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Betriebliche Mitbestimmung: Nicht nur ihre
Praxis, auch ihr Ruf ist gut.

awblog.at/betriebliche-mitbestimmung-nicht-nur-ihre-praxis-auch-ihr-ruf-ist-gut/

April 25, 2017

Die betriebliche Mitbestimmung wird immer wieder kritisch hinterfragt: Sie sei unnötig und
antiquiert. Die Ergebnisse der Europäischen Unternehmenserhebung belegen jedoch
eindrücklich, dass die betriebliche Mitbestimmung gleichermaßen das Wohlbefinden der
Beschäftigten wie auch den Unternehmenserfolg stärkt. Und das meinen nicht nur die
BetriebsrätInnen, sondern allen voran das Management. Es gilt daher, die Mitbestimmung zu
forcieren.

Die betriebliche Mitbestimmung steht immer wieder zur Diskussion: Ist ein Betriebsrat nötig oder
nicht? Können Beschäftigte ihre Interessen nicht selbst am besten vertreten? Bremst ein
Betriebsrat nicht Innovationen und Flexibilität?

Auch dass ArbeitgeberInnen die Gründung eines Betriebsrates aggressiv bekämpfen, ist kein
Novum, wie es das jüngste Beispiel der Drogeriekette Müller zeigt.

Sieht man sich jedoch die Ergebnisse der Europäischen Unternehmungserhebung an, die die
Europäische Stiftung zur Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen (Eurofound) seit
2004 in regelmäßigen Abständen durchführt – Eurofound ist eine Agentur der EU, deren
Verwaltungsrat paritätisch von VertreterInnen der Sozialpartner und der Regierungen der EU-
Mitgliedsländer sowie der EU-Kommission besetzt ist –, zeigt sich eine bemerkenswert hohe
Zustimmung österreichischer ManagerInnen zur betrieblichen Mitbestimmung. Auch
BetriebsrätInnen zeichnen, mit Abstufungen, ein tendenziell positives Bild ihrer Situation. Zum
gleichen Ergebnis kommt auch Eurofound bei der Auswertung der gesamteuropäischen Daten der
Europäischen Unternehmenserhebung.

Ergebnisse der Europäischen Unternehmenserhebung für Österreich

Seit dem Jahr 2004 wird die Europäische Unternehmenserhebung in vier- bis fünfjährigen
Abständen in der gesamten EU und weiteren Ländern durchgeführt. In der jüngsten Befragung im
Jahr 2013 wurden in Österreich insgesamt 972 VertreterInnen der Unternehmensführung und 453
BetriebsrätInnen in zufällig ausgewählten Betrieben zur Mitbestimmung in ihrem Betrieb, zu
Veränderungen und Problemen im Betrieb, zur Arbeitsorganisation, der Personalführung, zu den
Ressourcen von BetriebsrätInnen für ihre Arbeit und zu weiteren Themen befragt. Die Österreich-
Daten dieser Erhebung wurden von FORBA im Auftrag der AK-Wien vertiefend analysiert.

Insgesamt ergibt die Analyse der Ergebnisse der Europäischen Unternehmenserhebung ein über
weite Strecken sehr positives Bild der betrieblichen Mitbestimmung in Österreich. Die Mehrzahl
der befragten ManagerInnen schätzt die Arbeit des Betriebsrates, Probleme werden
vergleichsweise selten wahrgenommen. Ihrer Einschätzung nach unterstützen die
Betriebsratsgremien meist die Arbeit des Managements. So gaben 95% der ManagerInnen an,
dass aus ihrer Sicht dem Betriebsrat vertraut werden kann. 92% von ihnen stimmen auch der
Aussage zu, dass die Einbindung des Betriebsrates zu mehr Engagement der MitarbeiterInnen
führt und 86% vertreten die Ansicht, dass der Betriebsrat hilft, die Arbeitsleistung zu verbessern.

1/3

https://www.awblog.at/betriebliche-mitbestimmung-nicht-nur-ihre-praxis-auch-ihr-ruf-ist-gut/?highlight=betriebsrat
http://wien.orf.at/news/stories/2824795/
https://www.eurofound.europa.eu/de/surveys/european-company-surveys
https://www.eurofound.europa.eu/de/surveys/european-company-surveys
https://wien.arbeiterkammer.at/service/studien/Sozialpolitik/studien/Mitbestimmung_im_Betrieb.html


Auf der anderen Seite sind 20% der VertreterInnen der Unternehmensführung der Ansicht, die
Einbindung führe zu großen Verzögerungen. Lieber direkt mit MitarbeiterInnen berät etwa ein
Drittel (35%) der Führungskräfte – dies ist vor allem in kleineren Betrieben der Fall.

Auch BetriebsrätInnen beschreiben die Zusammenarbeit in vielerlei Hinsicht als konstruktiv. Das
Verhältnis zum Management wird meist positiv wahrgenommen. So stimmen 86% der
BetriebsrätInnen der Aussage zu, dass sich das Management häufig bemüht, den Betriebsrat in
die Lösung gemeinsamer Probleme einzubeziehen. Der entgegengesetzten Aussage, dass das
Verhältnis zwischen Betriebsrat und Management am ehesten als feindselig beschrieben werden
müsse, stimmen 5% der BetriebsrätInnen zu. Probleme sind in manchen Betrieben vorhanden, in
der Mehrzahl der Betriebe wird die Mitbestimmung allerdings von beiden Seiten geschätzt.

Nicht allen Wünschen bzw. gesetzlich verbrieften Rechten von BetriebsrätInnen, z. B. in Hinblick
auf die Weitergabe von Informationen, wird vom Management nachgekommen. Am besten
funktioniert die Informationsweitergabe bei Fragen nach der Beschäftigungssituation und der
finanziellen Situation. Deutlich schwächer ist der Informationsfluss vor allem bei der Einführung
neuer Produktionsprozesse. Hier berichtet jedeR fünfte BetriebsrätIn über nicht erhaltene
Informationen. Etwa sieben von acht BetriebsrätInnen (87%) geben an, die Informationen
rechtzeitig erhalten zu haben, wobei in neun von zehn Fällen (bei 91%) die Qualität der Angaben
auch zufriedenstellend war (für eine ausführliche Darstellung siehe hier, S. 36ff)

Europaweite Ergebnisse und daraus abgeleitete Empfehlungen

Und zu welchen Schlüssen kommt Eurofound nach aufwendigen statistischen Analysen der
gesamteuropäischen Daten aus 28 EU-Ländern?

Eurofound unterscheidet zum einen zwischen indirekter Mitwirkung, also der Mitbestimmung
durch gewählte VertreterInnen der Beschäftigten und direkter Mitwirkung, also der direkten
Kontaktaufnahme zwischen ArbeitgeberInnen und Beschäftigten.

Konkret untersucht werden dabei nicht nur die jeweiligen Mitwirkungs- bzw.
Mitbestimmungspraktiken in den Betrieben, sondern auch deren Folgewirkungen auf die
Zufriedenheit der Beschäftigten mit dem Arbeitsplatz und den Erfolg des Unternehmens.
Untersucht wird darüber hinaus aber auch, welche Bezüge die Art und Weise, wie die
Arbeitsbeziehungen auf der jeweiligen nationalen Ebene geregelt sind, zu den betrieblichen
Praktiken der Mitwirkung/Mitbestimmung haben.

Eurofound kommt dabei zum Ergebnis, dass umfassende Praktiken der
Mitwirkung/Mitbestimmung positiv sowohl mit dem Wohlbefinden der Beschäftigten wie auch mit
dem Unternehmenserfolg korrelieren. Dieser Befund von Eurofound aus 2015 wird auch von
jüngsten Forschungsergebnissen eindrucksvoll bestätigt.

Eine besonders wichtige Rolle kommt dabei der Art und Weise zu, wie Unternehmen die
BetriebsrätInnen informieren: Am besten schneiden jene Unternehmen ab, in denen der
Betriebsrat zeitgerecht und ausreichend informiert wird. Selbst wenn Unternehmen dem
Betriebsrat ausreichend Ressourcen (z. B. Zeit) zur Verfügung stellen, ihn aber nicht früh genug
informieren, fallen sie in der Performance hinter jene Betriebe zurück, die den Betriebsrat
zeitgerecht und ausführlich informieren.

Nicht zuletzt stellt Eurofound fest, dass nationale Kontexte die Möglichkeiten und Hindernisse für
die Mitbestimmung bzw. Mitwirkung der Beschäftigten massiv beeinflussen: Umfassende Formen
der Mitwirkung und Mitbestimmung werden in jenen EU-Ländern häufiger praktiziert, die einen
höheren lohnpolitischen Koordinierungsgrad aufweisen und umgekehrt. Auch höhere
Beschäftigungsquoten sind mit extensiverer Mitbestimmung und Mitwirkung assoziiert und
umgekehrt.
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Dementsprechend deutlich sind die Empfehlungen an die Politik von Eurofound:

Die aktive Förderung der Interaktion zwischen Beschäftigten und ArbeitgeberInnen durch
betriebliche Mitbestimmung und Konsultation
Die zeitgerechte und umfassende Bereitstellung von Informationen und Mitteln für die
Mitbestimmung
Die Förderung der Mitbestimmung durch die Sozialpartner durch eine stärkere Verlagerung
der lohnpolitischen Koordinierung auf die zentrale nationale Ebene

Schlussfolgerungen

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine für alle Seiten verträgliche Gestaltung der
Arbeitsbeziehungen auch betriebliche Mitbestimmung braucht. Die international vergleichenden
Analysen von Eurofound weisen darauf hin, dass positiv gelebte Mitbestimmung und Mitwirkung
der Beschäftigten ein wichtiger Erfolgsfaktor für Unternehmen sein kann. Die Einschätzung, dass
der Betriebsrat ein wertvoller Partner im Betrieb ist, teilen auch viele Führungskräfte in
österreichischen Unternehmen. Dem Betriebsrat müssen jedoch auch die entsprechenden
Instrumente zur Ausübung seiner Funktionen in sich wandelnden Arbeitswelten in die Hand
gegeben werden. Auf die zentrale Bedeutung von Informationen, die dem Betriebsrat zur
Verfügung stehen müssen, weisen die international vergleichenden Analysen hin. Insofern wäre
anstelle einer Diskussion der Frage „Braucht es noch einen Betriebsrat?“ eher die Frage zu
diskutieren, was Betriebsratsgremien brauchen, um für die Zukunft der Arbeit, beispielsweise in
Richtung „Mitbestimmung 4.0“, gerüstet zu sein.

Creative-Commons-Lizenz CC BY-SA 4.0
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Ist Österreichs Revival der Sozialpartner nach
einem Jahrzehnt am Ende?
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Im letzten Jahrzehnt konnte durch Zusammenarbeit von Sozialpartnern und Bundesregierung der
EU-weit dominierende Trend der Deregulierungen und Privatisierungen in Österreich zum Teil
umgekehrt werden. Bemerkenswert, da sich Österreichs Wirtschaftspolitik damit von jener der
vorhergegangenen drei Jahrzehnte und jener der übrigen EU Staaten unterschieden hat. Ob
erreichte Verbesserungen bewahrt werden können, wird von der Einigkeit der Sozialpartner und
dem Druck der Öffentlichkeit abhängen.

Global betrachtet hat sich der dominierende Trend der Liberalisierung, Deregulierung und
Privatisierung seit der globalen Wirtschaftskrise 2008 verschärft. Unter dem Paradigma der
Wettbewerbsfähigkeit bestand ein grundsätzliches Ziel in der Implementierung von Reformen, um
neo-korporatistische Praktiken durch Marktmechanismen zu ersetzen. Als Teil dieser Entwicklung
wurde österreichs Wirtschaft seit den 1980er Jahren schrittweise liberalisiert; mit verstärkten
Deregulierungs- und Privatisierungsmaßnahmen in den frühen 2000ern. Unter dem Vorwand des
schlanken Staats wurden zahlreiche ÖIAG Beteiligungen, wie etwa an der Telekom Austria, der
PSK, der Austria Tabak oder der Voestalpine privatisiert, ohne auf die langfristigen Kosten durch
die entgangenen Erträge zu achten. Dass es dabei zu einer Bereicherung ausgewählter privater
Interessen gegenüber der Öffentlichkeit kam, zeigt nicht zuletzt der aktuelle BUWOG Prozess.
Gleichzeitig hat die Gewerkschaftsdichte über die letzten Jahrzehnte in keinem anderen
westeuropäischen Land so sehr abgenommen wie in Österreich. Während beispielsweise
Thatcher in Großbritannien mit aller Kraft versuchte die Gewerkschaften zu zerschlagen, nahm
zur selben Zeit in Österreich die Mitgliederdichte – obwohl häufig übersehen – ähnlich rasant ab.

Abbildung: Mitgliederdichte der Gewerkschaften in den EU15 Ländern

Quelle: Visser 2015. Eigene Darstellung.
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Dieser EU-weite Trend der Deregulierung und Privatisierung, wurde in grundlegenden wirtschafts-
und arbeitsmarktpolitischen Bereichen durch die österreichische Bundesregierung in den letzten
10 Jahren umgekehrt. Dementsprechend war das vergangene Jahrzehnt die einzige Periode seit
den 1970er Jahren, in dem deliberalisierende und reregulierende Politiken,
Liberaliserungsmaßnahmen überwogen haben. (Eine genaue Dokumentation dessen findet sich
in der Datenbank zu Armingeons & Fills liberalization index) Zu Beispielen reregulierender und
redemokratisierender Politiken zählen:

Die Einführung von Kurzarbeit
Die Etablierung der Jugendgarantie für Ausbildung und Beschäftigung
Die Abkehr vom Privatisierungstrend mit der Umwandlung der ÖIAG in die ÖBIB
Die Stärkung von Arbeitsstandards durch die Regulierung öffentlicher Ausschreibungen
Die Einführung des Anti-Lohn- und Sozialdumpinggesetzes
Die Reregulierung von Arbeitsverträgen
Die Einführung der bedarfsorientierten Mindestsicherung

Wie war diese Entwicklung möglich?

Führende Politiker_innen konnten solch reregulierende und redemokratisierende Maßnahmen mit
Unterstützung der Sozialpartner gestalten. Da die öffentliche Unterstützung für die große Koalition
über Jahre hinweg bröckelte, mussten führende Politiker_innen Bündnisse mit Kerngruppen ihrer
Parteien, wie insbesondere den Sozialpartnern, eingehen. Gleichzeitig konnten Sozialpartner ihre
politischen Gestaltungsmöglichkeiten erhöhen. Dieser Einflusslogik folgend, hat die vertikale
Integration von Sozialpartnern in die Regierung zum ersten Mal seit dem Paradigmenwechsel der
1980er Jahre zugenommen und dadurch neoliberalen Berater_innen aus Think Tanks und
Unternehmensverbänden den Rang streitig gemacht. Kein Wunder, dass sich deren Sprachrohre
in den letzten Jahren vermehrt gerade darüber beklagt haben.

Abbildung: Regierungsmitglieder mit Hintergrund in einer
Sozialpartnerorganisation

Quelle: Österreichisches Parlament. Eigene Darstellung.
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Österreichs polit-ökonomische Entwicklung des letzten Jahrzehts skizziert also den verbliebenen
Handlungsspielraum nationaler Politik vom hegemonialen Pfad neoliberaler Politik abzuweichen,
ohne jedoch mit europäischer Integration und Globalisierung zu brechen. Wie spätestens durch
das vergangene Jahr klar wurde, ist dieses beschriebene taktische Bündnis äußerst fragil, da es
auf der Intereressenskonstellation der involvierten Akteuere beruht. Ähnlich wie bereits von 2000
bis 2006 hat die neue Regierung kaum Mitglieder mit engen Verbindungen zu den Sozialpartnern,
ist es doch ein ausgewiesenes Ziel die Sozialpartnerschaft nachhaltig zu schwächen.

Opposition zur Regierung wird also von der Bereitschaft der Sozialpartner, sich auf eine
gemeinsame Abwehrstrategie einigen zu können, abhängen, sowie von deren Erfolg öffentliche
Unterstützung zu mobilisieren. So eine Strategie hat bereits unter der letzten rechten Regierung
von 2000 bis 2006 verhindert, dass Österreichs erfolgreiches Sozialpartnerschaftsmodell und der
soziale Dialog nachhaltig zerstört werden konnten. Aus diesem Grund ist es nun besonders
wichtig, die Vorteile die dieses Modell bringt, zu erklären, wie dies auch Tobias Hinterseer sowie
Susanne Pernicka in ihren kürzlich erschienen Beiträgen getan haben.

Der Artikel basiert auf dem zugrundeliegenden Beitrag Lehner 2017 in Momentum Quarterly –
Zeitschrift für sozialen Fortschritt. Eine englische Version des Artikels wurde auf dem Blog der
London School of Economics veröffentlicht. Die vom Autor vertretenen Ansichten entsprechen
ausschließlich seiner persönlichen Meinung und geben nicht die Ansichten des OECD
Sekretariats oder der Mitgliedsländer der OECD wieder.
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Sozialpartnerschaft vor dem Abstieg?
awblog.at/sozialpartnerschaft-abstieg/

February 19, 2018

Angriffe auf die Pflichtmitgliedschaft in den Kammern und die Sozialpartnerschaft als politischer
Gestaltungsfaktor haben Tradition. Unter der erstmaligen Koalition von ÖVP und FPÖ/BZÖ
durchaus mit Erfolg. Ist Gleiches für die Neuauflage der schwarz-blauen Regierungskonstellation
zu erwarten? Es gibt beträchtlichen Druck auf die Finanzierung der Kammern. Laut
Regierungsprogramm dürfte die Beteiligung der Sozialpartnerorganisationen an politischen
Entscheidungen äußerst beschränkt sein.

Angriffe auf die Kammern

Das Thema der Pflichtmitgliedschaft in den Kammern spielte im jüngsten Wahlkampf eine
herausragende Rolle. Die Auseinandersetzungen um dieses Thema sind nicht neu. Die FPÖ, die
seit ihren Anfängen in den 1950er-Jahren eine ablehnende Position zum sozialpartnerschaftlichen
Einfluss auf die Politikgestaltung in Österreich bezog, startete in den 1990er-Jahren heftige
Angriffe auf die Kammern. Die Pflichtmitgliedschaft in den Kammern wurde ebenso wie die
Einkommensprivilegien von Kammerfunktionären in der Öffentlichkeit breit diskutiert. Selbst ÖVP
und SPÖ, die mit den Interessenorganisationen traditionell eng vernetzt sind, gingen damals zu
den Kammern auf Distanz. Das Koalitionsabkommen dieser beiden Parteien aus 1994 sah die
Abhaltung einer Abstimmung über die Kammern vor. Das Ergebnis der 1996 durchgeführten
Urabstimmung war für die Kammern, insbesondere für die Arbeiterkammern, sehr positiv. Das
Thema der Pflichtmitgliedschaft trat in der Folgezeit vorerst in den Hintergrund der politischen
Auseinandersetzungen.

Schwarz-blaue Regierung I

Mit der Beteiligung der FPÖ an der Regierung Schüssel 2000 bildeten die Kammern, ihre
Finanzierung und politische Mitgestaltungsfunktion erneut Angriffspunkte. Jörg Haider propagierte
in den ersten Monaten der neuen Regierung einen Eingriff in die Finanzen der Kammern: Die
Arbeiterkammerumlage sollte von 0,5 Prozent auf 0,3 Prozent des Bruttolohns der
Kammermitglieder reduziert werden.

Die Umsetzung dieses Vorhabens gelang nicht. Die angekündigte Kürzung der Finanzmittel
bildete eine Drohgebärde gegen eine Organisation, die zur Opposition gegen die schwarz-blaue
Regierung gezählt wurde. Was der FPÖ im Bündnis mit dem Koalitionspartner ÖVP allerdings
gelang, war eine einschneidende Zäsur in den Spielregeln und Mitgestaltungsmöglichkeiten der
politischen Willensbildung- und Entscheidungsfindung. Die traditionelle gleichberechtigte
Einbindung der großen wirtschaftlichen Interessenorganisationen von Kapital und Arbeit wurde
weitgehend aufgehoben. Bevorzugt eingebunden in die politische Willensbildung wurden
aufgrund der engen Vernetzung mit der ÖVP die Unternehmer- und Bauernkammern. Selbst die
Einbindung von ÖGB und AK in das traditionelle Begutachtungsverfahren wurde damit
unterbunden, dass die Regierung Gesetzesvorhaben durch ihre Parlamentsfraktionen als
Initiativanträge, und damit am Begutachtungsverfahren vorbei, in den Nationalrat einbringen ließ.
Sozialpartnerschaftliche Abstimmung zwischen den Interessenorganisationen und der Regierung
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wurde weitgehend lahmgelegt und zur Ausnahme. Dies betraf selbst Bereiche wie die
Sozialpolitik, deren inhaltliche Gestaltung seit den 1960er-Jahren durchwegs aus der
Interessenabstimmung zwischen diesen Akteuren resultierte.

Kurzum: Unter der schwarz-blau/orangen Regierung erfuhr die Sozialpartnerschaft weitreichende
Einschränkungen. Betroffen davon waren jedoch nicht die institutionellen Strukturen der
Kammern, sondern deren Rolle als politischer Gestaltungsfaktor im Rahmen von
Gesetzwerdungsprozessen. Sozialpartnerschaft stand weitgehend vor dem Aus. Gibt es
diesbezüglich Parallelen oder Unterschiede zur heutigen Regierung? Gilt dies auch für die
aktuelle Neuauflage von Schwarz/Türkis-Blau?

Wahlkampf 2017

Im Unterschied zum Jahr 2000 sind die aktuellen Angriffe auf das Kammersystem ungleich
massiver. Eine Bestandsgefährdung stand auf der Agenda der FPÖ und NEOS. Die FPÖ hatte die
Forderung nach Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft, verbunden mit der Einschränkung der
Einnahmen, zu einer zentralen Bedingung für eine Regierungsbeteiligung erklärt. Grundsätzlich
ähnlich lautete die Position der NEOS, die dies auch schon im Frühjahr 2015 vertreten hatten.

Beide Parteien propagierten einen derartigen Einschnitt in die Struktur des Kammersystems –
dies entgegen der laut Umfragen (Sozialwissenschaftliche Studiengesellschaft Dezember 2017) in
der Bevölkerung weit verbreiteten Einschätzung, dass die Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft
sowohl für die ArbeitnehmerInnen schlecht wäre (63 Prozent) als auch für die Sozialpartnerschaft
eine Schwächung bedeuten würde (59 Prozent).

Abgesehen davon haben sich die Bedingungen für die Durchsetzung einer derartigen Forderung
in rechtlicher Hinsicht einschneidend verändert. Mit dem in die Bundesverfassung neu
eingefügten Artikel 120a–120c betreffend die sonstige (d. h. nichtterritoriale) Selbstverwaltung
wurde das Kammersystem verfassungsrechtlich verankert. Die Abschaffung der Kammern bzw.
von Kernbestandteilen des Kammersystems wie der Pflichtmitgliedschaft bedarf damit einer
parlamentarischen Verfassungsmehrheit. Aufgrund des Wahlergebnisses bei den
Nationalratswahlen 2017 würde die Regierungskoalition zusammen mit den NEOS über diese
Mehrheit verfügen und die Verfassungsbestimmung im Artikel 120 abändern können. Bisher
klappte es jedoch nicht.

Die Liste Kurz hatte im Wahlkampf keine dezidierte Position zur Frage der Mitgliedschaft bezogen.
Der Listenführer plädierte dafür, dass die Kammern ihre Aufgaben effizient und serviceorientiert
wahrnehmen sollten. ÖVP-intern stieß die Forderung der FPÖ und NEOS nach Abschaffung der
Pflichtmitgliedschaft seitens der mit den Wirtschafts- und Landwirtschaftskammern vernetzten
Funktionäre auf Widerstand. Deren Präsidenten sprachen sich (ebenso wie die des ÖGB und der
Bundesarbeiterkammer) wiederholt dezidiert gegen die Abschaffung aus. Die breite
Ablehnungsfront zeigte sich anschaulich am Treffen der Spitzen beinahe sämtlicher Kammern im
Land Salzburg.

Regierungsprogramm 2017

Vor diesem Hintergrund gelang es der FPÖ nicht, ihre Position in den Regierungsverhandlungen
durchzusetzen. Was ihr allerdings gelang, war, dass im Regierungsprogramm ein Ultimatum an
die Kammern in der Frage der Finanzierung verankert wurde: „Die Bundesregierung wird an die
gesetzlichen Interessensvertretungen herantreten und diese einladen, bis zum 30. Juni 2018
entsprechende Reformprogramme vorzulegen. Diese Programme sollen konkrete
Effizienzsteigerungen und finanzielle Entlastungsmaßnahmen für die jeweiligen Mitglieder
beinhalten. Erscheinen die vorgeschlagenen Maßnahmen zu wenig weitgehend bzw. nicht
ausreichend zielorientiert, behält sich die Bundesregierung vor, gesetzliche Maßnahmen dem
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Nationalrat zur Beschlussfassung vorzulegen.“ Mit diesem Ultimatum hat die FPÖ im
Regierungsprogramm 2017 mehr durchgesetzt als es ihr unter der Regierung Schüssel gelungen
war.

Sozialpartnerschaft wohin?

Wie sieht es mit der Sozialpartnerschaft aus? Wird auch die Neuauflage von Schwarz/Türkis-Blau
diesen traditionellen politischen Gestaltungsfaktor in seinen Möglichkeiten weitgehend
ausschalten? Das Regierungsprogramm hält sich diesbezüglich noch bedeckt. Der Begriff
Sozialpartnerschaft findet sich im Programm nicht; es ist an einige Stellen von Sozialpartnern, das
heißt also von den sozialpartnerschaftlich relevanten Akteuren die Rede. Diese hätten in der
Nachkriegsgeschichte großen Anteil an der Entwicklung unseres Landes gehabt und seien „auch
heute wichtige Partner der Bundesregierung“. Wo diese Partnerschaft zum Tragen kommen wird,
ist nur an drei Punkten konkretisiert: bei der Prüfung und Beseitigung von Diskriminierungen von
Frauen; in Kollektivverträgen, bei der Neukodifizierung des ASVG und bei der Ablöse des
Berufsschutzes durch den Einkommensschutz. Das heißt, dass die neue Regierung offenkundig
eine äußerst beschränkte Beteiligung der Sozialpartnerorganisationen anpeilt. Bleibt es dabei,
wird ein Abstieg der Sozialpartnerschaft auch unter der Neuauflage stattfinden. Die ersten
Maßnahmen der Regierung noch Ende 2017, nämlich die Aussetzung der Aktion 20.000 und das
vorzeitige Auslaufen des Beschäftigungsbonus, deuten in diese Richtung: Diese erfolgten ohne
jegliche Einbindung der Sozialpartnerverbände per Umlaufbeschluss.

Zusammenfassung

Die Pflichtmitgliedschaft in den Kammern und die Sozialpartnerschaft als politischer
Gestaltungsfaktor bilden traditionell einen Reibebaum für die FPÖ. Deren Regierungsbeteiligung
zeitigte unter Schwarz-Blau I einschneidende Konsequenzen. Sozialpartnerschaft stand vor dem
Aus. Der jüngste Wahlkampf als auch das aktuelle Regierungsprogramm zielen vor allem auf
Veränderungen bei den Kammern. Soweit absehbar, ist das Interesse der Regierung am
Gestaltungsfaktor Sozialpartnerschaft äußerst beschränkt.

Ein Abstieg der Sozialpartnerschaft würde wie bereits unter der Regierung Schüssel sowohl auf
eine deutliche Schwächung der Interessenorganisationen der ArbeitnehmerInnenschaft als auch
auf eine Politik zu deren Lasten hinauslaufen – und damit die Ungleichheit in der österreichischen
Gesellschaft vergrößern.
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Sozialpartnerschaft in Europa am Scheideweg
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March 8, 2018

Sozialpartnerschaft – oder die institutionalisierte Kooperation zwischen Unternehmen und
ArbeitnehmerInnen – ist seit dem zweiten Weltkrieg ein Merkmal der meisten europäischen
Wirtschaften. Viele gut informierte KommentatorInnen, nicht nur aus der politischen Linken,
betrachten sie als wesentlichen Bestandteil der wirtschaftlichen und politischen Transformation
Europas. Seit Jacques Delors vor dreißig Jahren in Val Duchesse die Beteiligung der
Sozialpartner bei der Regulierung des Binnenmarktes anordnete, hat sie sich auch auf EU-Ebene
etabliert. Die österreichische Regierung will nun diese erfolgreiche Zusammenarbeit aufbrechen.

Die Zeichen sind bedrohlich, wenn auch nicht überall. Südeuropäische Wirtschaften erleben seit
Anfang dieser Dekade einen starken Rückgang von Kollektivverhandlungen, wodurch die
Gewerkschaften geschwächt wurden, ohne dass sich die Position der ArbeitgeberInnen dadurch
unbedingt verbessert hätte. In Nordeuropa setzte die Auflösung des deutschen Modells der
Sozialpartnerschaft schon vor mehr als einem Jahrzehnt ein, wie Streeck und Hassel (2003)
analysieren, und das Ausmaß der Ungleichheit steigt in scheinbarer Reaktion darauf, während im
deutschen Arbeitsmarkt neue Spaltungen aufbrechen. Und jetzt scheint Österreich, eines der am
stärksten ständisch geprägten Länder Europas, kurz davor zu stehen, die Sozialpartnerschaft
aufzugeben oder ihr zumindest die institutionelle Unterstützung zu entziehen. Andererseits
wurden vor Kurzem auch wichtige Partnerschaftsvereinbarungen für Spanien, die Niederlande
und Belgien abgeschlossen. Was ist hier los?

Krisen und Megatrends

Die Krisen auf den Finanzmärkten und in der Eurozone haben sich auf die Sozialpartnerschaft in
Europa eindeutig negativ ausgewirkt. Eine neuere Studie von Eurofound (2016) zeigt, wie
während der Finanz- und Eurozonenkrise die Mitgliedschaft in Gewerkschaften völlig parallel zum
Rückgang der Beschäftigung abnahm, sich aber nicht so schnell erholen konnte wie die
Beschäftigung, als der Aufschwung Fahrt aufnahm. Die einzigen Länder, in denen ein Trend zur
neuerlichen Zentralisierung der Verhandlungen zu beobachten war, sind Finnland und, in
begrenztem Ausmaß, Belgien (Glassner und Keune 2012). In vielerlei Hinsicht verschärfte die
Krise wahrscheinlich ganz einfach die Auswirkungen verschiedener anderer „Megatrends“, die
bereits in Gang waren, auf die Arbeitsbeziehungen: die Auflösung der globalen Produktion in von
multinationalen Konzernen dominierte „Wertschöpfungsketten“; ebenso wie die wachsende
Automatisierung und der Aufstieg der Plattformwirtschaft und „Gig Economy“ – die
Herausforderung, ArbeitnehmerInnen in diesen Sektoren gewerkschaftlich zu organisieren, ist
notorisch.

Andere Faktoren, die auch hineinspielen, sind etwa die wachsende Segmentierung der
Arbeitsmärkte. Einige große ArbeitgeberInnen verfolgen gegenüber Angestellten mit
unterschiedlichen Produktivitätsniveaus zunehmend einen Ansatz von „teilen und herrschen“ und
schließen weniger produktive ArbeitnehmerInnen von unternehmensweiten Vereinbarungen aus.
Diese Segmentierung untergräbt Tarifverhandlungen und reduziert für einige ArbeitnehmerInnen
die Vorteile der Gewerkschaftsmitgliedschaft. Geringere Mitgliederzahlen wiederum verringern
sowohl für Regierungen als auch für ArbeitgeberInnen (deren Mitgliederzahlen in den Krisenzeiten
konstant blieben) die Attraktivität der Gewerkschaften als Verhandlungspartner.
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Sozialpartnerschaft verteidigen

Die Schwierigkeit, die Sozialpartnerschaft aus einem rein wirtschaftlichen Blickwinkel zu
verteidigen (d. h. isoliert von anderen Anliegen wie Ungleichheit und soziale Gerechtigkeit), liegt
darin, dass es durch Veränderungen in globalen Produktionsnetzwerken und der Organisation der
Arbeit selbst scheinbar notwendig werden kann, das gesamte Konzept der Sozialpartnerschaft zu
überdenken. Viele VertreterInnen der wirtschaftsliberalen Rechten führen an, dass die
Sozialpartnerschaft zu viel „Sand in das Getriebe der Wirtschaft“ streue und damit die
Umverteilung von Ressourcen hemme, die notwendig sei, um die Vorteile der neuen Technologien
zu nutzen.

Andererseits scheint es keinen Grund zu geben, sich von der Vorstellung zu verabschieden, dass
gute Arbeitsbeziehungen mit wirtschaftlicher Effizienz Hand in Hand gehen. Wie die Europäische
Kommission ausführt, legen „… die Erfahrungen der erfolgreichsten EU-Länder nahe, dass ein gut
strukturierter sozialer Dialog helfen kann, den Umgang mit komplexen sozioökonomischen
Veränderungen, die eine moderne Wirtschaft benötigt, zu bewältigen“, und zudem, dass die
Erfahrungen die „Durchführbarkeit eines ‚Königswegsʻ zur internationalen Wettbewerbsfähigkeit
[zeigen], der sich das Problemlösungspotential des sozialen Dialogs zunutze macht“ (Kommission
2014). Wie die Kommission anerkennt, stellen derartige Strategien eine Reihe von Faktoren in
den Vordergrund, die neben niedrigen Kosten zur Wettbewerbsfähigkeit beitragen, wie etwa die
Qualität der gebotenen Waren und Dienstleistungen sowie Produktivität und Einsatzfreude der für
ihre Produktion notwendigen ArbeitnehmerInnen.

KritikerInnen weisen allerdings darauf hin, dass die Politik der EU nicht immer dazu angetan war,
diese löblichen Ziele zu fördern. Während der Eurozonenkrise gingen einige der
länderspezifischen Empfehlungen, die über verschuldete Mitgliedstaaten verhängt wurden, weit
über budgetäre und wirtschaftliche Fragen hinaus und stellten eine direkte Einmischung in
lohngestaltende Institutionen und Maßnahmen dar. Diese Interventionen fanden im Allgemeinen
nicht so statt, dass sozialer Dialog und Abstimmung gefördert wurden – geschweige denn, dass
die Sozialpartnerschaft im weiteren Sinne gestärkt worden wäre. Das Gegenteil war der Fall.

Was nun?

Ist es die Sozialpartnerschaft wert, erhalten zu werden? Es gibt reichlich Gründe, die hierfür
sprechen. Die Eurofound-Studie argumentiert, dass solide, effiziente und gut funktionierende
Arbeitsbeziehungssysteme zu besseren Unternehmensleistungen und gerechteren Ergebnissen
führen. Sie seien nützliche Instrumente für die Umverteilung von Einkommen und das Erreichen
von sozialem Frieden. Es ist nicht leicht, den Zusammenhang zwischen Sozialpartnerschaft und
wirtschaftlichen Wachstumsraten exakt zu erfassen. Auf der Ebene des Unternehmens sind
schlechte Arbeitsbeziehungen jedoch einem stabilen Geschäftsumfeld und einem hohen Niveau
von Ausbildung, ArbeitnehmerInneneinsatz und Produktivität sicher nicht förderlich.

Das Vereinigte Königreich bietet einige lehrreiche Bespiele dafür, da es eines der ersten Länder in
Europa war, das die Sozialpartnerschaft aufgegeben hat. Seit der radikalen De-Kollektivierung der
Arbeitsbeziehungen unter Margaret Thatcher in den 1980er-Jahren gibt es weiterhin relativ
wenige Kollektivverhandlungen und geringe institutionelle Unterstützung für die
Sozialpartnerschaft. Ein Versuch des Trade Union Congress, diese in den späten 1990er-Jahren
unter Tony Blairs New-Labour-Regierung zu modernisieren, war nur begrenzt erfolgreich.

Nichtsdestotrotz ist das Vereinigte Königreich für die Sozialpartnerschaft nicht unbedingt jene
feindselige Umgebung, als die es manchmal erscheint. Ein Blick auf die Unterschiede zwischen
den Sektoren, in denen sie abgestorben ist, oder wo sie sich im Gegenteil halten konnte oder
erneuert hat, ist lehrreich. Auf nationaler Ebene ist das Vereinigte Königreich wesentlich
ungleicher als andere nordeuropäische Länder wie Skandinavien, in denen die
Sozialpartnerschaft überlebt hat. Im Hinblick auf die Wirtschaftsleistung fördert das britische
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Kapitalismusmodell einen erfolgreichen Hochtechnologiesektor, der Risikokapital und hoch
ausgebildete, aber flexible Arbeitskräfte benötigt; andere Wirtschaftsbereiche sind allerdings von
einem großen Rest an Unternehmen geprägt, die sich vielmehr durch ihre niedrige Produktivität,
ihr schwaches Management und ihre schlecht ausgebildete und wenig motivierte Belegschaft
auszeichnen.

Wo überlebt die Sozialpartnerschaft?

In Teilen des britischen öffentlichen Sektors sind Vereinbarungen durchaus üblich; aufgrund der
großen Zahl von Menschen, die im National Health Service arbeiten, gilt das besonders für den
Gesundheitsbereich. Allerdings betreiben einige Unternehmen im privaten Sektor heute ebenfalls
eine Form der Sozialpartnerschaft, unter anderem das Einzelhandelsunternehmen John Lewis –
ein Marktführer und eines der am meisten bewunderten Unternehmen im Vereinigten Königreich.
Die erfolgreiche Wiederbelebung der einst brachliegenden britischen Autoindustrie wird häufig den
extrem guten Arbeitsbeziehungen zugeschrieben, die heute in diesem Sektor herrschen – ein
Investitionsargument für internationale Firmen. Dieser Prozess wurde ironischerweise in den
späten 1980er-Jahren angeschoben, als Nissan und die Gewerkschaft GMB eine langfristige
Vereinbarung ausarbeiteten, die eindeutig als Partnerschaft bezeichnet werden kann.

Unternehmen, die den Weg der Partnerschaft beschreiten, werden mit weniger Streiks und
höherer Arbeitsproduktivität belohnt. Die Produktivität ist ein Bereich, der
EntscheidungsträgerInnen ein immer größeres Anliegen ist. Die Produktivität pro ArbeitnehmerIn
im Vereinigten Königreich war über das vergangene Jahrzehnt negativ und ist eine der niedrigsten
in der entwickelten Welt. Andy Haldane, der Chefökonom der Bank of England, schreibt das
einem „langen Schwanz“ an leistungsschwachen Firmen zu. Solche Firmen sind oft von einem
fehlenden oder kaum vorhandenen Dialog mit ihren ArbeitnehmerInnen geprägt, was sich in
niedrigen Löhnen, starker Mitarbeiterfluktuation und fehlender Bereitschaft, in Ausbildung zu
investieren, niederschlägt.

Österreichische PolitikerInnen, die mit der Idee spielen, ein wirtschaftliches Modell aufzugeben,
das ihnen gut gedient hat, sollten diese janusköpfige Struktur der britischen Wirtschaft zur
Kenntnis nehmen und sich genau überlegen, was sie sich wünschen.

Ist Partnerschaft die Antwort auf derartige wirtschaftliche Herausforderungen? Sie ist zumindest
Teil der Antwort. Länder, die planen, die Arbeitsbeziehungen zu deregulieren und die
Sozialpartnerschaft aufzugeben, werden rasch lernen müssen, dass Billiglösungen teuer,
ineffizient und ungleich sind.
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Die Arbeitsinspektion als wichtiger und
zuverlässiger Player im
ArbeitnehmerInnenschutz

awblog.at/arbeitsinspektion-und-arbeitnehmerinnenschutz/
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Eine vom Institut für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften (ISW) durchgeführte Studie zeigt, wie
die unterschiedlichen betrieblichen AkteurInnen im ArbeitnehmerInnenschutz, u. a.
BetriebsrätInnen und Sicherheitsvertrauenspersonen, mit der Institution Arbeitsinspektion (AI)
interagieren. Für die Mehrheit der befragten Betriebsratsvorsitzenden und
Sicherheitsvertrauenspersonen trägt das Arbeitsinspektorat entscheidend zum Erhalt von
Sicherheit und Gesundheit in der Arbeitswelt bei.

Insgesamt nahmen an der in Oberösterreich angelegten Befragung 559 Betriebratsvorsitzende
und 1.326 Sicherheitsvertrauenspersonen teil. Knapp 70 Prozent der Betriebsratsvorsitzenden
und 58 Prozent der Sicherheitsvertrauenspersonen gaben dabei an, dass das Arbeitsinspektorat
eine sehr wichtige Rolle für ihre Tätigkeit einnehme und dass die Arbeitsinspektion ein Garant zum
Erhalt unserer Sicherheit und Gesundheit in der Arbeitswelt sei.

Arbeitsinspektorat wird geschätzt

Jene BetriebsrätInnen und Sicherheitsvertrauenspersonen, die bereits Kontakt mit dem
Arbeitsinspektorat hatten, zeichnen ein sehr positives Bild: 84 Prozent der
Betriebsratsvorsitzenden und 87 Prozent der Sicherheitsvertrauenspersonen bewerten die
Zusammenarbeit positiv. Eine noch größere Zustimmung gibt es in Betrieben mit mehr als 250
Beschäftigten, wo 89 Prozent der Betriebsratsvorsitzenden die Zusammenarbeit als gut oder sehr
gut bezeichnen.
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Expliziter Wunsch nach stärkerer Involvierung und häufigeren Kontrollen

Ein wesentlicher Teil der Befragten wünscht sich eine stärkere Einbindung in die Kontrollen des
Arbeitsinspektorats. Die Arbeitgeberin/der Arbeitgeber wäre verpflichtet, den Betriebsrat bei
Kontrollen zu informieren und beizuziehen. Das geschieht offenbar in viel zu wenigen Fällen.
Umso größer der Betrieb ist, desto höher ist die Chance, tatsächlich informiert und beigezogen zu
werden. Lediglich 41 Prozent der Betriebsratsvorsitzenden sind mit dem gegenwärtigen Ausmaß
an Einbindung zufrieden, 58 Prozent würden sich eine stärkere Involvierung wünschen. Immerhin
44 Prozent der Betriebsratsvorsitzenden und 20 Prozent der Sicherheitsvertrauenspersonen
wünschen sich häufigere Kontrollen. 51 Prozent der Betriebsratsvorsitzenden und 69 Prozent der
Sicherheitsvertrauenspersonen sind mit den Intervallen zufrieden.

Die Unterschiede zwischen Sicherheitsvertrauenspersonen mit und ohne Vorgesetztenfunktion
sind gering: Unter den Sicherheitsvertrauenspersonen ohne Vorgesetztenfunktion sind 67 Prozent
für gleich häufige Kontrollen und 23 Prozent für häufigere Kontrollen sowie nur zehn Prozent für
seltenere Kontrollen. Aber auch jene mit Vorgesetztenfunktion sind in der überwiegenden Mehrheit
mit der bestehenden Intensität zufrieden. 71 Prozent wünschen sich gleich häufige Kontrollen, 17
Prozent häufigere Kontrollen und nur zwölf Prozent weniger häufige Kontrollen.
Sicherheitsvertrauenspersonen werden von der Arbeitgeberin bzw. vom Arbeigeber bestellt. Diese
Bestellung ist in Betrieben mit mindestens elf ArbeitnehmerInnen verpflichtend.

Wirksamkeit der Kontrollen und Änderungsvorschläge

77 Prozent der Betriebsratsvorsitzenden sind der Ansicht, dass sich durch die Kontrollen das
Sicherheitsbewusstsein im Betrieb erhöht. 83 Prozent der Betriebsratsvorsitzenden geben an,
dass Kontrollen zur Einhaltung der gesetzlichen Arbeitszeitbestimmungen beitragen. Bei den
Sicherheitsvertrauenspersonen sind drei Viertel dieser Ansicht. Als überzogen werden sie nur von
einer Minderheit angesehen.
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Effektivität der Kontrollen des Arbeitsinspektorats

 Betriebsratsvorsitzende Sicherheitsvertrauenspersonen

Kontrollen stärken Sicherheitsbewusstsein 77 % 74 %

Kontrollen tragen zur Einhaltung der
Arbeitszeitregeln bei

83 % 77 %

Kontrollen sind überzogen 7 % 17 %

Quelle: ISW 2017
Auch die Änderungsvorschläge seitens des Arbeitsinspektorats sind für 89 Prozent der
Betriebsratsvorsitzenden sehr gut oder eher gut umsetzbar; bei den
Sicherheitsvertrauenspersonen sind 86 Prozent dieser Meinung.

Beibehalten unangekündigter Kontrollen

Die Möglichkeit, unangekündigte Kontrollen durchführen zu können, wird von einer
überwiegenden Mehrheit der Betriebsratsvorsitzenden (91 Prozent) und
Sicherheitsvertrauenspersonen (78 Prozent) begrüßt. Die immer wieder von ArbeitgeberInnen-
Seite vorgebrachte Forderung, das Arbeitsinspektorat nur noch mit Vorankündigung kontrollieren
zu lassen, wird von den betrieblichen AkteurInnen des ArbeitnehmerInnenschutzes vehement
abgelehnt. Selbst Sicherheitsvertrauenspersonen in Führungsfunktion befürworten mit 75 Prozent
diese Möglichkeit.

Keine Rede von Kriminalisierung und überzogenen Strafen

Die Tätigkeit des Arbeitsinspektorats ist in den letzten Jahren durch die Wirtschaftskammer unter
dem Motto „Beraten statt Strafen“ und einen medial gehypten Fall zu Beginn des Jahres 2017
sehr stark unter Druck geraten. Zur Beratung stehen innerbetriebliche Sicherheitsfachkräfte,
ArbeitsmedizinerInnen oder andere ExpertInnen zur Verfügung. Überbetrieblich berät die
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA). Beraten vor strafen ist jetzt schon gelebte Praxis.
Dem Arbeitsinspektorat wird vorgeworfen, zu häufig Strafen zu verhängen. Der Tätigkeitsbericht
der Arbeitsinspektion für die Jahre 2015/2016 aus 2017 zeigt, dass die Aufregung um ein
scheinbar zu restriktives Vorgehen nicht den Fakten entspricht. Diesem Bericht kann entnommen
werden, dass zwar einerseits die Zahlen der Kontrollen, festgestellten Übertretungen und
schriftlichen Aufforderungen deutlich angestiegen sind, die Zahl der Strafanzeigen andererseits
zurückgegangen ist. 116.481 festgestellten Übertretungen stehen 1.996 Strafanzeigen gegenüber.
Derart wenige Strafanzeigen gab es 2006 (1.955) bei lediglich der Hälfte an Übertretungen
(63.296). Demnach führt nur jede 58. Übertretung zu einer Strafanzeige (1,7 Prozent aller Fälle).
Das bewusste Diskreditieren der Arbeitsinspektion hat mit der Realität wenig zu tun. Lediglich
zwei Prozent der Betriebsratsvorsitzenden und nur sieben Prozent der
Sicherheitsvertrauenspersonen fordern niedrigere Strafen. Aus der europaweiten Befragung von
Unternehmen (ESENER-2) aus dem Jahr 2013 geht hervor, dass Rechtsvorschriften mit 87
Prozent das Hauptmotiv für ArbeitgeberInnen in Österreich sind, für sichere und gesunde
Arbeitsplätze zu sorgen.

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Arbeitsinspektion eine wichtige Rolle im
ArbeitnehmerInnenschutz einnimmt und die befragten Betriebsratsvorsitzenden und
Sicherheitsvertrauenspersonen eng mit dieser Institution zusammenarbeiten. Deshalb ist es
wichtig, die Arbeitsinspektion und mit ihr den ArbeitnehmerInnenschutz zu stärken und nicht unter
dem Deckmantel des Bürokratieabbaus tot zu kürzen, denn diese Institution ist ein zentraler
Schutzschild für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in Österreich.
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Die Tätigkeit der Arbeitsinspektorate in den Jahren 2015/2016

EU-OSHA (2013): Zweite Europäische Unternehmensbefragung über neue und aufkommende
Risiken – ESENER-2 und ESENER-2 Dashboard.

Specht-Prebanda, M., Kepplinger, L. (2017): Das Arbeitsinspektorat aus Sicht des betrieblichen
ArbeitnehmerInnenschutzes. Forschungsprojekt Praxis des ArbeitnehmerInnenschutzes Teil A.
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AUVA 
 
Das leistet die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt 
Unter dem Deckmantel der Entlastung droht Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein der Allgemeinen 
Unfallversicherungsanstalt (AUVA) mit dem Aus. Gelingt es der AUVA nicht, ihren Versicherungsbeitrag auf 0,8 
Prozent zu senken und 500 Millionen Euro einzusparen, soll die AUVA aufgelöst werden. Das wäre fatal, sagt 
auch Bernhard Achitz, Leitender Sekretär des ÖGB: „Das wäre Sparen auf Kosten der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, denn weniger Prävention bedeutet mehr Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten.“ 

Leistungen 

Rund fünf Millionen Personen und zirka 320.000 UnternehmerInnen in Österreich sind gesetzlich bei der 
Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten versichert. Sie ist 
nach dem Prinzip der Selbstverwaltung organisiert und ist Österreichs größte Sozialversicherung. 

In der AUVA sind unselbständig Erwerbstätige, selbständig Erwerbstätige, Kindergartenkinder, SchülerInnen und 
Studierende versichert. Im Wesentlichen finanziert sich die AUVA aus Dienstgeberbeiträgen, also durch 
Österreichs Unternehmen. Für diese ist die AUVA aber eine umfangreiche Haftpflichtversicherung zu geringen 
Beiträgen von 30 bis 40 Euro pro Beschäftigtem, die im Ernstfall auch die Haftung für Arbeitsunfälle und das 
Auftreten von Berufskrankheiten übernimmt. Vor privaten Klagen mit horrenden Entschädigungssummen, wie 
dies oft in den USA vorkommt, sind Unternehmer hier zu Lande grundsätzlich geschützt. 

Vier Kernaufgaben 

Die AUVA hat sich auf folgende Kernaufgaben spezialisiert: 

• Prävention: Die Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten 
• Heilbehandlung nach Unfällen 
• Rehabilitation zur bestmöglichen Wiederherstellung von Verunfallten 
• Finanzielle Entschädigung von Unfallopfern 

Oberste Priorität hat für die AUVA die Prävention. Diese vermeidet Unfälle, vermindert teure Folgekosten und 
menschliches Leid. Ziel ist auch, Unfallopfer und Beschäftigte mit Berufserkrankungen möglichst rasch wieder in 
den Arbeitsprozess zu integrieren. 

Krankenhäuser und Reha-Zentren 

Die AUVA betreibt in ganz Österreich sieben Unfallkrankenhäuser, in denen schwere Unfälle behandelt werden. 
Nur 11 Prozent der Behandlungen sind auf Arbeitsunfälle zurückzuführen, die restlichen 89 Prozent beziehen sich 
auf Freizeitunfälle. Darüber hinaus sind die vier Rehabilitationszentren der AUVA auf Behandlung besonders 
schwerwiegender Verletzungen spezialisiert wie Querschnittlähmung, Schädel-Hirn-Trauma oder Amputation. 

370.000 PatientInnen 

Rund 5.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 74 Prozent in den elf Behandlungseinrichtungen, sorgen für 
die Versicherten. In den Einrichtungen der AUVA werden jährlich mehr als 370.000 PatientInnen behandelt, 
wodurch sie am aktuellen Stand der wissenschaftlichen und medizinischen Entwicklung ist und Patienten auf 
Weltklasseniveau behandeln kann. Zudem betreuen in jedem Bundesland Kundendienststellen (regionale 
Landes- und Außenstellen, Unfallverhütungsdienste und Präventionszentren) die Versicherten. Die AUVA bietet 
österreichweit für alle die gleichen Leistungen an. 

Seit 130 Jahren 

Eine Unfallversicherung gibt es in Österreich schon seit 130 Jahren. Das Gesetz für eine 
Arbeitsunfallversicherung, das die Haftpflicht der Unternehmer regelte, ist mit 1. November 1889 in Kraft getreten. 
Es war damit das erste Sozialversicherungsgesetz, das in der österreichischen Hälfte der österreichisch-
ungarischen Monarchie eingeführt wurde. 1925 eröffnete Lorenz Böhler, der als Vater der Unfallchirurgie gilt, in 
Wien das erste spezielle Arbeitsunfallkrankenhaus. 

 



Arbeitszeit: Das halbe Leben?
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„Arbeit ist das halbe Leben“, heißt es sprichwörtlich. In letzter Zeit allerdings drängen Industrie
und Wirtschaft auf eine wortwörtliche Umsetzung und fordern den 12-Stunden-Tag. Bereits jetzt
bieten Arbeitszeitgesetze, Kollektivverträge und Betriebsvereinbarungen eine Vielzahl von
Gestaltungsmöglichkeiten bei der Arbeitszeit. Bei besonderem Bedarf sind auch 12-Stunden-
Arbeitstage, selbst über längere Zeiträume, möglich. Die mehr als 250 Millionen geleisteten
Überstunden zeigen deutlich, dass österreichische ArbeitnehmerInnen bereits jetzt extrem flexibel
arbeiten.

Aus Sicht der Gewerkschaft fällt auf, dass die Flexibilisierungsdebatte derzeit fast ausschließlich
aus Perspektive von Unternehmen und der Industriellenvereinigung geführt wird – mit einer
eindeutigen Zielrichtung: Die Arbeitszeiten sollen sich ausschließlich tatsächlichen oder
behaupteten betrieblichen Erfordernissen anpassen, während die Interessenlagen der
ArbeitnehmerInnen nicht berücksichtigt werden. In anderen Worten: Arbeit auf Abruf, ständige
Erreichbarkeit und lange Durchrechnungszeiträume, die viel Potenzial haben, Zuschläge zu
reduzieren.

Überlastung ist teuer

Ausufernde Arbeitszeiten ohne die Möglichkeit der Mitbestimmung der ArbeitnehmerInnen gehen
zulasten von Gesundheit, Erholung, Freizeit und Familienleben. Sie sind außerdem ein
Gesundheitsrisiko, erhöhen die Fehlerhäufigkeit bzw. Unfallwahrscheinlichkeit und verursachen
damit auch Kosten für das Gesundheitssystem und die Allgemeinheit.
Es ist auch betriebswirtschaftlich nicht sinnvoll, wenn Beschäftigte „hackeln bis zum Umfallen“.
Der ÖGB fordert deshalb Arbeitszeitmodelle, die sich an den Bedürfnissen der ArbeitnehmerInnen
orientieren und nicht am Profitinteresse der Unternehmen. Hier gibt es Instrumente wie
Rechtsansprüche auf berufliche Auszeiten zur Burn-out-Prävention, für Weiterbildung oder zur
beruflichen Umorientierung sowie das Recht auf Teilzeit in bestimmten Lebensphasen – wie
Pflege, Kinderbetreuung, Qualifikation – mit einem Rückkehrrecht zu Vollzeit.
Vor dem Hintergrund hoher Arbeitslosigkeit und der Digitalisierung sind Arbeitszeitverkürzung und
andere solidarische Arbeitszeitmodelle (wie Jobsharing) sicher der nachhaltigere Weg. Wenn man
die Vorteile der Digitalisierung und die daraus resultierenden Produktivitätssteigerungen nutzen
möchte, ist die Lösung der Verteilungsfrage von zentraler Bedeutung – und zwar die Verteilung
von Einkommen und von Arbeitszeit. Die gegenwärtige Form von Arbeitszeitverkürzung in Form
von Arbeitslosigkeit und (einkommensreduzierender) Teilzeit geht ausschließlich zulasten der
ArbeitnehmerInnen, während die Kapitaleinkommen überproportional ansteigen. Die derzeitige
Diskussion zur Flexibilisierung geht in die völlig falsche Richtung: Auf dem Rücken der
ArbeitnehmerInnen wird das Arbeitszeitthema zum politischen Spielball. Ohne Rücksicht auf
Verluste versuchen sich einzelne PolitikerInnen auf Kosten der Gesundheit Beschäftigter zu
profilieren. Manch Unternehmer geht sogar so weit, sich mit hohen Wahlkampfspenden den 12-
Stunden-Tag plus Einsatzbereitschaft am Wochenende erkaufen zu wollen. Von großem Weitblick
zeugt das nicht.

Gewerkschaften stehen für Fortschritt
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Der generelle, gesetzlich verankerte 12-Stunden-Tag wäre auch historisch betrachtet ein echter
Rückschritt: In Österreich wurde 1889 im Bergbau Seegraben erstmals der 8-Stunden-Tag
vereinbart. 1918 erreichte der Sozialpolitiker Ferdinand Hanusch den 8-Stunden-Tag für
FabrikarbeiterInnen – im selben Jahr wurde das auch gesetzlich verankert. Seitdem wurde die
Arbeitszeit immer weiter reduziert. Seit 1985 haben einzelne Branchen 38 Stunden pro Woche
oder weniger vereinbart.
Was wir brauchen, sind branchenspezifische Arbeitszeitlösungen, die nicht nur auf
unternehmerische Bedürfnisse eingehen, sondern auch gesellschaftspolitisch sinnvoll sind.
Diesen Kampf haben wir GewerkschafterInnen quasi in unserer DNA, und wir werden auch nicht
müde, ihn weiter zu bestreiten. Denn Arbeitszeit ist Lebenszeit.

Dieser Beitrag ist als Kommentar in Arbeit&Wirtschaft 7/2017 erschienen. 
Schwerpunkt der Ausgabe ist das Thema Arbeitszeit.
Arbeit&Wirtschaft im Internet: www.arbeit-wirtschaft.at

Creative-Commons-Lizenz CC BY-SA 4.0

Dieser Textbeitrag ist unter einer Creative-Commons-Lizenz vom Typ  Namensnennung -
Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International zugänglich. Um eine Kopie dieser
Lizenz einzusehen, konsultieren Sie http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Weitere
Informationen auch hier: https://www.awblog.at/ueberdiesenblog/open-access-zielsetzung-und-
verwendung/

2/2

http://lesen.arbeit-wirtschaft.at/aw_2017_7/FLASH/index.html
http://www.arbeit-wirtschaft.at/
https://www.awblog.at/ueberdiesenblog/open-access-zielsetzung-und-verwendung/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://www.awblog.at/ueberdiesenblog/open-access-zielsetzung-und-verwendung/
https://www.awblog.at/author/erichfog/
https://www.awblog.at/author/erichfog/
https://www.awblog.at/author/erichfog/
http://www.oegb.at/
http://www.ituc-csi.org/?lang=de
http://www.etuc.org/


Arbeitszeitflexibilisierung: Zukunftsvision oder
Rückschritt?
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Blockzeiten, 12-Stunden-Tag, Digitalisierung und Kinderbetreuung: Arbeitszeitflexibilisierung
wurde in den letzten Wochen in den Medien und auch auf Twitter und Facebook laufend
diskutiert. Doch die vorgebrachten Argumente sind vielfach nicht sachlich und zielen bewusst
darauf ab, Arbeitszeitflexibilität mit Modernität und Zukunft zu verknüpfen. Ist
Arbeitszeitflexibilisierung die Voraussetzung für neue Arbeitswelten und Digitalisierung? Plädoyer
für eine Diskussion abseits von Phrasen.

Stand der Dinge

Um die gegenwärtigen Bedingungen von Arbeitszeit zu beleuchten, sind zwei Aspekte zu
unterscheiden: die rechtlichen Rahmenbedingungen und die tatsächliche Ausgestaltung in
Österreich.
In der Argumentation zielen insbesondere Interessenvertreter der Wirtschaft darauf ab, den
rechtlichen Rahmen in Österreich zu diskreditieren und argumentieren mit dem Verweis auf starre
Arbeitszeitregelungen, die heimische Unternehmen vor kaum bewältigbare Aufgaben stellen.
Diese Feststellung entspricht aber keineswegs der Realität, wenn man die gesetzlichen und
kollektivvertraglichen Möglichkeiten zur Arbeitszeitgestaltung auswertet. Das Arbeitszeitrecht
ermöglicht viel Flexibilität, etwa Bandbreiten- und Durchrechnungsmodelle, Schichtmodelle,
Gleitzeit oder 4-Tage-Woche. Während also die rechtliche Seite recht klar erscheint oder
zumindest leicht zu recherchieren ist, fehlen konkrete Belege für die Schwierigkeiten heimischer
Unternehmen. Im Ö1 Journal-Panorama vom 15.2. wies Jörg Flecker (Universität Wien) etwa
darauf hin, dass sich die Ausgestaltung von Arbeitszeit in den einzelnen Branchen stark von dem
unterscheidet, was nach außen suggeriert wird: gerade Branchen, die im internationalen
Wettbewerb stehen, schöpfen Flexibilitätsmöglichkeiten kaum aus, vielmehr werden diese
hauptsächlich von Binnenbranchen (Versicherungen, Apotheken, sonstige Dienstleistungen)
genutzt.

2016 wurde im Auftrag der AK eine FORBA-Studie erstellt, deren Ergebnisse sich mit vielen
anderen Befunden über Arbeitszeiten in Österreich decken. Österreichische ArbeitnehmerInnen
liegen mit 41,5 Stunden pro Woche im europäischen Vergleich nur hinter Großbritannien und
Zypern und es wird eine große Anzahl an Mehr- und Überstunden geleistet (2015: 253 Millionen).
Ausgehend davon, dass die überwiegende Zahl der Überstunden innerhalb des gesetzlichen
Rahmens geleistet wird, bedeutet die Forderung der Wirtschaft (10 Stunden tägliche
Normalarbeitszeit, 12 Stunden tägliche Höchstarbeitszeit, 60 Stunden Wochenarbeitszeit, 2 Jahre
Durchrechnung), dass Überstundenzuschläge entfallen könnten und 1,5 Milliarden Euro für
österreichische ArbeitnehmerInnen auf dem Spiel stehen.

Wem nutzt die Flexibilisierung tatsächlich?

Zwar wird suggeriert, dass Flexibilität ein Anliegen aller ist, aber der Begriff
„Arbeitszeitflexibilisierung“ ist in der gegenwärtigen Diskussion fast ausschließlich von
Flexibilitätsansprüchen der Unternehmen geprägt. Ein echtes Konzept, wie auch MitarbeiterInnen
ihre Bedürfnisse leben können, kommt abseits von überzeichneten Beispielen nicht vor. Es ist
daher wichtig sich klarzumachen, dass im eigenen Kopf ein ganz anderes Bild von Flexibilität
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(Vereinbarkeit von Beruf und Familie, zumindest zT autonome Entscheidungen wann man flexibel
sein will) entsteht, als in der Diskussion angesprochen ist. So ist etwa auch bei der Gleitzeit – das
beliebteste Arbeitszeitmodell laut FORBA-Studie – die zu bewältigende Arbeitsmenge der
wichtigste Faktor für die Gestaltung der Arbeitszeit (79%), gefolgt von Anwesenheitspflichten
(71%). Erst dann kommen eigene Arbeitszeitbedürfnisse.

Auswirkungen auf Gesundheit und Gesellschaft

Der gesundheitlichen Dimension von Flexibilität stehen häufig Argumente gegenüber, die auf die
Eigenverantwortung der arbeitenden Menschen und eine “lächerliche Überregulierung der
Arbeitszeiten” verweisen. Dennoch ist gerade der gesundheitliche Aspekt sehr wichtig für die
Zukunft der Arbeitswelt. Werden wir unsere Arbeit ein Leben lang gesund ausüben können oder
wird ein Großteil der Menschen am Ende des Lebens auf Sozialleistungen angewiesen sein? Eine
Entscheidung für „gute Arbeit“ betrifft nicht nur ArbeitnehmerInnen oder Betriebe, sondern auch
den Sozialstaat.

In Zusammenhang mit Gesundheit und Berücksichtigung von ArbeitnehmerInneninteressen fiel
zuletzt häufig das Wort „Blockzeiten“, bei denen man mit langen Tagesarbeitszeiten die
Wochenarbeitszeit an wenigen Tagen erledigt und dann längere Zeit durchgehend frei hat. Aus
vielen Perspektiven – v.a. kinderlose junge Menschen oder Personen, deren PartnerIn die
Kinderbetreuung übernimmt – erscheint das eine geeignete Lösung zu sein, um mehr Flexibilität
zu ermöglichen. Allerdings wird es stark darauf ankommen, wie solche Modelle ausgestaltet sind:
Gibt es zusätzliche Pausen, die Erholung ermöglichen? Ist aus arbeitspsychologischer Sicht
gewährleistet, dass Anforderungen, Ressourcen und Stressoren ausgeglichen sind? Eine seriöse
Beurteilung von solchen Arbeitszeitmodellen kann nur anhand ihrer konkreten Ausgestaltung
vorgenommen werden.

Für einige Gruppen gibt es jedoch auch abseits konkreter Ausgestaltungen Bedenken. Auf der
einen Seite sind dies ältere ArbeitnehmerInnen, die sehr lange Arbeitszeiten aus gesundheitlichen
Gründen nicht schaffen und dann unter Druck stehen, weil sie allgemeinen Anforderungen nicht
gerecht werden. Auf der anderen Seite stehen Familien und insbesondere Frauen, aus deren
Perspektive eine Komprimierung von Arbeitszeit kaum wünschenswert sein wird. Es muss
thematisiert werden, dass hier im Hintergrund eine Aufteilung von Arbeitszeit angenommen wird,
die ein Rückschritt auf dem Weg zur Gleichstellung von Mann und Frau ist. Ohne adäquate
Kinderbetreuung bis in den späten Abend kann nur ein Elternteil seine Arbeitszeiten ausdehnen –
das in Österreich ohnehin vorherrschende Eineinhalb-Verdiener-Modell würde dadurch verfestigt.
Und dabei geht es nicht nur um die Gleichheit als Gut an sich, sondern um einen Zugang von
Frauen zu einer ausreichenden Versorgung im Alter und einer gleich engen Bindung von Kindern
zu beiden Elternteilen.
Und selbst wenn die Öffnungszeiten von Kinderbetreuungseinrichtungen an sehr lange
Arbeitszeiten angepasst würden, wäre das wohl nicht nur für Kinder eine Zumutung. Fast alle
Eltern haben ein Interesse daran, täglich am Leben der Kinder teilzuhaben, anstatt sie nur in
Freizeitblöcken zu sehen.

Eine alternativlose Entwicklung?

Von einigen Protagonisten der Debatte wird davon gesprochen, dass Arbeitszeitflexibilisierung
eine Grundvoraussetzung für neue Arbeitswelten und Digitalisierung sei. Diese Position ist
zumindest zu hinterfragen – es scheint, als wolle man bewusst den Eindruck erwecken, dass
Technologie, Modernität und Internationalität untrennbar mit Flexibilisierung zusammenhängen.
Das Hinterfragen der Rahmenbedingungen von Arbeitszeit ist nicht gleichzusetzen mit einer
rückwärtsgewandten Weltsicht. Eher ist es umgekehrt. Seit 1880 wurde die Arbeitszeit
schrittweise verkürzt, auch um Menschen ein Familienleben und gesellschaftliche Partizipation zu
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ermöglichen. Zukunftsweisend wäre es, nachzudenken und einen echten Dialog über die Vor- und
Nachteile von Arbeitszeitflexibilität zuzulassen. Das System der Sozialpartnerschaft hat sich
hierbei bewährt – nur im Dialog können die Interessen aller Berücksichtigung finden.

3/3

https://www.awblog.at/author/charlottereiff/
https://www.awblog.at/author/charlottereiff/
https://www.awblog.at/author/charlottereiff/


AUVA-Zerschlagung und Auswirkungen der
Reformvorhaben im Bereich der
Sozialversicherung
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April 26, 2018

Das von der Regierung angepeilte Einsparungsvolumen bei der AUVA geht zwingend mit
Leistungsverschlechterungen für ArbeitnehmerInnen einher. Doch dies könnte nur die Spitze des
sprichwörtlichen Eisbergs sein: Wenn die Reformpläne auch in der Krankenversicherung
umgesetzt werden, droht der Kontakt zu den Bedürfnissen der Versicherten verloren zu gehen.

Die Regierung plant massive Veränderungen im Bereich der Unfallversicherung (UV). Während
im Regierungsprogramm von der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) bis Jahresende
noch Einsparungen (in einer überproportional hohen Summe von € 500 Millionen) gefordert
wurden, wird mittlerweile über eine Auflösung der AUVA spekuliert.

Massive Einsparungen oder gar eine gänzliche Zerschlagung der AUVA, mit ungewisser Zukunft
für die Unfallkrankenhäuser und Rehab-Zentren, führen aber zu Leistungskürzungen für die
Versicherten und zugleich wahrscheinlich auch zu höheren Kosten für ArbeitnehmerInnen.

Die Finanzierung der Unfallversicherung und das DG-Haftpflichtprivileg

Die Unfallversicherung wird ausschließlich über die Beiträge der DienstgeberInnen (in Höhe von
aktuell 1,3% des Bruttolohns) finanziert. Dies ist in der Fürsorgepflicht des Unternehmers,
Arbeitsplätze sicher zu gestalten und eine Behandlung im Fall von Arbeitsunfällen und
Berufskrankheiten sicherzustellen, auch sachlich begründet. Im Gegenzug sind diese
weitestgehend vor Schadenersatzansprüchen der ArbeitnehmerInnen bei Arbeitsunfällen und
Berufskrankheiten geschützt. Der/Die DienstgeberIn haftet nur dann, wenn der Arbeitsunfall oder
die Berufskrankheit vorsätzlich von ihm/ihr verursacht wurde.

Die Leistungen der AUVA

Hauptaufgaben der AUVA sind die Verhütung von Arbeitsunfällen sowie die Heilbehandlung und
Rehabilitation. Dabei sollen Unfallopfer so schnell wie möglich wieder in den Arbeitsablauf
integriert werden. Zusätzlich sollen sie aber auch finanziell entschädigt werden und so ist die
AUVA auch für Renten für die Opfer und Hinterbliebenen zuständig. Dabei hat die
Unfallheilbehandlung mit „allen geeigneten Mitteln“ zu erfolgen (vgl. § 189 ASVG).

Versicherte haben Anspruch auf diese Leistungen, sobald ein Unfall als Arbeitsunfall anerkannt
wird, ein Verschuldensbeweis ist dafür nicht notwendig. Gäbe es dieses System nicht mehr,
müssten Versicherte im Rahmen eines Gerichtsverfahrens Schadenersatz einfordern und dabei
das Vorliegen des Schadens, die Kausalität der Beschäftigung sowie das Verschulden des
Arbeitgebers bzw. der Arbeitgeberin beweisen.

Reformvorhaben im Bereich der UV

Bei den Einsparungsvorgaben von € 500 Millionen (die mit Senkung der Beiträge auf 0,8 %
erreicht werden könnten) handelt es sich um fast 40 % des Gesamtbudgets der AUVA. Eine
Ersparnis in dieser Höhe ist somit nur unter Hinnahme von massiven Leistungskürzungen für die
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Versicherten realistisch. Die gesamten Verwaltungskosten betragen aktuell rund € 97 Millionen;
bereits daraus ergibt sich, dass bei einer der vier Säulen der AUVA gespart werden muss. Soll es
zu keinerlei Einschränkungen der Leistungen kommen, müssten die Einsparungen auf Kosten
anderer Träger, wie beispielsweise der Krankenversicherung erfolgen. Dies würde somit zu einer
Verlagerung der Kosten von den ArbeitgeberInnen auf die ArbeitnehmerInnen führen, da die
Krankenversicherung je zur Hälfte von diesen bezahlt wird.

Sollte es tatsächlich zu einer gänzlichen Zerschlagung der AUVA kommen, müssten die
Einrichtungen und Leistungen von anderen Trägern übernommen werden. Dabei kommt
einerseits ein steuerfinanziertes System in Frage, wobei hier das Risiko für Arbeitsunfälle und
Berufskrankheiten auf alle SteuerzahlerInnen verteilt würde, anstelle von den UnternehmerInnen.
Andererseits wäre ein Aufgehen in die Krankenversicherung (bzw. Pensionsversicherung)
denkbar, wobei hier, wie bereits oben ausgeführt, die Kosten zur Hälfte von den Versicherten
selbst getragen werden müssten. Keine der Lösungen erscheint im Sinne eines gerechten
Ausgleichs fair, da das Risiko im Wesentlichen von den UnternehmerInnen auf die Beschäftigten
selbst übertragen werden würde.

Was ist für die Krankenversicherung zu erwarten?

Die angekündigten Maßnahmen im Bereich der Krankenversicherung (KV) deuten insbesondere
auf eine Aushöhlung der Selbstverwaltung hin. Durch die stärkere Einflussnahme des Bundes ist
die unabhängige Willensbildung gefährdet. Die geplante einheitliche Prüfung der Lohnabgaben
und einheitliche Abgabestelle entspricht nicht den Sparvorhaben der Regierung, da sogar der
Rechnungshof bestätigt hat, dass die PrüferInnen der GKK erfolgreicher sind als jene der Finanz.

Durch die geplante Zentralisierung mit einer Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) ist
darüber hinaus die Wahrung regionaler Interessen gefährdet. Es ist eher mit einer Aufblähung der
Struktur zu rechnen, wenn über den neun Länderkassen nun eine weitere Verwaltungsebene
eingezogen wird.

Insgesamt lassen die Reformvorhaben erahnen, dass auch im Bereich der KV die Leistungen für
die Versicherten tendenziell eingeschränkt werden könnten und regionale Interessen der
ArbeitnehmerInnen keine Beachtung mehr finden.

Fazit

Einsparungen mit gleichzeitigen Verbesserungen für die Versicherten sind jedenfalls
wünschenswert. Die Reformvorhaben im Bereich der Unfallversicherung zielen jedoch eindeutig
auf eine Entlastung der Wirtschaft (insbesondere von Großunternehmen, die am meisten von
Beitragssenkungen profitieren) und nicht auf eine verbesserte Versorgung von ArbeitnehmerInnen
ab. Anstatt damit direkt Leistungskürzungen für Versicherte zu bewirken und die hervorragende
Unfallheilbehandlung in Österreich zu gefährden, sollte die Regierung die
Leistungsharmonisierung vorantreiben und echtes Sparpotenzial nutzen.

Creative-Commons-Lizenz CC BY-SA 4.0

Dieser Textbeitrag ist unter einer Creative-Commons-Lizenz vom Typ  Namensnennung -
Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International zugänglich. Um eine Kopie dieser
Lizenz einzusehen, konsultieren Sie http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Weitere
Informationen auch hier: https://www.awblog.at/ueberdiesenblog/open-access-zielsetzung-und-
verwendung/

2/3

https://www.awblog.at/ueberdiesenblog/open-access-zielsetzung-und-verwendung/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://www.awblog.at/ueberdiesenblog/open-access-zielsetzung-und-verwendung/


Pia Zhang

Pia Zhang ist Referentin in der Abteilung Sozialversicherung in der AK
Wien.

3/3

https://www.awblog.at/author/pia-zhang/
https://www.awblog.at/author/pia-zhang/
https://www.awblog.at/author/pia-zhang/


Der Kollektivvertrag kann’s besser
awblog.at/der-kollektivvertrag-kanns-besser/

August 21, 2017

Ende Juni haben sich die Sozialpartner auf die Anhebung der Mindestlöhne in den
Kollektivverträgen auf 1.500 Euro geeinigt. Vorangegangen war die Ankündigung der
Bundesregierung, dies per Gesetz zu regeln. Nun stellt sich die Frage, ob es nicht ein Vorteil für
die ArbeitnehmerInnen sein könnte, wenn ein Mindestlohn gesetzlich geregelt ist und nicht
mühsam verhandelt werden muss? Was aufs Erste attraktiv klingt, steckt aber voller Tücken:
Denn um das österreichische System der sozialpartnerschaftlichen Lohnverhandlungen beneiden
uns zu Recht ArbeitnehmerInnen-Vertretungen aus vielen anderen Ländern. Die Basis dieses
Erfolgs ist das System der Pflichtmitgliedschaft in den Kammern. Kein Wunder, dass diese wieder
unter Beschuss ist. Nicht alle finden es gut, wenn Gewerkschaften erfolgreich sind.

Ein Mindestlohn, der deutlich über der Armutsschwelle liegt, hat zahlreiche positive Wirkungen.
Gesellschaftlich wie auch wirtschaftlich. Da stellt sich durchaus die Frage, ob sich nicht die
Regierung dessen annehmen sollte. Schließlich kann sie Gesetze auf den Weg bringen, die dann
für alle Bürgerinnen und Bürger gelten.

Es ist ein zweifellos verlockender Gedanke, Mindestlöhne per Gesetz zu regeln. Viele andere
europäische und außereuropäische Länder tun das auch. Und bestimmt ist die Allgemeingültigkeit
ein großer Vorteil, wie auch die allgemeine Bekanntheit eines solchen Mindeststandards einen
gewissen Nutzen mit sich bringt.

Warum sind wir dann also nicht schon viel früher auf diesen Gedanken gekommen?

Hohe Dichte bei Kollektivverträgen durch das System der Pflichtmitgliedschaft

Nun, das mag unter anderem damit zu tun haben, dass das österreichische System der
Lohnfindung in den vergangenen Jahrzehnten durchaus erfolgreich war. In Österreich sind etwa
98 Prozent der Dienstverhältnisse von kollektivvertraglichen oder ähnlichen Regelungen erfasst.
Wie ist das gelungen? Durch das System der Pflichtmitgliedschaft.

Dieses ist für das Funktionieren des Kollektivvertragssystems von zentraler Bedeutung. Dadurch,
dass alle Gewerbetreibenden der entsprechenden Fachorganisation der Wirtschaftskammer
angehören, gilt für diese auch immer der entsprechende Kollektivvertrag. Wäre die
Wirtschaftskammer eine Organisation mit freiwilliger Mitgliedschaft, so könnte sich ein
Unternehmen aussuchen, ob es dazu gehören will. Damit verbunden ist aber auch die Frage, ob
dieses Unternehmen nun auch dem Kollektivvertrag angehört, der von der Wirtschaftskammer
abgeschlossen wurde. Somit sucht sich das Unternehmen nicht nur aus, ob es Mitglied der
Wirtschaftskammer sein will, sondern auch, ob es den Kollektivvertrag anzuwenden hat. Die
Folgen für die Tarifabdeckung sind absehbar.

Wie hoch wäre ein gesetzlicher Mindestlohn?

Auch muss die Frage gestellt werden, wie hoch ein gesetzlicher Mindestlohn, der für alle
Branchen gleichermaßen gelten würde, realistischerweise sein wird. Es scheint dann doch ein
wenig ambitioniert, einen gesetzlichen Mindestlohn in einer Höhe anzusetzen, welche die
Gewerkschaften selbst nicht erreichen konnten. Realistisch ist also ein maximaler Wert, wie er
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auch in direkten Sozialpartnerverhandlungen zu erreichen wäre. Da erscheint die Frage
berechtigt: „Wofür dann der Umweg?“

Die Rolle der Gewerkschaften

Eine weitere Frage, die sich bei gesetzlichen Lohnregelungen aufdrängt, ist natürlich die Rolle der
Gewerkschaften. Es gibt unterschiedliche Systeme der Festsetzung gesetzlicher Mindestlöhne.
Es beginnt bei einer an bestimmte Kennzahlen gebundenen Indexierung, bei der die Mindestlöhne
regelmäßig um diesen Prozentsatz angehoben werden. Auch Systeme einseitiger
Entscheidungen von Regierung oder Parlament kommen vor. In diesen Ländern sind die
Gewerkschaften im Grunde nur Zuschauerinnen. Sie können zu Demonstrationen aufrufen,
Petitionen einreichen oder Parteien die Gefolgschaft verweigern – viel mehr können sie aber nicht
tun.

Es gibt auch Systeme, bei denen die Gewerkschaften in die Festsetzung der Mindestlöhne mit
eingebunden sind. In manchen Fällen verhandeln sie gemeinsam mit Arbeitgeberverbänden, in
anderen Fällen sind sie Teil von ExpertInnengruppen, die Vorschläge erarbeiten. Doch auch hier
sind die Druckmittel der Gewerkschaften begrenzt. Letztlich bleibt die Entscheidung über die
Höhe der Mindestlöhne eine politische.

Dem gegenüber steht das österreichische System der Kollektivverträge. Hier verhandeln
Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften direkt miteinander. Es gibt keine Vermittlung oder
Schlichtung von außen. Die Gewerkschaften verhandeln selbst und sind unmittelbar für das
Ergebnis verantwortlich.

Nicht nur Löhne – Was der Kollektivvertrag alles regelt

Ein ganz wichtiger Punkt von Kollektivverträgen ist, dass sie die Mindestbezüge regeln – aber
nicht nur für die unterste Lohngruppe, wie ein gesetzlicher Mindestlohn. Sie setzen
Mindeststandards für alle Lohngruppen fest. So hat der Hilfsarbeiter genauso seinen Mindestlohn
wie die Abteilungsleiterin. Kollektivverträge berücksichtigen Lohnunterschiede unterschiedlicher
Tätigkeiten, Vordienstzeiten und auch die Leistungsfähigkeit verschiedener Branchen.

Außerdem bieten sie auch noch eine ganze Reihe weiterer Regelungen, die weit über die
Lohntabellen hinausgehen. In vielen Kollektivverträgen sind Regelungen für Zulagen und
Zuschläge zu finden. Ohne Kollektivvertrag gäbe es auch kein Urlaubs- und Weihnachtsgeld.
Auch bei Arbeitszeitverkürzungen, Verbesserungen im Urlaubsrecht und bei der
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall gilt: All das und vieles mehr ist in den Kollektivverträgen
geregelt.

Wir sehen also, dass das System der Kollektivverträge in den letzten Jahrzehnten sehr erfolgreich
war. Die Gewerkschaften nahmen damit unmittelbar Einfluss auf die Lohnpolitik und konnten mit
diesem Instrument auch immer sozialpolitische Fortschritte erreichen, lange bevor diese Eingang
ins Gesetz gefunden haben. Auch erreichen wir mit diesem System beinahe alle
Dienstverhältnisse. Warum also sollten wir dieses Instrument aufgeben?

Was spricht gegen ein Mischsystem?

Es gibt Menschen, die fragen: „Warum nehmen wir nicht die Vorteile des Kollektivvertrags und
verbinden diese mit den Vorteilen eines gesetzlichen Mindestlohns?“ Natürlich ist auch das ein
verlockender Gedanke. Aber dabei muss bedacht werden, welche Wechselwirkungen damit
ausgelöst werden.
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Die Problematik der Höhe eines gesetzlichen Mindestlohns und die Frage des Einflusses der
Gewerkschaften darauf bestünde hier nach wie vor. Gleichzeitig wäre natürlich auch die Frage des
direkten Eingriffs in ein Verhandlungsergebnis problematisch. Was wäre, wenn ein Kollektivvertrag
einen niedrigeren Mindestlohn vorsehen würde als das Gesetz? Würde dann das Gesetz den
Kollektivvertrag aushebeln? Der Kollektivvertrag ist doch das Ergebnis der Verhandlungen der
Sozialpartner. Sollten diese denn nicht besser wissen, welches Lohnniveau in einer Branche
angebracht ist?

Doch selbst wenn wir diese Fragen beiseitelassen und davon ausgehen, dass ein gesetzliches
Niveau die darunter liegenden Lohngruppen anhebt, stellt sich die weitere Frage, welchen Einfluss
die gesetzliche Untergrenze auf darüberliegende kollektivvertragliche Mindestlöhne hat. Rechtlich
keinen, denn der Kollektivvertrag darf ja in der Regel besserstellen als das Gesetz. Soweit die
Theorie. Doch wie wird die Praxis aussehen? Überall dort, wo das untere Ende der Lohntabelle
über dem gesetzlichen Mindestlohn liegt, wird es bald eine Lohngruppe geben, die dem
gesetzlichen Niveau entspricht. Denn auf Dauer wird es schwer werden, eine Mindesthöhe zu
erhalten, die über der Grenze liegt, die selbst der Gesetzgeber als ausreichendes Mindestmaß
anerkannt hat.

Welche Wirkungen ein solches Doppelsystem organisationspolitisch für die Gewerkschaften
hätte, ist noch gar nicht abzusehen. Es könnte eine Entwicklung in Gang setzen, die zur Folge
hat, dass die Gewerkschaften sich vorrangig um die Beschäftigten in den Gruppen oberhalb des
Mindestlohns kümmern. Denn dort haben die Gewerkschaften auch direkten Einfluss und damit
ein Argument, warum es wichtig ist, Gewerkschaftsmitglied zu sein. Die unterste Gruppe auf dem
Niveau des Mindestlohns hingegen könnte aus dem Fokus verschwinden, was sich negativ auf die
Mitgliederzahlen auswirken würde. Es würde somit eine Entwicklung einsetzen, deren Effekte sich
gegenseitig verstärken würden und im Ergebnis zu einer Schwächung der Gewerkschaften führen
würde. Das kann nicht in unserem Interesse liegen.

Resümee

Die Lohnpolitik soll in den Händen der Gewerkschaften bleiben. Regierungsmehrheiten wechseln
und damit auch der Stellenwert, den der Mindestlohn in der politischen Debatte einnimmt.
Gewerkschaften sind auch unmittelbar für das Ergebnis ihrer Lohnpolitik verantwortlich. Und sie
haben Mittel zur Durchsetzung ihrer Forderungen. Diese sind besonders wirksam, wenn sie in der
Auseinandersetzung gegen jene gerichtet werden, die letztlich auch die Löhne zahlen sollen – die
ArbeitgeberInnen und ihre Verbände.

Eine Bundesregierung lässt sich nicht so schnell von Betriebsversammlungen und
Betriebsrätekonferenzen beeindrucken. Die Arbeitgeberverbände können sich ausrechnen,
wieviel ihren Mitgliedern gewerkschaftliche Kampfmaßnahmen kosten würden.

Gleichzeitig ist die verpflichtende Kammermitgliedschaft das zentrale Element, das den
Kollektivverträgen auch die nötige Reichweite verschafft. Wer die Pflichtmitgliedschaft infrage
stellt, greift damit auch direkt die Lohnfestsetzung mittels Branchenkollektivverträgen an.

Letztlich bleibt die Debatte über einen gesetzlichen Mindestlohn aber akademisch. Denn außer
einer genannten Zahl und dem Wunsch, die Sozialpartner mögen sich des Themas annehmen,
gab es vonseiten der Regierung nichts Konkretes. Damit bleibt die Lohnpolitik auch weiterhin dort,
wo sie hingehört. In die Hand der Gewerkschaften. Denn diese haben das beste Mittel zur
Sicherung des Lohnniveaus – die Kraft der Solidarität.
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Ist eine Reform der österreichischen
Krankenversicherung notwendig? Unser
Gesundheitssystem im internationalen
Vergleich.

awblog.at/traegerreform-in-der-gesetzlichen-krankenversicherung-quo-vadis/

January 8, 2018

Das österreichische Gesundheitssystem wird in der Studie der London School of Economics
(LSE) überwiegend positiv beurteilt. Es gehört zu jenen mit den niedrigsten ungedeckten Bedarfen
und den höchsten Zufriedenheitswerten. Die Gesundheitsausgaben liegen mit 10,4 % des BIP nur
unwesentlich über dem EU-Durchschnitt (9,9 %).

Im Dezember 2016 wurde die LSE vom Bundesministerium für Arbeit, Soziales und
Konsumentenschutz mit der Durchführung einer Effizienzanalyse des österreichischen
Sozialversicherungs- und Gesundheitssystems beauftragt. Die Studie wurde im Juli 2017
veröffentlicht. Die Untersuchung enthält einen internationalen Vergleich wichtiger
Versorgungsindikatoren, Stellungnahmen von rund 30 österreichischen Stakeholdern – darunter
auch der Arbeiterkammer –, eine „Situationsanalyse“ durch die Contrast Ernst & Young
Management Consulting GmbH (Wien), eine Liste von politischen Handlungsoptionen und eine
rechtliche Beurteilung dieser Vorschläge.

Organisationseffizienz in der Sozialversicherung

Zur Verbesserung der Organisationseffizienz der Sozialversicherung (SV) werden von der LSE
vier Varianten präsentiert, wovon sich drei auf die bundesweite Zusammenlegung von
Krankenkassen beziehen (teils gemeinsam mit den Unfallversicherungsträgern, teils unter
Einbeziehung der BVA bzw. getrennt nach Unselbstständigen und Selbstständigen). Die vierte
Variante hingegen verzichtet auf eine Trägerreform und zielt darauf ab, einerseits die
Krankenkassen zu einer Leistungsharmonisierung zu verhalten und sie insgesamt besser durch
den Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (HV) zu koordinieren,
andererseits die derzeitige Mittelaufbringung durch einen „Risikostrukturausgleich“ für die Kassen
fairer zu gestalten und vorhandene Rücklagen für neue Leistungen umzuverteilen. Variante 4 wird
damit begründet, dass Österreich laut LSE zu den Staaten mit den niedrigsten
Verwaltungsausgaben zählt (2 % der Ausgaben der Krankenversicherung). Im Vergleich dazu sind
es in Deutschland 4,6 %, in Frankreich 2,8 % und in der Schweiz 2,5 %. Deutschland weist
derzeit noch 117 gesetzliche Krankenkassen auf (im Jahr 2000 waren es noch rund 450) und in
der Schweiz sind es rund 60 öffentliche und private Krankenkassen, die staatlich zur Vollziehung
der gesetzlichen Krankenversicherung ermächtigt sind.

Die wahren Herausforderungen des österreichischen Gesundheitssystems

Vor diesem Hintergrund wird rasch klar, dass finanzielle Probleme nur zu einem geringen Teil auf
das österreichische Mehrkassensystem zurückzuführen sind. Die zentralen Herausforderungen
des österreichischen Gesundheitssystems werden in der Studie daher nicht in einer veränderten
Organisationsstruktur der Sozialversicherung, sondern in der Lösung von folgenden über die
Vorschläge der vier Varianten hinausgehenden Bereichen gesehen: Qualitätssicherung,
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Arzneimittelpolitik, Spitalshäufigkeit, Leistungsangebot (Patientenorientierung) und Prävention.
Diese Ansätze finden sich zum Teil auch schon in der Art 15a B-VG-Vereinbarung zur
„Zielsteuerung-Gesundheit“ aus dem Jahr 2013.

Zusammenlegung von Krankenkassen – Bundeskrankenkasse

Die Zusammenlegung der Kassen ist daher kein erklärtes Ziel der Studie, wird aber dennoch
angesprochen. Die Studienautoren weisen darauf hin, dass eine „Kassenfusion“ mittelfristig zu
höheren Kosten führen würde, später aber durchaus Synergien und Einsparungen zu erwarten
sind. Aus ökonomischer Sicht spricht – wenn man diese Hypothese teilt – demnach wenig gegen
eine Trägerkonzentration.

Thematisch im Vordergrund dieses Beitrages steht daher weniger die ökonomische, sondern die
politische Bewertung der Fusion der Gebiets- und Betriebskrankenkassen zu einer
Bundeskrankenkasse aller Unselbstständigen (also unter Einbeziehung der BVA der Beamten,
der VAEB der Eisenbahner und des Bergbaus und der Krankenfürsorgeanstalten der Länder und
Gemeinden) und einer gemeinsamen Sozialversicherungsanstalt (anstatt der SVB und SVA) für
selbstständige Erwerbstätige und Bauern in der KV (Vorarbeiten dazu wurden bereits geleistet).
Die anderen Modelle der Studie sind letztlich Abwandlungen dieses Grundmodells. So sieht ein
Modell einen Sonderträger für alle öffentlich Bediensteten vor, in einem anderen werden die
bisherigen Agenden der AUVA den Krankenkassen zugeschlagen, was in der Sache höchst
umstritten ist. Die LSE schlägt jedoch kein „Ländermodell“ vor (alle Unselbstständigen in die
jeweiligen Gebietskrankenkassen), vermutlich um eine noch stärkere Föderalisierung des
Gesundheitssystems zu vermeiden.

Auswirkungen

Die Umsetzung von Organisationsreformen in der SV wird sich in Anbetracht unterschiedlicher
Interessen alles andere als einfach erweisen. Sowohl auf individueller als auch auf politischer
Ebene werden Einfluss und Einkommen verloren gehen und Hierarchien entstehen. Die
Zusammenlegung von Trägern unterschiedlicher Berufsgruppen wird die bestehenden
Mehrheitsverhältnisse in den neu geschaffenen Verwaltungskörpern verändern. Die Einbeziehung
von VAEB, BVA (Bundesbedienstete) und der Krankenfürsorgeanstalten in einen gemeinsamen
Bundesträger wird von den betroffenen Berufsgruppen als Affront gesehen werden, immerhin geht
es auch um bessere Leistungen und in der BVA um erhebliche Rücklagen. Widerstand ist letzten
Endes auch von den Bundesländern zu erwarten, die kaum bereit sein werden, „ihre“ Kassen
aufzugeben und Mittelabflüsse zu anderen Kassen verhindern wollen. Dazu kommt, dass sie
Länderkassen als „Ansprechpartner“ für regionale Gesundheitsprojekte benötigen. Schließlich
werden von den Reformen auch Teile der Belegschaft von Kassen und des HV (hinsichtlich ihrer
Positionen, Erwartungen etc.) negativ betroffen sein.

Besonders gravierend sind die Auswirkungen einer Abschaffung der autonomen
Gebietskrankenkassen und – in Anlehnung an die AUVA und die PVA – deren Umwandlung in
Landesstellen. Die Landesstellen werden an Weisungen der Bundeskasse gebunden. Das geht
weit über ein erweitertes „Durchgriffsrecht“ des HV auf die Kassen hinaus, wie das seit Jahren von
„Zentralisten“ gefordert wird. Bei einer Zusammenlegung von Krankenkassen würden
Leistungsharmonisierung und Strukturausgleich zu Managementaufgaben werden und müssten
nicht erst mühsam innerhalb des Kassenverbandes im HV verhandelt werden, wo solche
Willensbildungen durch einzelne Kassen blockiert werden können. Das Argument, es würde ein
für die Vollziehung der gesetzlichen KV zu großer Träger („Moloch“) geschaffen werden, relativiert
sich im Hinblick auf die bereits bestehenden bundesweiten Trägerstrukturen in der UV und PV.
Ein Vorteil könnte darin bestehen, dass Prozesse zentral gesteuert und beschleunigt werden, die
derzeit partikulären Interessen zum Opfer fallen und nicht konsensfähig sind, aber für die SV
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insgesamt (in ihrem Erscheinungsbild) und für die Versorgung der Versicherten notwendig sind. In
den Augen vieler SV-Funktionäre gibt es nicht „eine“ SV, sondern eine durch zahlreiche Träger
fragmentierte SV, in der sie ihre eigentliche Rolle sehen.

Wie soll man Versicherten erklären, dass bei gleichem Beitragssatz Leistungen in einem
Bundesland oder in einer anderen Krankenkasse höher sind als in der eigenen? Wie macht man
der Öffentlichkeit verständlich, dass Kassen nur deswegen gebarungsmäßig erfolgreicher
abschneiden, weil ihre Versicherungsgemeinschaft „bessere Risiken“ aufweist? Ob sie wirklich
besser wirtschaften, wie so oft behauptet, wird man erst nach dem Risikostrukturausgleich
beurteilen können. Dazu ist es aber erforderlich, dass alle Träger daran teilnehmen, also auch die
BVA, die über erhebliche Rücklagen verfügt, die sie in erster Linie ihrer günstigen Risikostruktur
verdankt. Reformen ohne Einbeziehung der Beamten in den Ausgleich sind reine Klientelpolitik.

Bedenken

Die Errichtung von Landesstellen würde erstmals einen Weisungszusammenhang zwischen
Krankenkassen herstellen. Zu Recht wird befürchtet, dass eine zentrale Steuerung, die auf die
Besonderheiten der Länder nicht ausreichend Bedacht nimmt, regionale Gesundheitspolitik
„ersticken“ könnte, wenn in Zukunft keine Spielräume für versorgungspolitisch berechtigte
Anliegen der Länder und dafür keine adäquaten finanziellen Ressourcen zur Verfügung gestellt
werden. Ein weiteres Argument gegen eine Zusammenlegung der Gebietskrankenkassen besteht
im Wegfall jeglichen Wettbewerbs zwischen Kassen. Da die Beitragssätze gesetzlich geregelt sind
und die Leistungen zumindest weitgehend im Gesetz oder in der Mustersatzung des HV
vereinheitlicht sind, kann es sich dabei nur um einen Performance-Wettbewerb (Prozess- und
Produktinnovationen) handeln, der sich in der Vergangenheit aber durchaus bewährt hat.

Beide Bedenken zeigen, dass es jedenfalls spezifischer Kooperationsformen zwischen
Bundeskasse und Landesstellen bedürfte, um die z. T. räumlich bedingten Versorgungsbedarfe
der Länder zu berücksichtigen. Diesen spezifischen Bedarf zu erheben und zu implementieren, ist
planwirtschaftlich auch durch das beste Informationssystem nur bedingt lösbar. Trägerreformen
müssen daher jedenfalls den Landesstellen weiterhin Befugnisse in der Organisation des
niedergelassenen Bereiches („Teilautonomie“ in der Leistungsangebotsplanung, Möglichkeiten
flexibler Vertragsgestaltung) einräumen und die Finanzierung sicherstellen. Sinnvoller wäre es
aber, die Rechte des Hauptverbandes punktuell zu erweitern, ohne das ganze System zu kippen.

Die Schaffung einer Bundeskrankenkasse ist mit erheblichen Machteinbußen von
Gewerkschaften (auf der Länderebene) und wahrscheinlich auch der SPÖ verbunden, die z. B. in
Oberösterreich mit der „Gesundheitskasse“ eine wichtige politische Bastion (quasi als soziales
„Kompetenzzentrum“) verlieren würde. Es ist davon auszugehen, dass diese machtpolitischen
Zusammenhänge auch der künftigen Regierung bekannt sein werden. Zuletzt wurden Pläne
bekannt, die Krankenkassen unter Regierungskuratel zu stellen. Es ist damit zu rechnen, dass
eine regierungsfreundliche Mehrheit installiert wird, die künftig allen Landesstellen Weisungen
erteilen darf. So gesehen ist zu bezweifeln, ob die von den Gremien der AK beschlossenen
Anliegen in einer Bundeskrankenkasse rascher und bereitwilliger umgesetzt werden als in
Gebietskrankenkassen. Ohne Bindung der von der AK entsendeten Kassenfunktionäre an
wichtige Beschlüsse der AK ist darin kein nennenswerter Vorteil erkennbar. Im Gegenteil, wichtige
Projekte würden am Widerstand der Bundeskasse scheitern und könnten am Ende in gar keiner
Landesstelle umgesetzt werden. Dieser Aspekt spricht gegen eine Zusammenlegung von
Krankenkassen.

Es sind auch die verfassungsrechtlichen Schranken einer Fusion zu beachten. Zwar dürfte die
Zusammenlegung von ASVG-Krankenkassen kein Problem darstellen, ebenso wenig wie ein
gemeinsamer Risikoausgleich oder die Auflösung von Rücklagen zugunsten finanzschwächerer
Träger; bei den Krankenfürsorgeanstalten der Länder und Gemeinden bestehen jedoch
verfassungsrechtliche Bedenken. Das gilt auch für einen Risikoausgleich zwischen
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Helmut Ivansits

Selbstständigen- und Unselbstständigen-Trägern. Die Studie schlägt ersatzweise eine
verfassungskonforme abgabenrechtliche Lösung („Strukturausgleichsabgabe“) vor.
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Regierungsprogramm: „partizipative
Selbstverwaltung“ oder was darf der Staat in
der Sozialversicherung?

awblog.at/regierungsprogramm-partizipative-selbstverwaltung-oder-was-darf-der-staat-in-der-
sozialversicherung/

December 22, 2017

Bei der Reform der Sozialversicherungen strebt die Bundesregierung eine Reduktion von derzeit
22 auf fünf Sozialversicherungsträger an, wobei die Prinzipien einer „partizipativen
Selbstverwaltung“ (Reg.Pro. S. 114) berücksichtigt werden sollen. Mit „partizipativ“ ist wohl eine
teilnehmende oder teilautonome Selbstverwaltung unter Federführung des Bundes gemeint.

Das klingt harmlos, ist es aber nicht, denn laut Verfassung gilt bei der Selbstverwaltung
„entweder/oder“. Auch die Finanzierung und ihr demokratisches Fundament sind gewichtige
Argumente für die Selbstverwaltung. Was kann und darf der Staat in der Sozialversicherung?

Verfassungsrechtliche Vorgaben

Hier muss man wissen, dass es strenge Vorgaben der Verfassung für die Selbstverwaltung gibt.
Das ist schon lange her, aber wirkt noch immer. In der Sozialversicherung hat sich die
Selbstverwaltung als Selbsthilfe- und Gegenmodell zu staatlichen Eingriffen in der liberalen Ära
von 1867 (Vereinsgesetz) bis 1879 entwickelt. In der Folge gab es von konservativen
Regierungen hin und wieder Anstrengungen, den Einfluss der Arbeiterschaft zurückzudrängen
und den Staatseinfluss zu verstärken. Als 1905 ein stark ausgeprägtes Aufsichtsrecht des Staates
eingeführt werden sollte, lautete die Stellungnahme des Krankenkassentages: „Gelingt es die
Selbstverwaltung auch auf dem Gebiet der Arbeiterversicherung zu vernichten (…) dann wäre die
Arbeiterversicherung nur zu einer Armenversorgung auf Kosten der Arbeiter umgestaltet (…) Nie
und nimmer wird die Arbeiterschaft es dulden können, dass ihr der wohlbegründete Anspruch auf
entscheidenden Einfluss (…) in den Krankenkassen entrissen und in der UV (Unfallversicherung)
und IV (Invalidenversicherung) vorenthalten wird.“

So hat schließlich der Verfassungsgesetzgeber von 1925 die Selbstverwaltung in der
Sozialversicherung vorgefunden und akzeptiert. Aus dieser präkonstitutionellen Verankerung
leiten manche eine verfassungsrechtliche Bestandsgarantie der Selbstverwaltung ab. Der
Verfassungsgerichtshof vertritt die Meinung, der Staat müsse zwar keine Selbstverwaltung
einrichten, aber wenn er es tut, ist er an bestimmte Prinzipien gebunden. Gegenwärtig ist es
jedenfalls noch immer so, dass die öffentliche Aufgabe der Sozialversicherung den
DienstnehmerInnen und DienstgeberInnen in Selbstverwaltung übertragen ist. Daraus resultiert
das die Selbstverwaltung tragende Prinzip, die Aufgaben in eigener Verantwortung und frei von
Weisungen des Staates zu besorgen. Schon allein verfassungsrechtlich ist damit das Konzept
einer „partizipativen Selbstverwaltung“ unter Beteiligung des Bundes problematisch (vgl. dazu Teil
2 der Studie der London School of Economics).

Finanzierung durch DienstnehmerInnen und DienstgeberInnen

Bisher hat der Staat seine Interessen in der Regel durch ein weitgehendes Aufsichtsrecht
gewahrt, seltener durch eine direkte Beteiligung an der Verwaltung der Sozialversicherung. Hinter
dieser (Selbst-)Beschränkung auf ein Aufsichtsrecht stand aber auch ein wohlkalkuliertes
Eigeninteresse; der Staat wollte sich so wenig wie möglich an der Finanzierung beteiligen und
erkannte weiters, dass er als Gesetzgeber Aufgaben an die Selbstverwaltung übertragen kann,
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ohne für deren Bedeckung sorgen zu müssen. Die Unfall- und Krankenversicherung waren von
Anfang an ausschließlich durch Beiträge der DienstnehmerInnen und DienstgeberInnen finanziert.

Die Pensionsversicherung wurde spät verwirklicht, für Arbeiter erst nach 1945; allein bei ihr ist ein
Staatszuschuss bzw. eine Ausfallshaftung vorgesehen. Eine andere Entwicklung nahm die
Arbeitslosenversicherung. Bei Einführung der Arbeitslosenversicherung im Jahr 1920 war
aufgrund der schlechten Wirtschaftslage eine (reine) Beitragsfinanzierung nicht möglich. Die
wirtschaftlichen Umstände der Zwischenkriegszeit ließen die Arbeitslosenfürsorge immer mehr zu
einer Armenfürsorge werden. 1933 waren 408.000 Menschen auf Arbeitslosenfürsorge
angewiesen. Darüber hinaus gab es für alte Arbeitslose (über 60 Jahre) eine spezielle
Altersfürsorge. Die Staatsfinanzierung der Arbeitslosenversicherung führte letztlich auch zur
Staatsverwaltung derselben. Die dominierende Finanzierung durch Beiträge der
DienstnehmerInnen und DienstgeberInnen kann daher als eines der tragenden Momente der
Selbstverwaltung angesehen werden.

Die Kranken- und Unfallversicherung wird auch derzeit ausschließlich durch DienstnehmerInnen-
und DienstgeberInnenbeiträge finanziert. In der Pensionsversicherung ist zwar eine
Ausfallshaftung (Differenz der Pensionsausgaben zu den Einnahmen) des Bundes vorgesehen,
die jedoch keine drittelparitätische Beteiligung rechtfertigt. Der Budgetvoranschlag der
Pensionsversicherungsanstalt ergibt, dass die Pensionen der Unselbstständigen zu 96,3 Prozent
beitragsgedeckt sind.

Demokratiepolitische Aspekte

Die Selbstverwaltung der Sozialversicherung der Zweiten Republik hat ihren Ursprung im
Nachkriegsösterreich des Jahres 1947. Von der Sozialpartnerschaft getragen, ist die
Sozialversicherung ein essenzieller Teil des neuen Österreichs. Dabei knüpfte der Gesetzgeber
bewusst an eine lange demokratische Tradition an. Zur Ausschaltung der Selbstverwaltung
während der Diktaturen von 1934 bis 1945 ist in den Materialien festgehalten (Seite 19): „Mit der
Aufhebung der demokratischen Grundrechte ist allerdings auch die Selbstverwaltung in der
Sozialversicherung gefallen, denn die Selbstverwaltung der Sozialversicherung ist ja jedem
autoritären Regime wesensfremd. An die Stelle der Selbstverwaltungskörper traten die
Regierungskommissäre und im Jahre 1938 wurde die Führung der Sozialversicherungsinstitute
nach dem nationalsozialistischen Führerprinzip ausgerichtet.“

Deshalb (Seite  2): „… stimmten alle Parteien in der Wiederherstellung der Selbstverwaltung auf
breitester Grundlage völlig überein. Die Ausschaltung der Selbstverwaltung durch 12 Jahre hat
dazu geführt, dass die Versicherten fast jeden Kontakt mit den Versicherungsträgern verloren
haben, was in der Folgezeit zu einer Vertrauenskrise führen müsste. Es ist ein zwingendes Gebot
demokratischer Selbstverwaltung, möglichst weite Kreise der Versicherten und ihrer Unternehmer
zur Verwaltung der Sozialinstitute heranzuziehen.“

Zusammenfassung

Die Selbstverwaltung der Sozialversicherung von ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen hat in
Österreich eine lange Tradition, die vom Verfassungsgesetzgeber vorgefunden und übernommen
wurde. In der Zweiten Republik ist sie ein wichtiger Bestandteil des neuen Österreichs geworden
und hat wesentlich zu unserer Erfolgsgeschichte beigetragen. Selbstverständlich liegt es in der
Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers, auch die Organisation der Sozialversicherung
weiterzuentwickeln. Vielleicht ist es sogar einfachgesetzlich möglich, Sozialversicherungsämter
als Bundesbehörden einzurichten. Aber warum sollte ein besonnener Gesetzgeber das tun, wenn
die Selbstverwaltung eine große Erfolgsgeschichte darstellt und den ArbeitnehmerInnen ihre
Selbstverwaltung wichtig ist?
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Unsere Arbeit. Unsere Zeit.
awblog.at/unsere-arbeit-unsere-zeit/

April 13, 2017

Arbeitszeit ist Lebenszeit. Sie wirkt sich nicht nur auf Einkommen, Gesundheit und Wohlbefinden
jeder/jedes einzelnen Arbeitenden aus, sondern beeinflusst auch die Verteilung des
gesellschaftlichen Wohlstands und die Arbeitslosigkeit. Das Ziel einer kurzen Vollzeit – als
Gegenpol zur aktuell diskutierten Ausdehnung von Arbeitszeiten – muss wieder stärker in den
Vordergrund rücken.

„Verdichtung der Arbeit“, „flexible Arbeitszeiten zwischen Selbstausbeutung und
Selbstbestimmung“, „Arbeitszeit fair teilen und verkürzen“ und „geschlechter- und
lebensphasenorientierte Arbeitszeitgestaltung“ waren die Themen der vier Zukunftsforen der
Arbeiterkammer OÖ vom November 2015 bis Juni 2016. In Kooperation mit vier Gewerkschaften
(Bau-Holz, GPA-djp, PRO-GE und vida), begleitet vom Institut für Berufs- und
Erwachsenenbildungsforschung, fand im Jänner 2017 die von 450 TeilnehmerInnen besuchte
Zukunftskonferenz unter dem Titel „Unsere Arbeit. Unsere Zeit.“ im Linzer Designcenter statt
(www.unserearbeit-unserezeit.at). Schwerpunkte wie z. B. „Digitalisierung und Arbeitszeit“ wurden
in 14 Themenkreisen intensiv behandelt, internationale Experimente wie die Arbeitszeitverkürzung
im schwedischen Göteborg (siehe PK-Unterlage) lebhaft diskutiert, und Stimmungsbilder der
TeilnehmerInnen durch Publikumsvotings („TED-Umfragen“) im Konferenzsaal eingeholt. Ein
Ergebnis daraus: Fast drei von vier KonferenzteilnehmerInnen finden, dass das geltende
Arbeitszeitrecht genug flexible Gestaltungsmöglichkeiten bietet:

Quelle: AK OÖ; Publikumsvoting Arbeitszeitkonferenz 16. Jänner 2017 (238 abgegebene Stimmen, Rest auf 100
Prozent = ungültig)
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Arbeitszeit beeinflusst die Gesundheit

Zentrales Thema waren die Wechselwirkungen von Gesundheit und Arbeitszeit. Die
gesundheitsverträgliche Gestaltung von Arbeitszeit ist ein wesentliches Merkmal, um möglichst
gesund und produktiv arbeiten zu können. Im öffentlichen Diskurs über die Arbeitszeit(en) werden
gesundheitsrelevante Aspekte aber häufig ausgeblendet, während über andere, wie gerade jetzt
wieder die Ausweitung der Tages- und Höchstarbeitszeitgrenzen (Stichwort: 12-Stunden-
Arbeitstag), sehr dominant diskutiert wird. Das liegt daran, dass die negativen Auswirkungen von
unzureichender Arbeitszeitgestaltung erst mittel– bis langfristig auftreten können, während
betriebswirtschaftlich kurzfristig „nachvollziehbar“ flexibel auf Auftragsschwankungen reagiert wird.
Arbeitszeitgestaltung muss bzw. soll auf gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen
basieren. Daraus abgeleitete Empfehlungen sind ein wichtiges Instrument zur sogenannten
Verhältnisprävention.

Diplom-Psychologin Veronika Kretschmer fokussierte bei ihrem Input bei der Arbeitszeitkonferenz
auf gesundheitliche Aspekte der Arbeitszeitgestaltung und referierte, dass lange Arbeitszeiten auf
Dauer krank machen. Gesundheitliche Beschwerden – sowohl muskuloskelettale
(Rückenschmerzen, Nacken- und Schulterschmerzen, Gliederschmerzen etc.) als auch
psychovegetative (Kopfschmerzen, Stress, allgemeine Erschöpfungszustände etc.) – nehmen mit
der Dauer der Wochenarbeitszeit zu. Je höher die Wochenarbeitszeit, desto häufiger treten
negative Gesundheitseffekte auf und das Gefühl, aufgrund von Arbeitsstress „ausgebrannt“ zu
sein (S. 16), nimmt deutlich zu. Längere Arbeitszeiten ab der achten Arbeitsstunde stellen auch
ein signifikant höheres relatives Unfallrisiko (S. 17) dar. Aus arbeitswissenschaftlicher Sicht ist aus
diesen Gründen von überlangen Arbeitszeiten abzusehen.

Ein weiteres, im öffentlichen Diskurs noch wenig beleuchtetes Phänomen ist „Hirndoping“, in der
Fachsprache als pharmakologisches Neuroenhancement (S. 18) bezeichnet. Es meint den
missbräuchlichen Konsum von verschreibungspflichtigen Medikamenten, den gesunde Menschen
betreiben, um die Leistungsfähigkeit ihres Gehirns und ihr psychisches Wohlbefinden zu
verbessern. Vorliegende Forschungsergebnisse zeigen, dass Personen mit hoher
Wochenarbeitszeit (mehr als 40 Stunden) ein deutlich höheres Risiko haben, leistungssteigernde
Substanzen einzunehmen, als Personen, die zwischen 20 und 40 Wochenstunden arbeiten. Gute
Arbeitsbedingungen, ausreichende Ressourcen bei der Erfüllung der Arbeit – wie
Handlungsautonomie, Unterstützung durch Vorgesetzte und KollegInnen usw. – können die
negativen Auswirkungen von überlangen Arbeitszeiten teilweise zwar abschwächen, aber nie die
langfristigen Spätfolgen von überlangen und „atypischen“ Arbeitszeiten (z. B. Nacht- und
Schichtarbeit) kompensieren.

Klare Regeln gegen grenzenloses Arbeiten

Neue Formen der Erreichbarkeit, durch den vermehrten Einsatz digitaler Technologien ermöglicht
und in dieser Dimension relativ neu, stellen für die Interessenvertretung der ArbeitnehmerInnen
eine enorme Herausforderung dar. Nicht nur Betriebe, sondern auch MitarbeiterInnen selbst
hegen oftmals den Wunsch nach flexiblerer Handhabung von Arbeits-/Anwesenheitszeiten und
nach flexibleren Möglichkeiten, von unterschiedlichen Orten aus zu arbeiten, wie die Präsentation
von VW-Betriebsrat Gunter Wachholz im Themenkreis „Mobile Arbeit bei der Volkswagen AG “
zeigte. Aus Sicht der VW-Belegschaftsvertretung sind eindeutige Regeln, die in einer
Betriebsvereinbarung festgehalten werden, Voraussetzung, um die Chancen von mobilen
Arbeitsformen bestmöglich zu nutzen und die Risiken weitestgehend oder zur Gänze zu
eliminieren. Bei VW in Deutschland konnten sich die Belegschaftsvertretung und die
Geschäftsführung auf folgende Kerninhalte einigen:

doppelt freiwillig: Niemand darf gezwungen werden, die Teilnahme ist freiwillig.
Erhalt des betrieblichen Arbeitsplatzes.
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Arbeitsaufgabe muss sich für mobile Arbeit eignen.
Unveränderte individuelle Arbeitszeit. Recht, nicht erreichbar zu sein.
Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats bleiben unberührt.

Nicht geregelte Formen der Erreichbarkeit können zur gesundheitlichen Belastung der
Betroffenen werden. Häufige Störungen der Freizeit durch Arbeit bedeuten Konflikte zwischen
Berufs- und Privatleben, häufigere Krankschreibungen wegen psychischer Beschwerden,
emotionale Erschöpfungszustände bei häufigem Diensthandygebrauch, Burnout- oder
Depressionssymptome und insgesamt hohe wahrgenommene Arbeitsanforderungen. Wenig
verwunderlich daher, dass beinahe 40 Prozent der Beschäftigten auch in der Freizeit an die
Schwierigkeiten bei der Arbeit denken müssen. Geistiges Abschalten, ein Loslösen von der Arbeit
während der arbeitsfreien Zeit, als psychologisches Detachment (S. 36) bezeichnet, fällt immer
mehr ArbeitnehmerInnen schwerer, vor allem dann, wenn lange Arbeitszeiten, viele Überstunden
und chronischer Zeitdruck in der Arbeit vorherrschen.

6-Stunden-Arbeitstag erhöht Wohlbefinden und Produktivität

Eine mögliche Maßnahme für mehr Wohlbefinden der arbeitenden Menschen – und für höhere
Produktivität – stellt die Verkürzung der Tagesarbeitszeit dar. Ein 6-Stunden-Arbeitstag würde zu
einem besseren Arbeitsumfeld am eigenen Arbeitsplatz führen, war eine rund 80-prozentige
Mehrheit der an der Abstimmung teilnehmenden KonferenzbesucherInnen der Meinung:

Quelle: AK OÖ, Publikumsvoting Arbeitszeitkonferenz 17. Jänner 2017 (166 abgegebene Stimmen, Rest auf 100
Prozent = ungülltig)

Das entspricht auch den positiven Erfahrungen mit dem zwei Jahre dauernden Experiment der
schwedischen Stadt Göteborg, wo in einem kommunalen Pflegeheim die Arbeitszeit bei vollem
Lohnausgleich auf sechs Stunden pro Tag verkürzt wurde, wie der Göteborger Kommunalpolitiker
Daniel Bernmar ausführte. Die vorläufigen Evaluationsergebnisse dieses Pilotprojektes zeigen,
dass durch den kürzeren Arbeitstag die Krankenstände um zehn Prozent zurückgingen und sich
die Pflegekräfte gesünder fühlen. Der Arbeitsdruck ist deutlich niedriger und die Pflegequalität
merklich besser geworden. Für die zu betreuenden Älteren kann mehr Zeit und eine höhere
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Aufmerksamkeit aufgebracht werden. Das liegt auch an der Beschäftigungsausweitung:
zusätzliche 15 Pflegekräfte wurden eingestellt (siehe dazu auch die PK-Unterlage). Das von der
schwedischen Linkspartei befürwortete Experiment wird trotz der positiven Ergebnisse nach zwei
Jahren nicht mehr weitergeführt. Die mit dem Lohnausgleich sowie der Personalerhöhung
verbundenen Ausgaben (etwa 630.000 Euro im Jahr) dienen dabei als Rechtfertigung. Dabei
wurde rund die Hälfte dieser Ausgaben durch den Rückgang bei den Krankenständen und
Ausfallszeiten kompensiert. Und es ist zu bedenken, dass diese Berechnungen noch keinerlei
Langfristeffekte berücksichtigen. Bernmar appellierte in der Diskussion mit ÖGB-Präsident Erich
Foglar und IV-Präsident Georg Kapsch daran, dass beim Thema Arbeitszeitverkürzung nicht nur
einseitig über Kosten gesprochen werden solle, sondern vielmehr über den – auch ökonomischen
– Nutzen. Aus seiner Sicht ist es gerechtfertigt, dass die öffentliche Hand dabei Kosten
übernehme, da Staat und Gesellschaft auch die durch eine Arbeitszeitverkürzung entstehenden
Vorteile (weniger Kranke, geringere Arbeitslosigkeit, bessere Arbeitsqualität) erhalten.

Lohnsenkung erzeugt Arbeitslosigkeit

Laut Kapsch, der aus Kostengründen eine generelle Arbeitszeitverkürzung ablehnt, gehe es den
Menschen gar nicht darum, ob sie in der Woche zwei Stunden länger oder weniger arbeiten.
Foglar kritisierte, dass die Unternehmen bei – unter dem Schlagwort „Arbeitszeitflexibilisierung“
firmierenden – weiteren Ausweitungen der Möglichkeiten von 12-Stunden-Arbeitstagen ein
einseitiges Direktionsrecht erhalten, dem die vielen Mitbestimmungsebenen weichen sollen. Für
die ArbeitnehmerInnen wichtig sei aber vielmehr der Faktor Zeitsouveränität. Problematisch sei,
dass es in den letzten Jahrzehnten nicht gelungen ist, den enormen Produktivitätsfortschritt in
eine sinnvolle Arbeitszeitverkürzung umzuverteilen. Gemäß Heiner Flassbeck, dessen
Themenkreis sich mit gesamtwirtschaftlichen Zusammenhängen auseinandersetzte, braucht eine
generelle Arbeitszeitverkürzung nachfragefördernde Begleit-Politik, die die Nachfragelücke
ausgleicht. Andernfalls entsteht Arbeitslosigkeit, da die aggregierten kaufkräftigen Einkommen
und somit die Nachfrage nicht ausreichend steigen.

Flassbeck stellt klar: „Lohnsenkung ist das Dümmste, was es gibt, weil es Arbeitslosigkeit
erzeugt.“ Lohnzurückhaltung wirkt über zwei Kanäle: Erstens über den Exportkanal, in dem
niedrigere Löhne die Exportpreise senken, wodurch der Absatz gesteigert werden kann. Zweitens
aber über den Binnenmarktkanal, in dem niedrigere Löhne die Kaufkraft und somit
Konsumnachfrage reduzieren, was den Absatz der Unternehmen und deren Investitionen dämpft.
Dieser Nachfrageausfall erzeugt Arbeitslosigkeit. Der allgemeinen Furcht vor der
„Roboterisierung“ könne dadurch begegnet werden, dass der Reallohn mit der im Zuge der
Digitalisierung steigenden Produktivität wächst – nur dann führt Rationalisierung nicht zu
Arbeitslosigkeit.

Digitalisierung und Verfügbarkeit der menschlichen Arbeitskraft

Für den – an der Konferenz teilnehmenden – Sozialminister Alois Stöger verändert sich mit
zunehmender Digitalisierung die Verfügbarkeit der menschlichen Arbeitskraft. Daher ist es zentral,
wer die Flexibilität bestimmt. Gehört es zur Betriebskultur, dass das Handy nach Dienstschluss
eingeschaltet bleibt oder abgeschaltet wird? Herrscht im Betrieb Anwesenheitskultur? Stöger
empfiehlt, dass in den Aufsichtsräten die Höhe der Überstunden auf die Tagesordnung soll.
Überschreiten diese ein gewisses Maß, dann solle das als Indikator für schlechtes Management
gelten. ÖGB-Präsident Foglar will diese Veränderungen mitgestalten, insbesondere, was die
Verteilung der enormen Produktivitätsgewinne der Digitalisierung anbelangt
(„Digitalisierungsdividende“). Aufgrund des Machtungleichgewichts in Arbeitswelt und Gesellschaft
braucht es, so AK-OÖ-Präsident Johann Kalliauer, für die Arbeitenden echte Spielräume und
Mitbestimmung. Es sind – auch neue – Spielregeln erforderlich, deren Einhaltung geprüft und
sanktioniert wird. Das Arbeitszeitrecht mit kollektiven Schutznormen müsse dabei wesentliche
Grundlage bleiben.
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Scheindebatte Flexibilität

Die aktuell stattfindenden Flexibilisierungsdiskussionen vulgo Verlängerungsforderungen hält
vida-Chef Roman Hebenstreit für eine Scheindebatte, mit der die Unternehmen Arbeit auf Abruf
und „Lohnraub” durchsetzen wollen, da noch weniger Überstunden als derzeit nicht mehr bezahlt
werden würden. Ähnlich argumentiert WIFO-Chef Christoph Badelt. Schließlich arbeitet rund
jede/r Zweite gelegentlich oder häufig „atypisch“ (siehe WIFO-Studie), mit deutlichen
Branchenunterschieden:

Quelle: WIFO (2017); aktiv unselbstständig Beschäftigte mit gelegentlich oder häufig atypischen Arbeitszeiten am
Abend, in der Nacht, am Wochenende bzw. im Schicht-, Turnus-, Wechseldienst

Kurze Vollzeit für alle!

Anzustreben ist die Angleichung der Arbeitszeiten – nicht überlange Arbeitstage für die Einen,
ungewollt kurze oder zerstückelte Arbeitstage oder gar Arbeitslosigkeit für die Anderen, sondern
eine kurze Vollzeit für alle. Möglichkeiten zur Verkürzung (wie die Freizeitoption) oder
Rechtsansprüche auf einen Wechsel zwischen Voll- und Teilzeit (wie bei der Elternteilzeit) müssen
zum Beispiel in Richtung Bildungsfreistellung ausgebaut werden. Dass der Mensch arbeiten
muss, um zu leben, ist wohl unvermeidlich, so Philosoph Robert Pfaller, der auf der Konferenz zu
„Her mit dem ganzen Leben!“ referierte. Das heiße aber nicht, dass der Mensch lebt, um zu
arbeiten. Es gelte, jene Momente in der europäischen Kultur zu verteidigen, in denen wir merken,
dass das Leben für uns da ist. So erzeugen wir glückliche, gesellige und solidarische Menschen,
die sich nicht alles gefallen lassen. Ein Beitrag dazu ist wohl Arbeitszeitverkürzung – schon für
Kurt Rothschild war sie „ein wesentlicher Teil des Kampfes der Arbeiterklasse für eine höhere
Lebensqualität“ und „immer auch ein Ziel für sich selbst“.

Dieser Blogartikel ist eine Kurzfassung des Beitrages in der WISO-Ausgabe 1 / 2017 des ISW-
Linz.

Creative-Commons-Lizenz CC BY-SA 4.0
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Was Eltern wünschen: gleichere Arbeitszeit
awblog.at/eltern-wunsch-arbeitszeit/

April 16, 2018

In der Frage der Vereinbarkeit von Familie und Beruf spielt Arbeitszeit eine wichtige Rolle.
Zahlreiche Maßnahmen haben in den letzten Jahren darauf abgezielt, Müttern nach der Geburt
von Kindern die Rückkehr auf den Arbeitsmarkt zu erleichtern. Kommen diese politischen
Anstrengungen nun tatsächlich den Wünschen von Eltern entgegen? Inwieweit ist es im Sinne der
Eltern, dass die Arbeitszeit zwischen ihnen besser aufgeteilt werden kann?

In den letzten Jahren wurde einiges getan, um die Erwerbstätigkeit von Frauen mit Kindern zu
fördern und Väter stärker in die Familienarbeit einzubinden. Beispielhaft genannt seien hier der
Ausbau der Kinderbetreuungsplätze und die Einführung von zumindest teilweise kostenfreier
Kinderbetreuung in einigen Bundesländern Österreichs. Zugleich sollen Väter durch die
Einführung eines Papamonats zuerst im Bundesdienst und schließlich auch in Teilen der
Privatwirtschaft von Anfang an stärker in die Kinderbetreuung eingebunden werden. Mit dem
einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeld und der Option auf längere Inanspruchnahme,
wenn beide Elternteile Auszeiten für Kinderbetreuung nehmen, soll die Elternkarenz auch für Väter
attraktiver werden. Kommen diese politischen Anstrengungen nun tatsächlich den Wünschen von
Eltern entgegen oder ist das politische Ziel egalitärer Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit
nicht im Interesse von Eltern?

Neues zur Arbeitszeit von Paaren

Antworten auf diese Fragen werden mit einer neuen Untersuchung der Arbeitszeiten von Eltern in
Paarhaushalten in Österreich gegeben. Folgenden Fragen wird nachgegangen: Welche
Arbeitszeiten wünschen sich Menschen in einer Partnerschaft mit und ohne Kinder unter 15
Jahren? Welchen Zusammenhang gibt es dabei mit dem jeweiligen Ausmaß der Arbeitszeit? Wer
wünscht sich mehr Erwerbsarbeitsstunden und wer weniger? Und schließlich: Wie wäre
Arbeitszeit verteilt, könnten Eltern ihre Wunscharbeitszeiten umsetzen?

Die Basis bildet eine Analyse von Daten der Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung. Im Rahmen
dieser Befragung werden Erwerbstätige im gesamten österreichischen Bundesgebiet, unter
anderem regelmäßig zu ihren Normalarbeitsstunden inklusive regelmäßig geleisteten
Überstunden, zu den tatsächlichen Arbeitsstunden in einer Berichtswoche und zu den
Wunscharbeitsstunden befragt.

Bei welcher Arbeitszeit wünschen sich Eltern mehr oder weniger Stunden?

In Österreich wird bei Eltern das Eineinhalb-Ernährer-Modell immer beliebter. Von 2005 bis 2015
stieg der Anteil der Paarhaushalte mit Kindern unter 15 Jahren, die nach diesem Modell lebten,
von 38 % auf 48 % an. Zugleich verlor das Modell „Mann Vollzeit, Frau nicht erwerbstätig“ an
Bedeutung; der Anteil dieses Modells hat sich im gleichen Zeitraum von 36 % auf 27 % verringert.

Knapp 80 % der Mütter von Kindern unter 15 Jahren (in einem Paarhaushalt) arbeiten in Teilzeit.
Vor allem Frauen mit einem geringen wöchentlichen Stundenausmaß (bis 15 Stunden) wünschen
sich aber in vielen Fällen höhere Arbeitszeiten. So geben Frauen mit Kindern unter 15 Jahren und
einem geringen wöchentlichen Stundenausmaß zu mehr als einem Drittel (36 %) an, sich längere
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Arbeitszeiten als ihre Normalarbeitszeit zu wünschen. Bei Frauen mit einem Stundenausmaß von
16 bis 30 Stunden pro Woche wünscht sich noch etwas mehr als jede fünfte (22 %) längere
Arbeitszeiten.

Im Bereich von 31 bis 35 Wochenstunden möchten Frauen mit und ohne Kinder vermehrt ihre
Arbeitszeit reduzieren (19 %), als diese zu erhöhen (15 %). Dies trifft auch auf Frauen mit einer
wöchentlichen Arbeitszeit zwischen 36 und 40 Stunden pro Woche zu. Frauen, die mehr als 40
Stunden pro Woche arbeiten, möchten zu großen Anteilen ihre Arbeitszeiten reduzieren. In
absoluten Zahlen arbeiten allerdings nur wenige Frauen mit Kindern überhaupt in diesem
Stundenausmaß.

Die Arbeitszeitwünsche von Müttern von Kindern unter 15 Jahren liegen also nicht im Bereich von
Vollzeit, sondern vielfach in einem Bereich zwischen 16 und 30 Stunden – sicher auch in
Abhängigkeit vom Alter des Kindes oder der Kinder, von dem Betreuungsangebot, den
Möglichkeiten des Arbeitsplatzes und weiteren Faktoren.

Der Arbeitszeitwunsch von Frauen mit bzw. ohne Kindern unter 15 Jahren in Partnerschaften nach
wöchentlicher Normalarbeitszeit:

Das mit Abstand beliebteste Arbeitszeitmodell von Männern ist 36 bis 40 Stunden pro Woche,
sowohl 85 % der Männer mit Kindern unter 15 Jahren im Haushalt als auch 85 % der Männer
ohne Kinder unter 15 Jahren sind mit dieser Arbeitszeit zufrieden. Männer, die mehr als 40
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Stunden pro Woche arbeiten, möchten häufig ihre Arbeitszeit reduzieren. Im Bereich einer
Normalarbeitszeit von 41 bis 45 Stunden pro Woche sind dies 41 % bzw. 42 % der Männer mit
bzw. ohne Kinder unter 15 Jahren. Arbeiten Männer normalerweise 46 und mehr Stunden pro
Woche, wünscht sich in beiden Gruppen mehr als die Hälfte (55 %) der Männer eine niedrigere
Arbeitszeit. Von den in absoluten Zahlen vergleichsweise wenigen Männern, die bis zu 30
Stunden pro Woche arbeiten, wünschen sich mehr Väter mit Kindern unter 15 Jahren eine höhere
Arbeitszeit als Männer ohne Kinder (in diesem Alter).

Der Arbeitszeitwunsch von Männern mit bzw. ohne Kindern unter 15 Jahren in Partnerschaften
nach wöchentlicher Normalarbeitszeit:

Auch nach Alter des jüngsten Kindes in Einzeljahren betrachtet (ohne Abbildung) zeigt sich, dass
nur Väter von Kindern im Alter von unter einem Jahr mit 18 % öfter den Wunsch nach Reduktion
der Arbeitszeit unter 36 Stunden pro Woche und damit nach einer Teilzeitanstellung äußern. Ab
dem ersten Geburtstag bis zum Alter von 14 Jahren bewegt sich der Anteil der Väter mit diesem
Wunsch zwischen acht und zwölf Prozent.

Väter wünschen sich also derzeit in der Mehrzahl keine Teilzeitarbeit, sondern – wie viele
Arbeitnehmer ohne Betreuungspflichten auch – die Reduktion oder die Vermeidung von
Überstunden. Das beliebteste Arbeitszeitmodell ist Arbeit zwischen 36 und 40 Stunden pro
Woche.
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Branchen, in denen häufig Veränderungen gewünscht werden

Wir haben gesehen, dass Frauen in Teilzeit vielfach mehr Stunden arbeiten wollen und sich
Männer in Vollzeit und mit regelmäßiger Überstundenleistung in vielen Fällen eine Reduktion
wünschen. Gibt es nun Branchen, in denen Männer und besonders Väter von Kindern unter 15
Jahren im Haushalt gerne ihre Arbeitszeit reduzieren möchten? Gibt es zugleich Branchen, in
denen viele Mütter von Kindern unter 15 Jahren ihre Teilzeitarbeitszeit erhöhen möchten? Für die
nachfolgende Darstellung wurden Mütter in Teilzeit- und Väter in Vollzeitarbeitsverhältnissen
ausgewählt.

Teilzeitarbeitende Mütter von Kindern unter 15 Jahren möchten vermehrt mehr Stunden arbeiten
als Frauen ohne Kinder. Am häufigsten wird dieser Wunsch von Frauen in der Branche „Kunst und
Unterhaltung“ mit 39 % genannt, gefolgt von der Branche „Erbringung von sonstigen
wirtschaftlichen Dienstleistungen“ mit 36 %. Auch im Bereich „Gastronomie und Beherbergung“
liegt die gewünschte Arbeitszeit in vielen Fällen über der Normalarbeitszeit. Im Bereich „Kunst und
Unterhaltung“ ist die durchschnittliche Normalarbeitszeit niedriger als in anderen Branchen. Dies
mag eine Erklärung für den hohen Wert in dieser Branche liefern.

Vollzeiterwerbstätige Männer mit Kindern unter 15 Jahren wünschen sich vielfach niedrigere
wöchentliche Arbeitszeiten, wenn sie in der Branche „Erbringung von freiberuflichen,
wissenschaftlichen oder technischen Dienstleistungen“ beschäftigt sind (37 %). Knapp gefolgt
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wird diese Gruppe von Beschäftigten in den Branchen „Information und Kommunikation“ (35 %)
und „Beherbergung und Gastronomie“ (34 %). Ebenfalls überdurchschnittlich ist dieser Wert in
den Bereichen „Finanz- und Versicherungsdienstleistungen“ und im „Gesundheits- und
Sozialwesen“. Diese Branchen weisen zumeist auch eine höhere durchschnittliche
Normalarbeitszeit auf.

Arbeitszeitwünsche von Elternpaaren

Wie würde sich nun die Verteilung der Paar-Arbeitszeit ändern, wenn erwerbstätige Frauen und
Männer ihre gewünschten Arbeitsstunden realisieren könnten? In Deutschland durchgeführte
Analysen zu dieser Frage zeigen, dass die Realisierung der Arbeitszeit von Eltern dort zu keiner
egalitäreren Aufteilung führen würde. Die österreichischen Daten zeigen hier ein anderes Bild.

Für eine Analyse der Verteilungswirkung der Wunscharbeitszeiten wurden die gesamten von
einem Elternpaar geleisteten Wochenarbeitsstunden ermittelt und der von der Frau geleistete
Anteil errechnet. Von gleicher Aufteilung wird gesprochen, wenn ein Anteil von 41 % bis 50 % der
Gesamtarbeitszeit auf Frauen entfällt.

In Österreich arbeiten im Jahr 2015 26 % der Paare mit nahezu gleichen Stundenanteilen, bei
35 % der Paare tragen Frauen 31 % bis 40 % der Gesamtarbeitszeit bei. Würden die
Arbeitszeitwünsche umgesetzt, wäre die Arbeitszeit bei 33 % der Paare gleich verteilt, bei
weiteren 38 % der Paare würden Frauen 31 % bis 40 % übernehmen. Dies betrifft Eltern mit
Kindern unter 15 Jahren im Haushalt.

In Österreich würde sich durch die Umsetzung der gewünschten Arbeitszeit die Aufteilung
zwischen den Elternteilen in Richtung gleicherer Verteilung verschieben. Für Paare ohne Kinder
unter 15 Jahren ist ein vergleichbarer Effekt nicht erkennbar (ohne Abbildung). Hier dominiert die
Aufteilung 41 % bis 50 % schon bei der tatsächlichen Normalarbeitszeit, der Anteil würde mit der
gewünschten Arbeitszeit noch leicht zu nehmen.
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Bettina Stadler ist Sozialwissenschafterin bei FORBA (Forschungs- und
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Was folgt?

Eltern in Österreich wünschen sich also eine ausgewogenere Aufteilung ihrer Arbeitszeit. Es ist
Aufgabe der Politik, Väter ebenso wie Mütter bei der Realisierung ihrer Wünsche zu unterstützen.
Aber auch Arbeitgeber, die für ihre ArbeitnehmerInnen attraktiv sein wollen, tun gut daran, die
Arbeitszeitwünsche insbesondere junger Väter ernst zu nehmen und entsprechende Angebote zu
machen.
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Wer finanziert eigentlich den Sozialstaat?
awblog.at/finanzierung-sozialstaat/

February 9, 2018

Immer öfter ist zu lesen, dass der Sozialstaat nur von einigen wenigen finanziert wird, eine
Steuerentlastung von GeringverdienerInnen daher nicht möglich sei. Doch das stimmt ganz
einfach nicht. Eine genauere Analyse zeigt: Arm und Reich zahlen gleich hohe Steuern. Durch das
Steuer- und Abgabensystem findet gar keine Umverteilung statt. Trotzdem spielt es bei der
Entlastung kleiner Einkommen eine wichtige Rolle, die es zu erhalten und auszubauen gilt.

Es gehört schon zum Standardrepertoire mancher Politiker und vieler Medien: „Der Sozialstaat
wird nur von einigen wenigen getragen. Eine Entlastung der GutverdienerInnen ist daher
unumgänglich und eine Entlastung für GeringverdienerInnen ein Ding der Unmöglichkeit.“ Die
statistische Beweisführung erfolgt dann (wenn überhaupt) mittels Einkommenssteuerstatistik und
suggeriert, dass die Einkommenssteuer die einzige Finanzierungsquelle des Sozialstaats sei.
Doch das stimmt so nicht. Die Einkommenssteuer ist eine wesentliche, aber eben nur eine von
vielen Finanzierungsquellen des Sozialstaats. Neben der Einkommenssteuer sind insbesondere
die Umsatzsteuer (und die anderen Verbrauchsteuern) sowie die Sozialversicherungsbeiträge
bedeutsam.

Die Verteilungswirkung der Steuern und Abgaben

Eine ernsthafte Analyse muss auch diese Steuern und Abgaben berücksichtigen, da ihre
Verteilungswirkung von der Einkommenssteuer völlig verschieden ist.

Bei der Einkommenssteuer steigt mit steigendem Einkommen auch die Steuerbelastung. Das
deshalb, weil der Steuertarif einen progressiven Verlauf hat, der Steuersatz also mit dem
steuerpflichtigen Einkommen ansteigt.

Ganz anders die Umsatzsteuer. Dort gelten einheitliche Steuersätze (in der Regel 20 Prozent),
unabhängig vom Einkommen. Das heißt für einen Liter Milch zahlt die Alleinerzieherin genauso
viel Umsatzsteuer wie der Topmanager. Aufs Einkommen gerechnet ist die Alleinerzieherin sogar
stärker belastet, weil sie einen größeren Teil ihres Einkommens für den Konsum aufwenden
muss. Die gleiche verteilungspolitische Logik gilt auch für die anderen Verbrauchsteuern, wie z. B.
die Mineralölsteuer oder die Stempelgebühren für Führerschein, Pass oder Heiratsurkunde.

Die Sozialversicherungsbeiträge wiederum haben einen einheitlichen Abgabensatz, allerdings
nicht ganz unabhängig vom Einkommen. Denn die SV-Beiträge sind nur bis zu einem
Bruttoeinkommen von maximal 5.130 Euro monatlich zu bezahlen (Höchstbeitragsgrundlage).
Dieser „Deckel“ hat zur Folge, dass bspw. ein Geschäftsführer mit einem Verdienst von 10.000
Euro brutto monatlich (relativ zum Einkommen) nur halb so hohe Sozialversicherungsbeiträge
zahlt wie die Normalverdienerin, deren Einkommen unter der Höchstbeitragsgrundlage liegt (rund
90 Prozent der Erwerbstätigen haben ein monatliches Bruttoeinkommen von weniger als 5.130
Euro).

Steuern und Abgaben wirken in Summe kaum progressiv

Seit längerem erstellt das Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) in regelmäßigen Abständen eine
umfassende Studie zur Verteilungswirkung des Staates, die auch das Steuer- und Abgabensystem
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detailliert betrachtet. Seit Mai 2016 ist die Studie „Umverteilung durch den Staat“ mit den
aktualisierten Daten verfügbar. Das Ergebnis: die Steuerbelastung der Erwerbstätigen in
Österreich (relativ zum Einkommen) ist annähernd gleich verteilt. Der Abgabenanteil vom
Einkommen des unteren Einkommensdrittels betrug 43 Prozent, vom mittleren und oberen
Einkommensdrittel jeweils rund 46 Prozent. Die progressive Verteilungswirkung der
Einkommenssteuer wird durch die regressive Verteilungswirkung von Umsatzsteuer und
Sozialversicherungsbeiträgen fast vollständig aufgehoben.

Oder anders ausgedrückt: GutverdienerInnen werden stärker durch die Lohnsteuer in Anspruch
genommen; gleichzeitig werden sie deutlich weniger stark durch Sozialversicherungsbeiträge und
Verbrauchsteuern belastet. Umgekehrt zahlen GeringverdienerInnen zwar weniger Lohnsteuer,
aber im Verhältnis zu ihrem Einkommen wesentlich mehr an Sozialversicherungsbeiträgen und
Verbrauchsteuern.

In Summe ist die Abgabenbelastung somit für alle Erwerbstätigen annähernd gleich hoch. Das
verdeutlicht auch die folgende Grafik.

Die Negativsteuer als Element eines progressiven Abgabensystems

Aus der WIFO-Studie lassen sich zwei wesentliche steuerpolitische Erkenntnisse ableiten:
Erstens findet auf der Einnahmenseite in Österreich (praktisch) keine Umverteilung statt (sehr
wohl aber über die Staatsausgaben, insbesondere durch Sachleistungen, wie etwa Kindergärten
und Schulen). Zweitens muss die progressive Verteilungswirkung der Einkommenssteuer erhalten
bzw. ausgebaut werden. Passiert dies nicht, wird am Ende der bereits angekündigten Reformen
ein regressives Steuer- und Abgabensystem stehen, welches von unten nach oben umverteilt.

Ein wesentliches Element für eine faire Entlastung ist die Negativsteuer. Die Negativsteuer im
engeren Sinn bezeichnet die Rückerstattung eines Teils der Sozialversicherungsbeiträge im
Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung. Anspruch haben GeringverdienerInnen, die keine
Einkommenssteuer zahlen müssen, sehr wohl aber Sozialversicherungsbeiträge. Sie können sich
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50 Prozent der gezahlten SV-Beiträge, maximal aber 400 Euro jährlich, vom Finanzamt
zurückholen (bei den PendlerInnen sogar 500 Euro, bei den PensionistInnen max. 110 Euro).

Die Negativsteuer im weiteren Sinne umfasst auch alle negativsteuerfähigen Absetzbeträge. Ein
„normaler“ Absetzbetrag vermindert „nur“ die Steuerschuld. Ein negativsteuerfähiger Absetzbetrag
kann die Steuerschuld unter null drücken und gelangt sodann zur Auszahlung. Beläuft sich die
Steuerschuld bspw. auf 200 Euro, so vermindert ein negativsteuerfähiger Absetzbetrag von 250
Euro diese auf -50 Euro. Die 50 Euro sind dem Steuerpflichtigen (auf Antrag) vom Finanzamt
gutzuschreiben. Negativsteuerfähige Absetzbeträge sind vor allem familienpolitische Leistungen
wie der Alleinverdienerabsetzbetrag, der Alleinerzieherabsetzbetrag oder der Kinderabsetzbetrag,
der seit kurzem sogar automatisch zur Auszahlung gelangt.

Warum ist die Negativsteuer so wichtig?

Die Negativsteuer ist vor allem deshalb so wichtig, weil sie den progressiven Verlauf der
Einkommenssteuer in die steuerliche Nullzone weiterzieht, dort, wo die Steuerschuld unter null
sinkt. Die Nullzone beginnt bei 11.000 Euro pro Jahr. Wer nach Abzug der
Sozialversicherungsbeiträge und der sonstigen Abzugsposten weniger als 11.000 Euro verdient,
muss keine Lohn- und Einkommenssteuer zahlen. Das betrifft rund 2,5 Millionen Personen in
Österreich und damit rund 40 Prozent der sechs Millionen Lohn- und
Einkommenssteuerpflichtigen. Diese große Zahl ergibt sich, neben der hohen Teilzeitquote, vor
allem aus den 11.000 Euro Grundfreibetrag, die im internationalen Vergleich sehr hoch angesetzt
sind. Diese willkürliche Wahl des Gesetzgebers benachteiligt GeringverdienerInnen, die von einer
niedrigeren Umsatzsteuer deutlich stärker profitieren würden als vom hohen Grundfreibetrag. Die
Negativsteuer hilft diese Benachteiligung etwas abzufedern.

Mit der zunehmenden Prekarisierung am Arbeitsmarkt und der fortschreitenden Polarisierung der
Markteinkommen wird die Bedeutung eines progressiven Steuer- und Abgabensystems in Zukunft
weiter zunehmen. Gerade deshalb wird bei den anstehenden steuerpolitischen Projekten wie dem
Familienbonus oder dem Ausgleich der kalten Progression die Bedeutung der Negativsteuer
mitzudenken sein.
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