beitrag zu Veränderungen in Richtung organisatorischer Dezentralisierung sowie Verringerung
und Abflachung von Hierarchieebenen. Allerdings ist zu betonen, daß es sich
dabei nicht um zwangsläufig von der Technik ausgehende Veränderungen
handelt, sondern gezielte Reorganisationskonzepte
und Strategieentscheidungen zur Nutzung technischer Potentiale erforderlich sind.
Dem Management kommt somit eine Schlüsselrolle bei der Ausschöpfung
der Potentiale der neuen Kommunikationstechnologien
zu. Gegenwärtig drohen oft auf radikale Beschäftigungssenkung verkürzte Unternehmensstrategien
die Innovationen als zentrale Größe zu vernachlässigen und in der Folge beschäftigungsmäßig zu negativen Abwärtsspiralen zu führen. Demgegenüber
scheint der Kommunikationstechnikeinsatz
Potentiale für die Unterstützung
positiver Aufwärtsspiralen zu besitzen: wenn dabei von Managementseite die
Motivierung und Qualifizierung des Personals als Generator von Innovation
und Wettbewerbsfllhigkeit in den Mittelpunkt gestellt wird, kombiniert mit
vorausschauend angelegten Anstrengungen zur Entwicklung neuer Märkte und
Kosteneinsparungen in anderen Bereichen, z. B. durch verringerte Koordinations- und Transaktionskosten - untemehmensintern wie im zwischenbetrieblichen Verkehr - mittels Kommunikationstechnik.
Berufliche Auswirkungen ergeben sich in Form von größeren arbeits inhaltlichen Veränderungen (z. B. Ersatz von persönlichen Diensten durch Selbstbedienung und automationsunterstützte
Arbeit) sowie Bedeutungszunahmen
oder -einbußen für einzelne Berufs- bzw. Tätigkeitsgruppen. Die größten Verlierer scheinen alle Kategorien von Routinearbeiten und Hilfstätigkeiten zu
sein (ohne daß deswegen geringe Qualifikation erfordernde Berufspositionen
gänzlich verschwinden würden). Dagegen dürften aber hoch professionalisierte Informations- und Beratungskräfte das Gros der neuen Berufe stellen: z. B.
Leute, die mit dem Generieren, Strukturieren und Management von Information befaßt sind, die durch die Netze fließt (Netzwerkunternehmer, Spezialisten
rur graphische Präsentationen, Softwareproduzenten und Systemmanager etc.).
Zu den wichtigsten beruflichen Gewinnern werden wahrscheinlich Ingenieure
und Hochschulabsolventen mit technisch-wirtschaftlichen,
informations- und
medien bezogenen Qualifikationen sowie neue dienstleistungsorientierte Kleinunternehmer und on-line Kundenbetreuer zählen. Zu erwarten sind überdies
eine weitere Ausdifferenzierung von Fachqualifikationen, deren stärkere Integration mit Managementrollen, Einbußen bei mittleren Managementfunktionen und Verlagerungen bei Sekretariatsaufgaben.
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2.5.

QuaUOkatlonserfordernlsse

FUr die meisten Berufsfelder wird ein Grundstock an Kenntnissen computergestUtzten Arbeitens, neuerdings speziell des Umgangs mit modemen
Kommunikationsmedien
("networking literacy ") zur Basisqualifikation, Qualifikations~, Flexibilitäts- und Produktivitätsanforderungen
werden im großen
und ganzen erhöht, teilweise in Gestalt von instabileren Beschäftigungsverhältnissen, Lernwilligkeit, sozial-kommunikative Kompetenzen und generelle
Problemlösungsflthigkeiten erlangen gesteigerte Bedeutung,

3.

BeschäftigungspotentIale

bel persönlichen Dienstleistungen

Demographische Faktoren wie die steigende Lebenserwartung, die zunehmende Erwerbsquote der Frauen, aber auch eine weitergehende Arbeitszeittlexibilisierung und/oder -verkUrzung werden mehr und mehr zu einer Verschiebung der herkömmlichen Zeitschemata fUhren, wodurch es unter anderem
zu einem veränderten Freizeitverhalten und einer neuen, verstärkten Nachfrage
nach Freizeitangeboten und persönlichen Dienstleistungen kommt.
Zwei Kategorien sind dabei zu unterscheiden: "soziale Dienstleistungen"
wie Alten- oder Krankenbetreuung; und "haushaltsbezogene Dienstleistungen"
wie z, B. Reinigung, Gartenarbeit, Kochen oder auch kleine Botengänge (Einkäufe), Zu beachten ist allerdings, daß die Übergänge oft fließend sind und
manche Tätigkeiten, wie etwa die der Kinderbetreuung, in beiden Kategorien
angesiedelt werden können. Die vorgestellten Lösungsansätze im Bereich der
haushaltsbezogenen Dienstleistungen wären daher teilweise auch fUr den Bereich der sozialen Dienstleistungen zu Uberdenken,
Der erwähnten generell steigenden Nachfrage nach sozialen und persönlichen Dienstleistungen steht allerdings ein im Vergleich zu sonstigen Wirtschafts bereichen
geringes
Produktivitätssteigerungspotential
gegenUber.
Lohnerhöhungen im Gleichschritt mit den sonstigen Bereichen fUhren somit
zu Preissteigerungen bzw, zu einem erhöhten Subventionsbedarf bei personenbezogenen
Dienstleistungen,
Steuerliche bzw. andere preisentlastende
Maßnahmen könnten verhindern, daß bei gegebenen Preisen die Nachfrage
nicht bzw, nur in der Schattenwirtschaft befriedigt werden kann,
Die Beurteilung der daraus entstehenden öffentlichen Kosten bzw, Steuerentfltlle mUssen dabei auch in einem Vergleich zu den finanziellen, sozialen
und menschlichen Kosten der Arbeitslosigkeit gesehen werden, Die finanziellen Einsparungen reichen dabei von den Ersparnissen in der Arbeitslosenversi~
cherung (bzw, Umschichtung der Mittel der Arbeitslosenverwaltung) Uber andernfalls entgangene Sozialversicherungsbeiträge,
Einkommensteuern
und
Mehrwertsteuern (höherer Konsum), Weiters ist in die Überlegungen die Tatsache miteinzubeziehen, daß es sich bei eventuell gewährten steuerlichen Erleichterungen um andernfalls ohnehin nicht lukrierte Steuereinnahmen handelt, da diese Tätigkeiten in die Schattenwirtschaft abwandern wUrden, Die
Finanzierung solcher Modelle sollte sich daher mehr oder weniger aufkommensneutral gestalten lassen,
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3.1.

BeschAftigungsmöglichkelten Im Bereich der haushalt!lbezogenen
persönlichen Dienstleistungen ~ internationale Modelle und
2
Vergleiche)

International sind verschiedene Modelle teils in Diskussion, teils bereits im
Einsatz, die derzeit auch das Interesse der Europäischen Kommission wecken,
die ebenfalls große Beschäftigungshoffnungen
in diese Dienstleistungsbereiche setzt\ Es wird gemeinhin anerkannt, daß 7,6 der 8,8 Mill. (86%) zwi·
schen 1982 und 1986 geschaffenen Jobs in den USA, im Bereich der privaten
Dienstleistungen entstanden. In Anbetracht der Tatsache, daß die Rahmenbedingungen in den USA mit denen in Europa nur schwer vergleichbar sind und
ein nicht unerheblicher Teil der dort neu geschaffenen Jobs kein existenzsichemdes Einkommen bringt, was nicht Zielsetzung einer zukunftsweisenden
Beschäftigungspolitik sein kann, bezieht sich die Studie des Beirates auf Europäische Beispiele und Lösungsansätze.
Ein Überblick über in Europa praktizierte Maßnahmen, deren Einfllhrung
auch in Österreich zu diskutieren wäre, soll hier gegeben werden. Beleuchtet
werden Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich und die Niederlande. Soweit möglich wird auch versucht, mögliche sich ergebende gewünschte/unerwünschte Verteilungseffekte zu indizieren.
Die europäischen Modelle basieren hauptsächlich auf Steuererleichterungen
und Sozialversicherungsbeitragssenkungen,
teilweise in Verbindung mit
Dienstleistungscheques. Die staatliche UnterstUtzung zielt dabei in allen Fällen
damuf ab, trotz geringerer Produktivität adäquate Nettolöhne zu ermöglichen
und die Nachfrage nach haushaltsbezogenen Dienstleistungen zu befriedigen:
Be/gien ~ ALE-Gutscheine: Befreiung von den Arbeitgeberbeiträgen
zur
Sozialversicherung bei Anstellung eines (Vollzeit- )Langzeitarbeitslosen
(länger als sechs Monate) (seit 1987); seit Mai 1994 wird jeder Langzeitarbeitslose automatisch von seiner lokalen Arbeitsvermittlung (ALE)
registriert. Diese ist ihm dabei behilflich, eine Beschäftigung im Ausmaß
von maximal 45 Stunden pro Monat in einem privaten Haushalt, einer
Vereinigung, Gemeinde oder Landwirtschaft/Gärtnerei
zu finden. Die
Arbeitgeber erhalten eine einkommensabhängige 30 bis 40%ige Steuererleichterung.
Danemark ~ HomeService Schema: öffentliche Untersttltzung im Ausmaß
von max. umgerechnet 155 S pro Arbeitsstunde rur alle privaten Haushalte, die haushaltsnahe Dienstleistungen (Reinigung, Einkäufe, Kochen,
kleine Kleidungsreparaturarbeiten,
Gartenarbeiten, Schneeräumen, Umzugshilfe, etc.; keine Pflegedienste, Caterings, Hausreparaturarbeiten,
andere gewerbliche Tätigkeiten) von registrierten, mehrwertsteuerzahlenden und schadensversicherten Unternehmen gegen Rechnung bezie-

2) Der Großteil der Angaben entstammt einer noch unveröffentlichten Studie Im Auftrag der
GD V der EuroplIischen Kommission sowie der EuropIlischen Sozialpartner der Reinigungsindustrle.
3) Vgl.Weißbuch; Essen-BeschlUsse.
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hen (seit Jänner 1994; Laufzeit: drei Jahre); geschätzter Beschl1ftigungseffekt: 8.000 Beschäftige (2.200 Vollzeitarbeitsplätze)
Deutschland - Steuererleichterung für die Anstellung von HaushaitshilJen:
Absetzbarkeit der Lohnkosten filr angemeldete (sozialversicherte) Haus·
haltshilfen bis max. umgerechnet 84.000 S (DM 12.000) pro Jahr filr
Haushalte mit I bis 2 Kindern unter zehn Jahren (seit 1989); seit
1995/96 Erhöhung auf max. 168.000 S (DM 24.000) und Ausdehnung
auf alle Haushalte.
Finnland - Steuererleichterung für die Anstellung von HaushaltshilJen:
Steuer· und Sozialversicherungsbeitragsbefreiung
auf Löhne bis zu um·
gerechnet 10.150 S pro Jahr filr jeden Arbeitgeber eines im Haushalt Beschäftigten (seit 1994)
Frankreich - Emplois familiaux: Steuerkonzessionen filr private Haushalte,
die Hausangestellte beschäftigen - Verringerung der Einkommensteuer
in Höhe von 50% der getätigten Ausgaben rur hllusliche Hilfen inkl. Betreuungspersonal bis zu max. FF 90.000 pro Jahr (d. h. max. FF 45.000
jährlich) bei Verwendung des Dienstleistungscheques (seit Jänner 1992,
adaptiert 1994/95); nach Schätzungen wurde dadurch ein Äquivalent
von 30.000 Vollzeitarbeitsplätzen geschaffen. Dieser Erfolg filhrte Anfang 1994 zur Einfilhrung eines weiteren Modells, des DienslleislungsCheques: Erleichterung der administrativen Formalitäten (Arbeitsverträge, Sozialversicherungsbeiträge,
Steuerzahlung) rur Haushaltsbeschäftigte (Haushaltshilfe, Kinder- und Krankenbetreuung, Altenhilfe, Nachhilfe, Gartenarbeiten; keine Pflegedienste); Beschäftigungseffekt:
37.000
Vollzeitarbeitsplätze;
1996 wurde schließlich das Modell Titre-Emploi
Service geschaffen: Befreiung von Sozialversicherungsbeiträgen
(Arbeitgeber und -nehmer)
Niederlande - De Schoonmaak.5ter: Bekämpfung der Schwarzarbeit durch
substantielle Minderung der Arbeitskosten rur Firmen, die haushaltsnahe
Dienstleistungen anbieten (seit Jänner 1996); weiters wurden kürzlich
kommunale Pilotprojekte im Reinigungssektor gestartet: Privatpersonen
können gegen eine Bezahlung von umgerechnet 95 S (15 HFL) pro
Stunde Reinigungsarbeiten durchfilhren lassen. Reinigungsfirmen erhalten zwei Jahre lang bis zu 113.000 S (18.000 HFL) an Fördermitteln als
Lohnsubvention. Dafilr müssen sie mindestens ein Jahr lang einen Langzeitarbeitslosen im Ausmaß von mindestens 32 Stunden pro Woche beschäftigen. Dieser kann 120% des Mindestlohnes verdienen. Die Unternehmen müssen Verträge über Reinigungsarbeiten mit Auftraggebern
vorlegen. Erwarteter Beschäftigungseffekt: 5.000.
Prinzipiell beruhen die diskutierten Modelle auf zwei Ansätzen: Angebotsseitig durch Senkung der Kosten der Dienstleistungserbringung
per Senkung
der Arbeitskosten (vor allem Reduktion oder Ausnahme von Arbeitgeberbeiträgen zur Sozialversicherung), oder nachfrageseitig durch Steigerung der
Nachfrage nach offiziellen Dienstleistungen per Erhöhung der Kaufkraft der
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Konsumenten (Cheque-Modelle, steuerliche Absetzbarkeit). Seitens der ArbeitgeberlNachfrager werden Steuerbefreiungen gegenüber Nachfragemodellen bevorzugt (leichtere Administrierbarkeit). Cheque-Modelle wiederum sind
"sichtbarer" und können die Nachfrage erhöhen. Um den maximalen Beschllftigungseffekt zu erzielen ist es sinnvoll, Maßnahmenkombinationen
(z. B. Sozialversicherungsbeitragsbefreiung
und Bonus-lMalus-System ftIr die Einstellung von Langzeit- oder älteren Arbeitslosen) zuzulassen. Endgültige Aussagen über den bestmöglichen Maßnahmenmix sind derzeit noch nicht möglich.
Neben der Schaffung von Beschäftigung dient ein Großteil der Maßnahmen
auch dem Wunsch nach Eindämmung der Schwarzarbeit. Weiters kann zwischen Maßnahmen, die eine bestimmte Anbieterbranche (z. B. ReinigungsuntemehmenlDänemark)
und solchen, die auf einen bestimmten Arbeitslosentypus (z. B. Langzeitarbeitsloser; Niederlande) abzielen, unterschieden werden.
Letzteres stellt eine Form der aktiven Arbeitsmarktpolitik dar. In ersterem
Falle steigt der Beschllftigungseffekt mit der Preiselastizität der Nachfrage
nach der geförderten Dienstleistung.
Andere Modelle wiederum stellen das Ziel des Sozialversicherungsschutzes
der Arbeitnehmer in den Vordergrund (Deutschland, Finnland). Das deutsche
Modell zählte ursprünglich weiters zu jenen, wo bestimmte Haushaltsmerkmale als Voraussetzung gelten (z. B. mindestens ein Kind oder einen häuslichen
Pflegefall). Einige, nicht aber alle Modelle, sind nach sozialer Bedürftigkeit
(Haushaltseinkommen)
ausgerichtet, wodurch neben der sozialen Gerechtigkeit auch dem Umstand der Vermeidung eventueller ineffizienter Substitutionseffekte (Subvention einer Leistung, die in jedem Falle erbracht worden wäre) Rechnung getragen wird. In Kauf genommen wird in diesen Fällen ein geringerer Beschäftigungseffekt.
Schließlich muß noch zwischen Staaten, die
eine mehr oder weniger verpflichtende Teilnahme (z. B. Koppelung an Auszahlung des Arbeitslosengeldes) an solchen Programmen vorsehen (z. B. Belgien), und solchen, bei denen die Teilnahme primär freiwillig ist, unterschieden werden.
Ebenso wie unterschiedliche Ziele und Zielgruppen existieren, gilt es, zwischen den verschiedenen Methoden der Förderungsallokation zu unterscheiden: In manchen Systemen erhält das Fördersubjekt die Unterstützung als Teil
der Sozialversicherungsleistungen
(z. B. in Form von Familienbeihilfe, Arbeitslosenunterstützung
oder Anrechnung ftIr die Alterspension). In anderen
Modellen geschieht dies in Form von steuererleichternden
Maßnahmen
(Frankreich, Deutschland, Finnland). Möglich ist aber auch die Weitergabe als
Lohnanteil (Lohnsubventionen).
Zu beachten ist, daß die (ftIr Staat und Konsument) administrativ einfachste
Form der steuerlichen Absetzbarkeit negative Verteilungseffekte mit sich
bringen kann, da Haushalte mit geringem Einkommen weniger profitieren als
solche mit höherem Einkommen. Das französische Cheque-Modell etwa zielt
nur auf steuerleistende Haushalte ab, wodurch eine erkleckliche Anzahl von
Niedrigverdienerhaushalten
von vornherein ausgeschlossen wird. Andererseits
zeigt das französische Beispiel die höchsten Beschäftigungseffekte. Ausgeglichen werden könnte obiges Manko durch Miteinbeziehung eines Modelles der
negativen Einkommensteuer.
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Andere Modelle beruhen auf der Vorlage eines Gutscheines, der die Kosten
der Dienstleistung zum Zeitpunkt der Zahlung verringert. Dieses System kann
als ex·ante Förderung bezeichnet werden. Bei solchen Modellen entfallt der
Nachteil der Förderung einkommensstärkerer
(steuerleistender) Haushalte.
Von manchen Experten wird darüber hinaus argumentiert, daß diese Modelle
effektiver im Sinne von nachfragesteigernd wirken, da sie dem Konsumenten
die tatsächliche Geldersparnis deutlicher machen. - Mechanismen, die dafür
sorgen, daß sich der (indirekt subventionierte) Konsument der Höhe der För·
derung bewußt ist (Kostentransparenz) wirken sich prinzipiell günstig aus. Aber auch Mischformen zwischen ex·ante und ex·post existieren: Das Dänj·
sche Modell etwa beinhaltet ex-ante Elemente fUr den Konsumenten und expost Elemente fUr den Anbieter.
Die Förderung kann in Form eines Fixbetrages oder aber anteilig (z. B. je
nach Bedürftigkeit) erfolgen, wodurch dem politischen Ziel der sozialen Ge·
rechtigkeit Rechnung getragen werden kann. Weiters kann die Förderung als
monetäre Leistung oder als Sachleistung gewährt werden. Sachleistungen
kommen dabei eher bei branchen bezogenen Dienstleistungsllirderungen
zur
Anwendung. Wo Geldleistungen gewährt werden, sollte die Förderung eher in
Form von Gutscheinen denn als Barleistung erfolgen, um Mißbrauch vorzu·
beugen. Durch persönliche, nicht-übertragbare Gutscheine etwa kann verhin·
dert werden, daß Förderungen zweckentfremdet werden. Gleichzeitig fUhrt
dies zu Verwaltungsvereinfachungen.
Die EinfUhrung von einfach handhabba·
ren und fUr den einzelnen, privaten Konsumenten durchschaubaren Systemen
ist dabei generell eine conditio sine qua non. Eine aufgeblasene Bürokratie ist
nicht nur im Lichte der daraus entstehenden Kosten ineffizient, sondern wirkt
auch abschreckend auf potentielle Nachfrager und Provider.
Um einerseits das Vertrauen der Konsumenten zu gewinnen und den po·
tentiellen Nachfragern die in Europa gegenüber Amerika immer noch vorhan·
dene Angst vor "Eindringlingen in die Privatsphäre" (Haushalt) zu überwin·
den, und andererseits das Ansehen dieser neuen Berufszweige zu heben und
das Image einer "neuen Dienstmädchengesellschaft"
von vornherein nicht auf·
kommen zu lassen, ist es schließlich auch ratsam, Erbringungsvoraussetzun·
gen, die auf die Qualifikation der Erbringer Rücksicht nehmen, sowie Quali·
tätsstandards einzufUhren. Eine der praktizierten Möglichkeiten besteht darin,
die Gewährung der Förderung von der Leistungserbringung durch einen anerkannten Dienstleister, d. h. ein niedergelassenes privates Unternehmen bzw.
eine Vermittlungsagentur (z. B. in Form von "Leiharbeit", "Service·Pools")
statt eines selbständigen Einzelanbieters, abhängig zu machen. Dies erleichtert
auch die Schulung und Weiterbildung sowie die Qualitätskontrolle. Auch kann
dadurch Ängsten betreffend die Fremdausbeutung einzelner, ungenügend ge·
schützter Quasi·Selbständiger entgegengekommen werden. Qualitätssicherung
bedingt aber auch das Vorhandensein von Wettbewerb zwischen einzelnen
Anbietern. Das Entstehen von Monopolen ebenso wie die Errichtung staatli·
cher Stellen, die in unlauterer Konkurrenz zu potentiellen privaten Dienstlei·
stern stehen, muß daher vermieden werden. Neben diesen Voraussetzungen
wurden in der Mehrzahl der europäischen Länder seitens der Regierungen aber
auch Werbe· und Informationsmaßnahmen
gesetzt, um das Problembewußt·
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sein sowie die Akzeptanz der Bevölkerungen
zu heben.

für diese neuen Möglichkeiten

Wünschenswert wäre die Evaluierung der in dieser Studie beleuchteten internationalen Modelle unter Miteinbeziehung des AMS. Dabei ist auf die Erfahrungen bereits existierender privater Erbringer in Österreich Bedacht zu
nehmen.

3.2.

Soziale Dienstleistungen

Die derzeitigen "Marktbedingungen", unter denen soziale, gesundheitliche
und fürsorgliche Pflege leistungen in Österreich erbracht werden, lassen sich
wie folgt zusammenfassen:
-

Der tiefgreifende gesellschaftliche Struktmwandel kommt unmittelbar in
veränderten und zusätzlichen Bedürfnissen privater Haushalte zum Ausdruck.
Gemessen an den vorhandenen Bedürfnissen ist der Anteil der institutionell erbrachten Leistungen gering.

-

Die Besonderheiten des "Marktes" äußern sich auf der Nachfrageseite
darin, daß die Bedürfnisse nur beschränkt artikuliert werden und äußerst
flexibel auf Preisänderungen reagieren.

-

Die Angebotsseite, also die Betriebe des Dienstleistungssektors,
ist
hochgradig von finanziellen Zuwendungen aus den öffentlichen Budgets
abhängig.

-

Abhllngig von den institutionellen Rahmenbedingungen kann auch in
Hinkunft mit einer dynamischen Beschäftigungsentwicklung
in Betrieben des sozialen Dienstleistungssektors gerechnet werden. Die potentielle Ausweitung der Beschäftigung konnte bislang nur teilweise ausgeschöpft werden, da Budgetvorgaben mit eingeschränkten Zuwendungen
verbunden sind und eine höhere Kostenbeteiligung von seiten der nachfragenden Personen zur Inanspruchnahme der Schattenwirtschaft führt.

-

Die derzeitigen Förderbedingungen erschweren eine längerfristige Planung und den Aufbau, Einsatz und Attraktion von privatem Kapital.
Die fehlenden kollektivvertraglichen Regelungen beeinflussen die Aktivitäten der Anbieter von Dienstleistungen nachteilig und wirken sich
gleichzeitig negativ auf die Attraktivität derartiger Beschäftigung für
Arbeitssuchende aus.

-

In Verbindung mit Budgetbeschränkungen,
begrenzten Möglichkeiten
höherer finanzieller Beteiligungen von "Kunden" sowie fehlender kollektivvertraglicher Regelungen werden Anpassungsstrategien zu Lasten
der Arbeitsbedingungen und der Qualität erbrachter Leistungen begünstigt.

145

-

Bei den Vereinbarungen mit öffentlichen Subventions
nungssicherheit (zu kurze Finanzierungszeiträume)
Ziel vorgaben (Ausbau- oder Schrumpfungsplanung).
schöpfen von evtl. entstandenen Überschüssen läßt
dernde Erweiterungsinvestitionen
zur Entwicklung
nicht zu.

gebern fehlen Plaund längerfristige
Das sofortige Abbeschäftigungsförder Beschäftigung

Die institutionell erbrachten Leistungen sind gerade bei der Pflege nie vollständiger Ersatz, sondern Ergänzung zur Eigenversorgung. Diese wird in erster
Linie von Familienangehörigen, aber auch im Rahmen der Schattenwirtschaft
erbracht. Die Inanspruchnahme von institutioneller Versorgung hängt ab von
der möglichen Eigenvorsorge (Familie, informelle Netze) sowie von der
Struktur, der Reichweite und den Preisen von Heimangeboten und häuslichen
Diensten. Ausgehend von den verfUgbaren Erhebungen kann von einem Pflegebedarf bei 5% der Bevölkerung ausgegangen werden. Differenzierte Erhebungen der Bundesländer liegen nicht vor. Eine dringende Versorgung durch
soziale und sozialmedizinische Pflegedienste benötigen rund 20% der pflegebedürftigen Personen (1 % der Bevölkerung). Derzeit werden rund 40.000 Personen durch ambulante institutionalisierte Ptlegedienste betreut, dies entspricht einem Anteil von 0,5% der Gesamtbevölkerung.
Nicht zuletzt in Verbindung mit den angestrebten Zielen bei der KrankenanstaItenreform (Auslagerung von Pflegebetten) und angesichts vergleichbarer
ausländischer Erfahrungen kann eine Verdoppelung der Zahl der zu betreuenden Personen in absehbarer Zeit erwartet werden. Dies würde eine zusätzliche
Beschäftigung von rund 8.500 Personen im Ptlegedienst und 500 Personen im
administrativen Bereich erfordern. FOr Ptlegedienste (soziale und sozialmedizinische Betreuung) werden rund 2,5 Mrd. S aufgewendet, bei einem Ausbau
im genannten Ausmaß wären zusätzlich 1,5 Mrd. S erforderlich (bei einem
Vollausbau wären dies 2,5 Mrd. S, dem entspräche dann ein vergleichsweise
höherer Beschäftigungszuwachs von rund 12.500 Personen).
Finanzierung
Da nicht zu erwarten ist, daß dieser Aufwand alleine von Bundes- und Landes budgets zusätzlich aufgebracht wird, sind geänderte Finanzierungsmechanismen notwendig. Eine entscheidende Bedeutung wird der Verwendung des
Pflegegeldes beigemessen. Für die Gesamtkosten der Ptlegeleistungen tragen
die Empfänger mit einem Anteil von 24% vergleichsweise wenig bei. Neben
einer erhöhten finanziellen Zuwendung der Gebietskörperschaften nach Maßgabe der budgetären Möglichkeiten ist fUr eine Realisierung des Beschäftigungspotentials daher eine höhere Beteiligung der Leistungsempfllnger erforderlich.
Ein Teil des arbeitsmarktrelevanten
Potentials im Bereich der sozialen
Dienstleistungen wurde bereits durch das Pflegegeld abgedeckt. Die Erzielung
des gewünschten Beschäftigungseffektes
erfordert die Sicherstellung der
zweckentsprechenden Verwendung des Pflegegeldes fUr den Kauf qualifizierter Pflegeleistungen am Markt oder zur teilweisen Abgeltung der Ptlegetätig146

keit von Familienangehörigen. Offen bleibt die Frage der Sozialversicherung
fUr betreuende Familienangehörige.
Ausweichreaktion

- Schauenwlrtschajt

Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, daß die Leistungsempfl1nger bei
erhöhten finanziellen Eigenleistungen auf die Inanspruchnahme der Schattenwirtschaft ausweichen. Die hohe Elastizität schlägt sich im nachgefragten
Umfang derart nieder, daß eine teilweise oder vollständige Substitution der
benötigten
Dienstleistungen
erfolgt. Je stärker eine Annäherung
an
"Marktpreise" oder kostendeckende Preise vorgenommen wird, umso attraktiver wird das Ausweichen in Schwarzarbeit. Eine eingeschränkte öffentliche
Finanzierung sozialer Pflegedienste hat daher zur Folge, daß bei gegebener
(geringer) Beteiligung der Leistungsempfl1nger das Leistungsangebot zurückgenommen und weniger Versorgung angeboten wird. Im Fall einer höheren
(kostendeckenden) Beteiligung durch Anhebung der Gebühren (Preise) ist ein
Ausweichen in Schwarzarbeit zu erwarten.
In einer schematischen Darstellung wird der funktionale Zusammenhang
deutlich sichtbar:
Das Ausweichen auf die Schattenwirtschaft wird ab einer bestimmten Reizschwelle überproportional wirksam. Wo diese Reizschwelle liegt, ist nicht allgemeingültig darstellbar. Aus empirischen Beobachtungen geht hervor, daß
die dargestellte Elastizität stark von der Höhe des verfUgbaren Einkommens
der nachfragenden Personen abhängig ist.
Neben der Kostenspanne zwischen Preisen auf dem Schwarzmarkt und jenen im professionellen Sektor ist die jeweilige Inanspruchnahme auch abhängig von der Qualität der erbrachten Leistungen und der Kundenzufriedenheit,
abgeleitet von Kriterien der Verläßlichkeit, Freundlichkeit etc.

tinanziener

Beitrag

von Leistungsempfllngem

A. Schatten wirtschaft

B. institutionalisierter
DL·Markt

Au.maß

der bean.pruchten

Leistungen

Institutionelle Rahmenbedingungen
Das vorhandene Volumen von öffentlich aufgebrachten Geldmitteln wäre
bei einer Änderung von institutionellen Rahmenbedingungen zunächst prinzipiell ausreichend, um zusätzliches Beschäftigungswachstum
realisieren zu
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können. Vorgeschlagen wird jedoch die Beseitigung von beschllftigungshemmenden Vertrags bestandteilen:
1. Vereine (Leistungserbringer),
die eine Förderungsvereinbarung
abgeschlossen haben, sind nicht in der Lage, Kapital zur Erschließung neuer
und zusätzlicher Geschäftsfelder zu bilden. Längerfristig wird die Anhängigkeit von öffentlichen Geldgebern als strukturelles Merkmal erhalten.
2. Ausgehend von einer Preisobergrenze im Rahmen der (zu schaffenden)
Förderungsrichtlinien und der Vorgabe einer flächendeckenden Bereitstellung mit Betreuungsverpflichtung sollen die Anbieter von Dienstleistungen ihre Kostenstruktur und Preisgestaltung selbst festlegen können.
3. Zusätzliche Elemente in einem so definierten Markt sind die zu erbringenden Qualitätsstandards bei den Leistungen, sowie die Verankerung
eines kollektivvertraglieh geregelten Rahmens, wirksam als Ordnungsund Schutzfunktion. Angesprochen ist hier der Abschluß von Kollektivverträgen fUr den sozialen Dienstleistungssektor, womit eine Konkurrenz
zwischen den Anbietern nicht über Lohn- und Arbeitsbedingungen ausgetragen würde. Damit verbunden wäre auch der Ausschluß von der
Zuteilung öffentlicher Geldmittel bei Nichteinhaltung kollektivvertraglieher Normen.
4. Ausbildungsvorschriften
leisten einen unverzichtbaren
Beitrag zur
Qualitätssicherung. Eine Überregulierung allerdings, etwa in bezug auf
vorbehaltene Tätigkeiten, ist fUr die Entfaltung der Beschäftigung nachteilig und begünstigt das Ausweichen in die Schattenwirtschaft.
5. Auf der Grundlage einer öffentlich abgesicherten Bereitstellungsfinanzierung können Empfllnger einer sozialen Dienstleistung ein umfassendes Leistungsangebot erwarten, wenn auch das Ausmaß der zumutbaren
Eigenleistung angehoben wird.
6. Strukturelle Änderungen sind im Verhältnis zwischen (öffentlichen)
Auftraggebern und durchfUhrenden Trägem in bezug auf die Vorgabe
von Zielen und zeitlich entsprechend längeren Förderungszeiträumen erforderlich. Ausgehend von ohnehin bestehenden und politisch akzeptierten Vereinbarungen (Ausbau der Pflegeleistungen und Kinderbetreuungseinrichtungen) läßt ein verbindlicher Zeit- und Budgetrahmen über
einen längeren Zeitraum die Nutzung des Beschllftigungspotentials erwarten.
7. Davon ausgehend kann eine strikte organisatorische und personelle
Trennung von Auftraggebern und durchfUhrenden Träger erreicht werden. Damit würden zudem die jeweiligen Verantwortungsbereiche
erkennbar.
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