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Arbeitsmärkte und Beschäftigungspolitik

sind das Thema unserer Zeit, vornehmlich in

den industrialisierten Staaten.

In der Realität des Alltags und im emotiona-

len Bewußtsein hat dieses Themenfeld die

ökologische Sensibilisierung vom ersten

Platz der Core items verdrängt. Überall wird

Problemlösungskompetenz eingefordert.

Die von einer Runde engagierter Unterneh-

mer und Experten im Rahmen des „Zukunfts-

forums“ der Industriellenvereinigung erarbei-

tete „Vision für die Arbeitswelt im Jahr

2007“ versucht, einen neuen Denkansatz zu

vermitteln.

An punktuellen, tagespragmatischen Rezep-

turen für beschäftigungspolitische „Sofort-

maßnahmen“ besteht kein Mangel. Was

jedoch in Österreich gegenwärtig über weite

Strecken fehlt, das ist eine tiefergehende

gedankliche Auseinandersetzung mit dem

Wandel der Arbeitswelt, reflektiert an den

Tatbeständen rascher gesellschaftlicher Ver-

änderung, technologischer Evolution und

atemberaubender Veränderungsgeschwindig-

keit der globalisierten Marktgegebenheiten.

Nach Ansicht der Industrie ist es daher drin-

gend notwendig, der Tagespragmatik, die

vielfach nur den Charakter einer kurzfristig

lindernden Symptomkur hat, eine bewußt-

seinsbildende Vision an die Seite zu stellen.

Die vorliegende Arbeit entspringt der Über-

zeugung, daß die moderne industriestaatliche

Beschäftigungspolitik nicht vor dem Problem

steht, vorhandene und fix definierte Arbeits-

potentiale neu zu verteilen, sondern die Auf-

gabe hat, im Zuge von strukturellem Wirt-

schaftswachstum und technisch-wissen-

schaftlicher Weiterentwicklung zusätzliche

Arbeitspotentiale freizulegen. Ein Gedanken-

gebäude, basierend auf Entwicklungsein-

schätzungen für die kommenden zehn Jahre.

Wir stellen diese Vision zur Diskussion –

gleichsam additiv und als thematische

Gesamtschau für die aktuelle beschäftigungs-

politische Auseinandersetzung.

Dies geschieht in gesellschaftlicher Verant-

wortung und in der Überzeugung, daß ein

Wirtschaftszweig von der Größe und

makroökonomischen Bedeutung der Industrie

in dieser für die Gesellschaft so sensiblen

Frage nicht nur bewußtseinsbildend aktiv

werden muß, sondern auch mit Verantwor-

tung übernehmen will.

Milan Frühbauer
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T h e s e  1 . 1  
„ B U B B L E  E C O N O M Y “  p l a t z t  n i c h t

Wir nehmen an, daß die spekulative Finanz-

wirtschaft (Bubble economy) das Weltwirt-

schaftssystem nicht zerstören wird. Das

Wachstum von derivativen Finanzprodukten

verlangsamt sich! „Teilcrashes“ führen zu

Bewertungskorrekturen.

T h e s e  1 . 2  
„ R E G U L A T I V E  D E R  W E L T W I R T -
S C H A F T “  b l e i b e n  i n t a k t

WTO (World Trade Organization), G7 und

CTE (Committee on Trade and Environment)

sind die politischen Regulative der Weltwirt-

schaft. Sie gewinnen zunehmend an Einfluß.

Daneben sind es die multinationalen Groß-

konzerne, die mit Rücksicht auf ihre Märkte

zur Einhaltung von Mindeststandards (sozia-

le Standards, Umwelt, ...) beitragen. NGOs

(Non Gouvernmental Organizations) beein-

flussen zunehmend die Regierungen, Unter-

nehmen und internationalen Organisationen.

T h e s e  1 . 3  
„ V o m  P r o t e k t i o n i s m u s  ü b e r  d e n
F r e e  T r a d e  z u m  N E W  T R A D E “

Die Globalisierung der Wirtschaft und die

internationale Verflechtung werden zunehmen.

Allerdings werden sich die Märkte teilen,

➤ in solche für Produkte und Dienstleistun-

gen, die global produziert und gehandelt wer-

den (Autos, Computer, Information, Bildung,

internationale Markennahrungsmittel, ...) und

➤ für Produkte, die lokal produziert und

gehandelt werden (regionale Spezialitäten –

Nahrungsmittel, Care-Produkte, ...).

T h e s e  1 . 4  
„ D e r  N E W  S T A T E  i s t  e i n  
E F F I C I E N T  S T A T E “

Die Globalisierung erfordert einen starken

Staat mit neuen Aufgaben. Er muß sich auf

die fundamentalen Aufgaben konzentrieren

und unterstützende Funktionen wahrnehmen.

Der „Neue Staat“ muß sich organisatorisch

auf die Mitgliedschaft in großen Wirtschafts-

blöcken (EU, NAFTA, ASEAN) und auf die

Zusammenarbeit mit diesen einstellen. Die

Bedeutung der Nationalstaaten nimmt ab, die

der erwähnten übernationalen Zusammen-

schlüsse sowie von Regionen und lokalen

Körperschaften nimmt zu.

Der neue Staat hat Rahmenbedingungen zu

schaffen, die die Grundbedürfnisse des Bürgers

(Bildung, Gesundheit, Sicherheit etc.) gewähr-

leisten. Jedoch müssen die Grenzen des Ein-

flusses des Staates sichtbar gemacht und
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akzeptiert werden. Der „Neue Staat“ bezieht

seine Einnahmen zukünftig weniger von

Arbeits- und mehr von  Ressourcensteuern.

T h e s e  1 . 5  
„ E F F I Z I E N Z D R U C K  b l e i b t “

Die ASEAN-Länder werden in den nächsten

10 Jahren eine Entwicklung wie etwa Sin-

gapur nehmen und somit zur Ersten Welt auf-

schließen. Dasselbe trifft für Lateinamerika

und die Reformländer Osteuropas, allerdings

mit weniger rasantem Tempo, zu. Die neuen

Schwellenländer werden Indien und China

heißen. Somit verschärft sich der Druck auf

die Arbeitskosten der traditionellen Industrien.

Aber auch der Wettbewerb innerhalb der Inte-

grationsräume verschärft sich.

T h e s e  1 . 6  
„ N E U E  N I S C H E N “

Die Wirtschaft der Länder der heutigen

Ersten Welt wird durch die aufschließenden

Schwellenländer bedrängt und muß sich im

globalen Markt neue Nischen suchen. Dies

sind vor allem Knowledge-Produkte (Bil-

dung, Information, ...). In den lokalen Märk-

ten bieten die Care-Produkte (Gesundheit,

soziale Sicherheit, ...) eine Chance.

T h e s e  1 . 7
„ J O B S H I F T “

Die Neuorientierung in der heutigen Ersten

Welt wird in den nächsten zehn Jahren eine

dramatische Veränderung der Arbeitswelt zur

Folge haben. 

Ausgeklammert  in dieser Betrachtung wer-

den das Phänomen der Schwarzarbeit, das

Überhandnehmen der weltweiten Wirt-

schaftskriminalität und Fragen der geringfü-

gigen Beschäftigung. Weiters wird die

Annahme getroffen, daß „freiwillige Nichter-

werbs-Arbeit“ weder Angebot noch Nachfra-

ge nach Arbeit wesentlich beeinflussen wird.

Außerdem wird angenommen, daß kein

Quantensprung der Nachfrage durch neue

Technologien (neuer Kondratieff-Zyklus)

erfolgen wird.

In den ungeschützten Bereichen der Wirt-

schaft hat seit einigen Jahren die Anpassung

der Organisationen auf gravierende Verände-

rungen eingesetzt. Diese Brüche sind die

Globalisierung, die weitere Integration Euro-

pas, die Neuordnung in den Reformstaaten,

die Sättigungskrise der Ersten Welt, die Digi-

talisierung und das neue qualitative ökologi-

sche Bewußtsein. Dieser Anpassungsprozeß

wird in Reengineeringprojekten bewältigt,

die aus betriebswirtschaftlicher Sicht in den

einzelnen Organisationen zur Reduktion des

Personalstandes in einer Größenordnung von

20 bis 30% führen. (z.B. Ergebnisse der Pro-

duktivitätsberatung und damit verbundene

Rationalisierungen 1997 in den Branchen:

Nahrungsmittel –28%, Maschinen –17%,

Abfall –18%, Papier –24%, ...)  Gleichzeitig

kommt es durch diese Veränderungen viel-

fach zu einer Verlagerung von manueller

Arbeit zu Wissensarbeit und zu einer völlig

veränderten Arbeitsteilung (Kleeblatt Sham-

rock nach Charles Handy).

Die Arbeit der Zukunft wird sich in drei Blät-

tern des Kleeblattes abspielen:
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Das mittlere Blatt stellt die Core labour dar.

All das, was ein Unternehmen selbst machen

muß, um als unverzichtbar, einzigartig von

seinen Kunden wahrgenommen zu werden.

Dazu braucht es ganz präzise Kernkompeten-

zen. 

Im linken Blatt residiert alles, was ein Unter-

nehmen eigentlich selbst nicht so gut machen

kann, wie es spezialisierte Partnerfirmen

machen können, was daher durch längerfri-

stige vertragliche Bindungen an andere

Unternehmen im Verbund vergeben werden

kann: The Contractual fringe, der vertraglich

gesicherte „Rand“ des Unternehmens. 

Das dritte (rechte) Blatt steht für die flexible

Arbeit: Arbeit, von der es einmal mehr, ein-

mal weniger gibt. 

Die zwei lateralen Blätter nennt man in Ame-

rika heute Contingency work, Teilarbeit, Teil-

zeitarbeit, Projektarbeit. 

In den bisher eher geschützten Bereichen

(Banken, EVU, ...) sind gegenwärtig funda-

mentale Veränderungen im Gange, die eben-

falls zu großem Personalabbau führen wer-

den. Bleibt noch der letzte große Arbeitgeber,

die öffentliche Hand mit allen ihren Nebenor-

ganisationen. Auch dieser Bereich wird in den

nächsten Jahren an der Reengineeringarbeit

nicht vorbeikommen und ebenfalls den Perso-

nalstand erheblich reduzieren. In Summe

reduziert bzw. verändert dieser Anpassungs-

prozeß in den nächsten zehn Jahren in Öster-

reich mehr als eine Million Arbeitsplätze. 

Aus Sicht der Wirtschaftsforscher stellen sich

die Auswirkungen der Brüche jedoch wesent-

lich weniger dramatisch dar. Empirisch

betrachtet hat die Anzahl der Beschäftigten in

Österreich in den vergangenen fünf Jahren

trotz der Restrukturierungen in den unge-

schützten Bereichen sogar leicht zugenom-

men. Für die nächsten vier Jahre wird eben-

falls mit einem leichten Anstieg der Beschäf-

tigung gerechnet.

Der Trend zu Wissens-, Informations- und

Dienstleistungsberufen wird neue Beschäfti-

gungschancen bieten, die allerdings eine

Neuqualifizierung notwendig machen.

Eine „Beschäftigtenstromanalyse“ könnte

Aufschluß geben, wieviele Personen tatsäch-

lich wieder Beschäftigung finden und ob sie

neu, bzw. besser qualifiziert sind.

Angenommen wird, daß die Dynamik von

Spin-offs, Neugründungen und der „neuen

Selbständigkeit“ stark genug ist, um gekün-

digte Mitarbeiter nach kurzfristiger Arbeitslo-

sigkeit wieder aufzufangen. Bis 2001 werden

in Österreich ca. 700.000 Personen einmal im

Jahr kurzfristig arbeitslos sein. 

Etwa 25% der Beschäftigten, vorwiegend

Frauen, sind teilzeitbeschäftigt. Die Tendenz

zur Teilzeitbeschäftigung nimmt zu. 

Nach einer Untersuchung der EU (Demogra-

phic Report 1997), die auch für Österreich
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repräsentativ ist, kommt es zwischen 1995

und 2015 zu einer dramatischen Veränderung

des Arbeitskräfteangebots. In der ersten Deka-

de nimmt zunächst das Arbeitskräfteangebot

um 1,8% durch höhere Erwerbsbeteiligung

(Frauen, Arbeitskräfte über 55 Jahre) und um

2,2% durch Bevölkerungszuwachs zu. 

In der zweiten Dekade ab 2005 nimmt das

Arbeitskräfteangebot trotz weiterer Zunahme

der Erwerbsbeteiligung ab, weil der Bevölke-

rungsrückgang 1,8% beträgt. Diese dramati-

schen Veränderungen werden jedenfalls

soziale und politische Spannungen in der

Übergangsphase mit sich bringen.

Das heißt, daß Frauen und die im Jahr 2005

mehr als 50jährigen in der Folge eine

wesentliche Rolle zur Aufrechterhaltung der

Leistungs- und Konkurrenzfähigkeit unseres

Landes im globalen Wettbewerb mit jüngeren

Arbeitskräften in Asien und Amerika spielen

werden.
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T h e s e  2 . 1

Der Pluralismus in der Gesellschaft wächst

mit ambivalenten, beschleunigten und gegen-

läufigen Entwicklungen  

➤ Das bedeutet methodisch: geringere Bere-

chenbarkeit gesellschaftlicher, wirtschaftli-

cher, politischer und kultureller Trends

➤ und birgt die Heterogenisierung der

Gesellschaft in eine Vielzahl von Subkultu-

ren in sich.

F o l g e t h e s e :
Zunehmende Konfliktpotentiale auf allen

Ebenen:

➤ Universalität westlicher (bürgerlich-demo-

kratischer) Werte versus widersprechender

Wertvorstellungen anderer Kulturen

(Islam/Iran, China, Indien)

➤ Globale Verteilungskonflikte (reich – arm,

alt – jung, Mann – Frau)

➤ Rückkehr des Nationalismus, teilweise

überlappt mit

➤ Rückkehr des Religiösen in Form von

Fundamentalismen (Sekten)

T h e s e  2 . 2

Der im Wandel nach wie vor beobachtbare

Strukturkonservativismus und das rigorose

Besitzstandsdenken sind beträchtliche Hin-

dernisse für Innovationsfreudigkeit und Ver-

änderungsakzeptanz.

T h e s e  2 . 3

Die bürgerlichen Grundwerte bleiben länger-

fristig stabil, allerdings verliert Unterordnung

als Wertkategorie an Bedeutung; das hierar-

chische wird zunehmend durch das partizipa-

tive Prinzip ersetzt.

Zwei neue bleibende Werte haben sich ent-

wickelt:

➤ Umweltbewußtsein

➤ Gleichstellung der Frau

Die bleibenden Werte wurden durch eine

Vielzahl an Trends und Prozessen, die vom

„globalen Entertainment“ stark beeinflußt

werden, überlagert.

T h e s e  2 . 4

Der Generationenkonflikt verstärkt sich auf-

grund unterschiedlicher Betroffenheit durch

die teils gravierenden Veränderungen in

unserer Gesellschaft (z. B.: Veränderungen in

der Arbeitswelt, Zunahme der Komplexität,

neue Qualifikationsanforderungen, unter-

schiedliches Konsumverhalten, unterschiedli-

che Werteorientierung, Einkommenspyrami-

de, Pensionen, ...). 

Die Einstellung zur Eigenvorsorge hat sich

verbessert; das generationenspezifische

Wahlverhalten ist stark ausgeprägt.

Die ältere Generation wird gezwungen sein,

sich an neue Werthaltungen anzupassen, die
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Jüngeren werden besser qualifiziert eine

dynamische Entwicklung fördern.

Die Polarisierung wächst, eine explosionsar-

tige Veränderung ist möglich, wenn die Pro-

bleme größer werden.

T h e s e  2 . 5  

Feststellungen für Österreich an der Schnitt-

stelle zwischen Ost und West:

➤ Österreich ist seit 400 Jahren Untertanen-

gesellschaft

➤ Österreich ist seit zwei Jahrhunderten Ver-

lierer

➤ Österreich war in seiner Geschichte kaum

revolutionär, ziviler Ungehorsam ist schwer

denkbar

➤ Österreich mangelt es an einer Kultur der

Konfliktbewältigung – jedoch:

Österreich wird insbesondere seit dem EU-

Beitritt westlicher (nicht unbedingt „deut-

scher“). Dieser Prozeß wird durch die Anpas-

sung an die europäischen Rechtsnormen

beschleunigt (z.B.: EU-Norm zur Arbeits-

platzsicherheit). Viele Problemlösungen wer-

den durch die EU vorgegeben.

T h e s e  2 . 5 . 1  

Die ausgeprägten Fähigkeiten Flexibilität,

Anpassungsbereitschaft, Improvisationstalent

und Problemlösungskapazität haben sich

durch das historisch bedingte und mit einem

Sicherheitsdenken verbundene Staatsvertrau-

en erst in den letzten Jahrzehnten zu unter-

nehmerischen Stärken entwickelt.

T h e s e  2 . 5 . 2

Der Österreicher beginnt seine technischen

und kreativen Begabungen richtig einzu-

schätzen und im internationalen Wettbewerb

ein Selbstwertgefühl zu entwickeln.
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U n s e r e  S t ä r k e n :

➤ abnehmendes Staatsvertrauen

➤ Kreativität

➤ Improvisationstalent

➤ Flexibilität, Anpassungsfähigkeit

➤ Technische Talente

➤ Erfindergeist, Beharrlichkeit, Problemlö-

sungsfähigkeit

➤ Soziale Mehrsprachlichkeit-Empathie

➤ Leidensfähigkeit, Belastbarkeit, Durchhal-

tevermögen

➤ Analytische Fähigkeiten

➤ Fähigkeit zum Kompromiß und Konsens

➤ Sinn für Soziales

➤ Musische Begabung

U n s e r e  S c h w ä c h e n :

➤ Hohes Staatsvertrauen

➤ Fehlendes Unternehmertum

➤ Untertanengesinnung

➤ Selbstunterschätzung (halb leer statt halb

voll)

➤ Neidgenossenschaft

➤ Selbstbezogenheit = Immobilität

➤ Unterlegenheitsgefühl

➤ mangelnde niveauvolle intellektuelle Aus-

einandersetzung mit Zeitthemen und

Trends, „Provinzialisierungsfalle“

➤ Mangelnde Konsequenz, Abweichung von

der Linie

➤ Mangelnde Konfliktfähigkeit, argumenta-

tive Streitkultur

➤ Veränderungsfeindlichkeit

Aber die Jugend ist anders, prädestiniert zu

einer neuen Haltung!

Diese aufgezeigten besonderen Stärken und

Schwächen des Österreichers waren und sind

maßgebend für die wirtschaftlichen und

sozialen Erfolge dieses Landes seit 1945.
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Wir erleben gegenwärtig große Verkrampfun-

gen der politischen Führungsschicht in unse-

rem Land, die selbst kleine Reformen nur

mühsam umsetzt. Unter dem Druck von poli-

tischen Alternativen und durch den zuneh-

menden Einfluß der Harmonisierung des

Rechts- und Wirtschaftssystems der EU ver-

liert die alte, bremsende Funktionärsschicht

Macht und Einfluß. Dies schafft Platz für

neue Kräfte, die bereit sind, auf EU-Ebene

aktiv zu werden und  in die etablierten Orga-

nisationen  Schwung für die  Reformen hin-

einzubringen. 

➤ Die Vielzahl von regulierenden und

behindernden Normen in unserem Land, die

sich im Laufe von Jahrzehnten akkumuliert

haben bzw. nach einzelnen Verfehlungen

durch schwarze Schafe entstanden sind, müs-

sen Schritt für Schritt von Normen abgelöst

werden, die EU-weit für fairen Wettbewerb

sorgen.

➤ Das Arbeitsrecht muß gründlich refor-

miert und durchforstet werden. Kontrapro-

duktive Schutzbestimmungen sind umgehend

zu entfernen. Warten wir nicht auf die EU,

handeln wir sofort!

Zunächst mit Ausnahmeregelungen und spä-

ter in voller Breite sind Modelle zuzulassen,

bei denen die Arbeitgeber- /Arbeitnehmerbe-

ziehungen nach dem Subsidiaritätsprinzip

neu geordnet werden. In fortschrittlichen

Pilotunternehmen sollten Unternehmensver-

fassungen zugelassen und eingeführt werden,

die abgestimmt mit zu reformierenden Sozi-

alpartnern die Beziehungen und Bedingun-

gen zwischen den Mitarbeitern und den

Unternehmen regeln.

Die Umsetzung des neuen arbeitsrechtlichen

Regelwerkes soll schrittweise durch Unter-

nehmensverfassungen und Betriebsvereinba-

rungen erfolgen, die auf betrieblicher Ebene

abzuschließen sind.

➤ Die Unternehmen müssen nach Anfangs-

schwierigkeiten, etwa innerhalb von etwa

zwei bis drei Jahren, lernen, mit der „neuen

Selbständigkeit“ umzugehen. Themen wie

die leistungsorientierte und unternehmenser-

folgsabhängige  Entlohnung, flexible Arbeits-

zeit, Altersvorsorge und Abfertigungsfragen

auf betrieblicher Ebene zu diskutieren und

fair zu regeln, stellen eine interessante Her-

ausforderung für das Management und die

Unternehmer dar.

Die zunehmende Nachfrage nach Wissensar-

beit erfordert neue Modelle der Zusammenar-

beit von Mitarbeitern und Unternehmen. So

wird die Telearbeit, verbunden mit Office

sharing, zunehmen.

➤ Die neuen Herausforderungen in der

zukünftigen Arbeitswelt und die damit ver-

bundene unabdingbare Erhöhung der Qualifi-

kation auf allen Ebenen der Unternehmen

machen größere Anstrengungen in der Bil-

dungspolitik und neue Methoden der Perso-
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nalentwicklung notwendig.

Dies schließt auch verstärkte Investitionen

(Geld und Zeit) in die Aus- und Weiterbil-

dung durch Unternehmen und Mitarbeiter

ein. Diese Bildungsinvestitionen sind steuer-

lich besonders zu berücksichtigen.

➤ Es ist heute bekannt, daß auf Grund der

demographischen Entwicklung, die in allen

europäischen Ländern ähnlich verläuft,

bereits im Jahr 2008 der Nachwuchs in vie-

len Bereichen fehlen wird. Das heißt, daß

jetzt insbesondere die Erwerbsfähigen zwi-

schen 40 und 50 Jahren auf ein längeres

Berufsleben mit steigenden Qualifizierungs-

anforderungen vorbereitet werden müssen.

Dazu kann das kurzfristige Überangebot

genützt werden (Bildungskarenz). Die derzei-

tigen Arbeitslosen dieser Altersgruppe müs-

sen rasch wieder in den Arbeitsprozeß einge-

gliedert werden.

➤ Das staatliche Arbeitsmarktsystemund

dessen gesetzliche Rahmenbedingungen sind

weiter reformbedürftig, um effizienter auf die

Veränderungen in der Arbeitswelt (siehe The-

se Jobshift) zu reagieren.

Die Gründung kleiner privater Dienstlei-

stungsbetriebe zur Vermittlung von Arbeitslo-

sen und die Übernahme von Personaldienst-

leistungen sind zu erleichtern.

➤ Die Vermeidung von Jugendarbeitslosig-

keit ist das oberste Ziel der Beschäftigungs-

politik. Grundvoraussetzung ist eine zukunfts-

orientierte Ausbildung. Den Universitäten

sollte im Rahmen  ihrer Autonomie ermög-

licht werden, eine international konkurrenz-

fähige Ausbildung anzubieten. Die praxisbe-

zogene, kürzere Ausbildung der Fachhoch-

schule ist weiter auszubauen, damit sie quali-

tativ und quantitativ zu einer echten Alterna-

tive zur universitären wird. 

Die Lehrlingsausbildung ist dringend reform-

bedürftig. Weniger und vor allem neue und

zeitgemäßere Berufsbilder mit höheren

Anforderungen und mehr Spielraum für die

inhaltliche Gestaltung durch die Unterneh-

men sind erforderlich. Die Unternehmen soll-

ten stärker von den Ausbildungskosten entla-

stet und nicht durch unnötige Regulierungen

bei der Lehrlingsausbildung demotiviert wer-

den.

Unsere gut ausgebildete Jugend muß im

Beruf voll gefordert, ihr der Sinn der Arbeit

vermittelt und sie dadurch für die zukünfti-

gen Aufgaben fit gehalten werden. Spätestens

in 10 Jahren wird jeder einzelne dringend

gebraucht werden. Das erfordert größtmögli-

che Flexibilität seitens der Gewerkschaften

und der Unternehmen. Die Konkurrenzfähig-

keit unseres Landes im nächsten Jahrzehnt

wird davon abhängen, wie gut wir diese Auf-

gabe meistern werden.

➤ Die Zukunft des Industriestandorts Öster-

reich liegt in der Innovation. Nur so können

die Kostennachteile überwunden und hohe

Einkommens-, Sozial- und Umweltstandards

abgesichert werden. Die österreichische F&E-

Quote muß daher auf den Wert vergleichba-

rer Industrieländer angehoben und die beste-

hende Technikfeindlichkeit abgebaut werden.

Österreichische Unternehmen müssen sich

verstärkt in den dynamisch wachsenden

Zukunftssegmenten, wie Informationstechno-
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logien, Multimedia und Biotechnologie,

engagieren.

➤ Eine Unternehmensgründungsoffensive,

die von der Regierung und den Sozialpart-

nern ernsthaft und mit voller Kraft unterstützt

wird, muß unverzüglich gestartet werden.

Bekannt ist, daß die Großunternehmen per

Saldo kaum mehr zusätzliche Arbeitsplätze

schaffen. Neue Arbeitsplätze schaffen vor

allem die kleinen und mittleren Unterneh-

men, darunter auch die zahlreichen Neugrün-

dungen. Die Unternehmensgründung muß

viel einfacher werden. 

Die größten Hürden sind noch immer die

Finanzierung und eine gründungsfeindliche

Bürokratie.

Es bedarf aber auch einer unternehmerischen

Grundeinstellung in Österreich, für die

bereits im Bildungswesen die Grundlage

gelegt werden muß. Institute für Entrepre-

neurship, die sich im Ausland bewähren, sind

auch bei uns einzurichten.

➤ Die ersten zaghaften Schritte der Deregu-

lierung, insbesondere der Gewerberechtsre-

form, sind zu wenig. Es muß rascher und

mehr dereguliert werden.Viele Prozeduren

der Unternehmensgründung und Bewilli-

gungsverfahren sind frustrierend und beschä-

mend und sollten längst Geschichte sein. So

wie in einigen Staaten bereits praktiziert,

muß es genügen, wenn der  Gründer seinen

Antrag für die Firmengründung bei einer

Stelle einreicht, die für die rasche Abwick-

lung und Eintragung ins Firmenbuch sorgt.

Drei Wochen sind dafür ausreichend. Ein

Ziel der Reform muß sein, daß die Beantra-

gung einer Firmengründung auch im Internet

möglich wird.

➤ Die Pflichtmitgliedschaft zu den Kam-

mern ist vorerst in eine „Pflicht zur Mitglied-

schaft“ umzuwandeln (das heißt, nicht nur in

einer einzigen monopolistischen Organisati-

onsstruktur Mitglied sein zu müssen, sondern

die Wahlmöglichkeit der Mitgliedschaft –

aber dafür verpflichtend – zu haben). Aus der

„Pflicht zur Mitgliedschaft“ muß sich ein

Wille zur freiwilligen Mitgliedschaft ent-

wickeln.

➤ Die Unternehmen müssen nach Anfangs-

schwierigkeiten in wenigen Jahren lernen,

mit der neu gewonnenen Freiheit gewissen-

haft, verantwortungsbewußt und zum Vorteil

aller Stakeholder und im langfristigen Inter-

esse der shareholderumzugehen. 

➤ Die geplante EU-Erweiterung sichert

nicht nur die für den Wirtschaftsstandort

Österreich so wichtige politische Stabilität in

Mitteleuropa, sie bietet unseren Unterneh-

mern und den dort Beschäftigten ein dynami-

sches Wachstumspotential.Es ist von öster-

reichischer Seite daher alles zu tun, um die

Mitgliedschaft unserer Nachbarländer zu för-

dern und gleichzeitig im öffentlichen

Bewußtsein die Chancen der EU-Osterweite-

rung gegenüber den im Vordergrund stehen-

den Ängsten zu betonen.
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Die „Vision für die Arbeitswelt im Jahr

2007“ wurde auf der Basis von „12 Thesen“

erarbeitet, die aus heutiger Sicht eine Analy-

se des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen

Umfeldes zusammenfassen und die zukünfti-

ge Entwicklung prognostizieren. Die

Beschreibung des „Weges in das Jahr 2007“

fordert die notwendigen Reformen, die in

unserem Land rasch durchzuführen sind.

Am Ende des Jahres 2007 blicken wir auf

einen interessanten Weg zurück,auf dem wir

durch große Anstrengungen viel erreicht

haben und sich in unserem Umfeld viel ver-

ändert hat:

➤ Die weltweite Öffnung der Märktehat in

einer Gegenbewegung ausgelöst, daß die

Integration in den drei großen Regionen

Amerika, Europa und Asien weiter fortge-

schritten ist.

➤ Die Globalisierung und die Integration

der Länder in den Großregionen hat zu einer

Verschärfung des Wettbewerbs geführt. Viele

Unternehmen, die sich auf geschützte Berei-

che verlassen und den Schutz verloren haben,

sind im Wettbewerb ausgeschieden.

➤ Neue, flexible und international erfolg-

reich in Nischen agierende Unternehmen sind

entstanden und gewachsen. Die schon vor-

handene sehr gute mittelständische und klein-

betriebliche Struktur wurde ausgebaut. Eine

vielfach unterstützte Offensive zur Gründung

neuer Unternehmen hat sich positiv auf die

Beschäftigung ausgewirkt.

➤ Unter dem starken Einfluß der EU wur-

den auch in Österreich die Energie- und Tele-

kommunikationsmärkte weitgehend deregu-

liert.

➤ Österreich hat die Chancen erkannt, die

die neuen Technologien im Informations-,

Multimedia- und Biotechnologiebereich bie-

ten, und nimmt mit zahlreichen neugegründe-

ten Unternehmen voll an der dynamischen

Entwicklung dieser Sektoren teil. Internatio-

nal ist Österreich wegen seiner leistungsfähi-

gen Cluster als interessanter Standort für

moderne Technologien akzeptiert.

➤ Der Prozeß der Digitalisierung der Wirt-

schaft (insbes. der Informations- und Kom-

munikationstechnologie) hat die Organisatio-

nen in den Unternehmen verändert. Hierar-

chische Strukturen haben sich durch diese

Entwicklung weitgehend überlebt. Dank der

Modernisierung des Bildungswesens verwen-

den – insbes. die jüngeren Mitarbeiter – die

neuen Technologien heute selbstverständlich.

Internet und daraus abgeleitete Vernetzungen

haben sich durchgesetzt und kleine flexible



Einheiten haben an Bedeutung gewonnen.

➤ Der Prozeß der Digitalisierung verändert

auch viele Bereiche der öffentlichen Verwal-

tung; diese wird immer mehr zum exponier-

ten Sektor, der sich im internationalen Stand-

ortwettbewerb zu bewähren hat. Die Zielset-

zung des Umbaus des ehemaligen Hoheits-

staats zum Dienstleistungsstaat wurde teil-

weise erreicht, weitere Verbesserungen sind

noch erforderlich. Die Pragmatisierung von

Beamten ist nur noch für spezifische Funk-

tionen und in Einzelfällen vorgesehen.

➤ Durch den Integrationsprozeß der EU und

die erfolgreiche Einführung einer gemeinsa-

men Währung sind in unserem Land Verän-

derungen möglich geworden, die im Allein-

gang nicht denkbar gewesen wären, etwa die

Liberalisierung der Gas- und Strommärkte,

des Telekommarktes, der Medien, die Flexi-

bilisierung der Arbeits- und Ladenschlußzei-

ten, die Budgetsanierung etc.

➤ Die Nationalstaaten haben in Umsetzung

des Integrationsprozesses ihre Aufgaben neu

definiert. Die politischen Strukturen sind

auch in unserem Land verändert worden

(etwa „Entflechtung“ von Interessenvertre-

tungen und Parlament).

➤ Die Sozialpartner haben nach Abschaffung

der gesetzlichen Mitgliedschaft ihre Aufga-

ben neu definiert, sind schlanker und effizi -

enter geworden. Sie sehen sich heute in der

Rolle des „Ombudsmannes“ ihrer Klientel;

sie engagieren sich auch im Sinne einer neu-

en Zukunftspartnerschaft für die wirtschaftli-

che und gesellschaftliche Entwicklung des

Landes. Sie nehmen stark Anteil an der

Gestaltung der Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbe-

ziehungen in Europa. Darüber hinaus setzen

sie sich für die weitere Integration der vor

kurzem der EU beigetretenen Nachbarländer

ein. In Österreich spielen die politischen

Organisationen, die Sozialpartner und die

dynamischen Unternehmen weiterhin eine

wichtige Rolle.

➤ Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat

sich ein neues Selbstverständnis in den

Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeziehungen her-

ausgebildet, wobei sich das Subsidiaritäts-

prinzip im Arbeitsrechtdurchgesetzt hat.

Kollektivverträge definieren einen Mindest-

schutz, der betriebliche Alltag und Entloh-

nungs- sowie Alterssicherungssysteme sind

durch Betriebsvereinbarungen und Unterneh-

mensverfassungen in den Betrieben geregelt.

Dabei wurde das Senioritätsprinzip durch das

Leistungsprinzip ersetzt. Unternehmer und

Betriebsräte haben gelernt, mit der neuen

Verantwortung und Freiheit umzugehen. In

vielen Fällen sind Mitarbeiter zu Mitunter-

nehmern geworden, Beteiligungsmodelle der

unterschiedlichsten Art haben in unserem

Land die Freude am Mitunternehmertum

erfolgreich gefördert. Die rechtlichen und

steuerlichen Voraussetzungen dafür sind opti-

miert worden.

Das für eine gesunde Unternehmenskultur

hinderliche und antiquierte System der Zwei-

klassengesellschaft  von Arbeitern und Ange-

stellten ist für die Unternehmen kostenneutral

beseitigt worden. 

Die neue Ethik der Verwendung des Unter-
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nehmenserfolges findet immer mehr Anhän-

ger und führt damit zu einer Kultur des Tei-

lens.

➤ Viele Unternehmen haben sich zu „Ler -

nenden Organisationen“ entwickelt, die mit

einem motivierten, qualifizierten Mitarbeiter-

stab sich rasch und flexibel auf neue Heraus-

forderungen (neue Märkte, neue Produkte,

neue Qualifikationen) einstellen.

Von allen Mitarbeitern wird unternehmeri-

sches Denken und ein hohes Maß an Eigen-

verantwortung für die eigene „employabili-

ty“, die die Bereitschaft zur laufenden Wei-

terbildung einschließt, erwartet. Die Unter-

nehmen leisten ihren Beitrag zur beruflichen

Qualifizierung von Mitarbeitern.

Für viele Schulen ist die Kooperation mit

Unternehmen zur Selbstverständlichkeit

geworden, Universitäten arbeiten nach wirt-

schaftlichen Prinzipien und orientieren sich

auch an den Anforderungen ihrer Kunden.

Ein Drittel der Studienanfänger wählt die

attraktiven und anspruchsvollen Fachhoch-

schulen.

Der rasche Wandel erfordert, daß die Gruppe

der älteren Mitarbeiter und wieder ins

Berufsleben einsteigende Frauen bei der Wei-

terbildung besondere Berücksichtigung fin-

den. Die Bildungsprogramme für diese Ziel-

gruppe wurden stark verbessert.

Die Einstellung zu Veränderungen der über

50jährigen hat sich wesentlich gewandelt.

Diese Gruppe ist motiviert und vorbereitet

auf ein länger andauerndes Erwerbsleben.

➤ Für Mitarbeiter und Unternehmen interes-

sante Arbeitszeitmodelle sowie neue Formen

der Zusammenarbeit und der Entlohnung

ermöglichen, daß Unternehmen konkurrenz-

fähig bleiben, obwohl das Durchschnittsalter

der Beschäftigten ständig steigt. Die positive

Einstellung auch der Älteren zur persönli-

chen Flexibilität ist ein wichtiger Baustein

für die Erhaltung des Wohlstands und der

sozialen Netze.     

Wir haben einen Weg hinter uns, der für uns

und die Generation unserer Kinder nachhaltig

Arbeit und Wohlstand geschaffen hat.
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