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Wo

soll das Geld für den sozialstaat
herkommen, damit er auch in zukunft seine
leistunGen erbrinGen kann?

Maschinen und Roboter erhalten keine Löhne.
Es stellt sich daher zunehmend die Frage, von wem der
Staat in Zukunt die nöigen Beiträge für die Gesundheitsversorgung, Pensionen, Arbeitslosengeld und andere
Sozialleistungen (Familienbeihilfe, Kinderbetreuungsgeld,
Schülerfreifahrt etc.) einheben soll?

eine alternative finanzierunGsform ist zum beispiel die
WertschöpfunGsabGabe.
Ein lange nicht mehr gesprochenes Wort geistert durch
Österreich. Es klingt ein wenig altmodisch, und keiner versteht es so richig. Aber das Wort ist einprägsam und taucht
immer wieder in Zeitungen und Fernsehen auf: die Maschinensteuer oder Wertschöpfungsabgabe

Worum Geht es Genau? Was soll das sein?
Wer das wissen will, stößt auf ein Konzept mit Geschichte.
Aufgekommen in den Gewerkschatskreisen mehrerer
europäischer Länder in den 1970er- und 1980er-Jahren,
interessierte sich lange niemand dafür. Doch seit der
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Finanz- und Wirtschatskrise 2008 nimmt die
Debate an Fahrt auf. Das Konzept ist durchaus kompliziert, zudem gibt es mehrere
Versionen. Doch die Grundfrage dahinter ist
einfach: Wo soll das Geld für den Sozialstaat
herkommen, damit er auch in Zukunt seine Leistungen
erbringen kann?
Wenn die Sozialversicherung weiterhin ausschließlich von
Löhnen und Gehältern abhängt, steht ihr langfrisig immer
weniger Geld zur Verfügung – und schließlich muss sie ihre
Leistungen reduzieren.
Das hängt vor allem mit dem technischen Fortschrit
zusammen. In den hochautomaisierten und -vernetzten
Betrieben von heute braucht es keine abertausende FließbandarbeiterInnen mehr. Es reichen ein paar ManagerInnen und gutbezahlte Fachkräte, die Roboter
programmieren. Sie proﬁieren vom maschinengetriebenen Reichtum, während die Löhne der breiten
Masse seit Langem stagnieren oder zurückgehen. Nichts
deutet darauf hin, dass sich diese Entwicklung umkehrt.
Im Gegenteil: laut der oecd könnten zwölf prozent der
arbeitsplätze in österreich durch maschinelle täigkeiten
ersetzt werden.

Im Verband der „Unabhängigen GewerkschafterInnen im ÖGB“

Fortsetzung auf Seite 2
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Das betrit nicht nur Österreich. In Italien wurde eine
geringe Wertschöpfungsabgabe bereits im Jahr 1999 unter
Ministerpräsident Mario Moni eingeführt. In Deutschland
wird gerade darüber diskuiert. Die Abgabe "könnte eine
Möglichkeit sein, um das ﬁnanzwirtschatliche Gleichgewicht der Sozialversicherungen zu gewährleisten“,
schreibt etwa der Ökonom und Pensionsexperte Bert
Rürup.

UM DAS BESSER ZU VERSTEhEN, MUSS MAN BEGREIFEN, WIE SIch
SOZIALVERSIchERUNGEN DERZEIT FINANZIEREN:
Wesentlichen über beiträGe der arbeitGeberinnen
und arbeitnehmerinnen. in österreich etWa sorGt der
staat dafür, dass alle bürGerinnen kranken-, unfallund pensionsversichert sind.
dafür liefert jede/r beschäftiGte derzeit 14 prozent
seines/ ihres brutto-monatsGehalts (bis zu einer oberGrenze von 4.860 euro) an die staatliche sozialversicherunG ab.
die arbeitGeberinnen leGen noch etWas drauf,
18 prozent des lohns, die einen Grossen teil der
soGenannten lohnnebenkosten bilden.
im

die WertschöpfunGsabGabe zielt auf eine reform der
arbeitGeberinnenbeiträGe zur sozialversicherunG ab.

•

•

Oder an den Abschreibungen auf Betriebsanlagen, die
über mehrere Jahre verteilt in der Bilanz verbucht
werden (also den Kosten für Invesiionen).
Eben an all dem, womit ein Unternehmen einen Wert
erwirtschatet – daher auch der Ausdruck "Wertschöpfungsabgabe“.

Gewinn, Abschreibungen und Zinsen werden küntig zur
Summe der Löhne addiert. Und von allem zusammen geht
ein Prozentsatz an die Sozialversicherung.
Die Wertschöpfungsabgabe würde das Ungleichgewicht
zwischen personal- und kapitalintensiven Unternehmen
ausgleichen und die langfrisige Finanzierbarkeit der
Sozialversicherung sicherstellen und auch für neue Jobs
sorgen, weil die Lohnnebenkosten sinken. Die Arbeit wäre
billiger, mit weniger Abgaben belastet.
Alles gut also? Ein unumstritenes Projekt mit oﬀenkundigem Nutzen? Nein, bei Weitem nicht.

denn es bleibt eine Grosse sorGe bei der WertschöpfunGsabGabe:
Relaiv gesehen unterliegt ja alles außer der Arbeit höheren
Abgaben, wird also teurer. Deshalb, so die Sorge, könnten
Unternehmer küntig lieber Arbeiter einstellen,
als Maschinen anzuwerfen.

die andere seite der medaille
Der Personalaufwand ist keine taugliche Messgröße für die
Leistungsfähigkeit eines Unternehmens. hocherfolgreiche
Konzerne, etwa im Bereich der Neuen Technologien, und
ihre EigentümerInnen fahren unter Umständen mit fast
keinen MitarbeiterInnen Milliardengewinne ein. Trotzdem
tragen sie, im Vergleich mit personalstarken Betrieben (zum
Beispiel einem klassischen Kauhaus oder Restaurant), nur
wenig Sozialabgaben bei.

Das Umsetzen der Maschinensteuer/Wertschöpfungsabgabe beinhaltet aber auch Kriikpunkte und Angstszenarien:
•
•
•

Während die Lohnabgaben – einzige Einnahmequelle der
Sozialversicherung – weniger sprudeln, braucht die Sozialversicherung zugleich mehr Geld. Denn die Alterung der
Bevölkerung führt zu höherem Pﬂegebedarf. herausfordernde Zeiten also für den Sozialstaat. Will er seine
Leistungen nicht zurückfahren, darf seine Finanzierung
langfrisig nicht mehr nur an den Löhnen hängen. Aber
woran sonst? hier kommt die Wertschöpfungsabgabe ins
Spiel.
Es geht darum, dass die Sozialversicherungsbeiträge der
ArbeitgeberInnen auf neue Weise berechnet werden (jene
der ArbeitnehmerInnen blieben unverändert). Sie sollen
sich nicht mehr nur an den Löhnen orienieren, sondern
etwa auch am Gewinn des jeweiligen Unternehmens. Und
an verschiedenen Aufwendungen, die es hat.
•

Etwa an Zinsen, die der Betrieb auf geborgtes Geld
zahlt.

•
•

Auf Dauer wird die Wirtschat geschwächt
Österreich verliert an Konkurrenzfähigkeit gegenüber
anderen Staaten.
Unternehmen wandern ab, technisches Wissen geht
verloren.
Verluste an Wachstum und Wetbewerbsfähigkeit, weil
man „Invesiionen und Gewinne benachteiligt“.
Bremsen des technischen Fortschrits und ungünsige
Auswirkungen auf Produkivität und Invesiionstäigkeit.

Wie die Wertschöpfungsabgabe in österreich konkret
aussehen könnte, ist noch oﬀen. aber die idee der Wertschöpfungsabgabe ist im öﬀentlichen bewusstsein
angelangt.
und damit auch die verfesigte überzeugung, dass der sozialstaat nicht zum Großteil über personalkosten dauerhat ﬁnanziert werden kann.
unternehmen ist es durchaus zumutbar, einen fairen teil
ihres Wertzuwachses im interesse des Gemeinwohles beizusteuern.

DAHEIM UND DOCH IM
DIENST
telearbeit – (k)eine brauchbare lösung für ältere arbeitnehmerinnen?
Thomas Zarka

Die Stadt Wien setzt in den letzten
Jahren vermehrt auf Telearbeit:
All jene Menschen, die nicht unmitelbar an einem Arbeitsplatz gebunden
sind – weil z.B. kein Kundenverkehr
oder keine terminlich begrenzten
Arbeiten stafinden – können
theoreisch auch von zu hause aus arbeiten.

Weiters
möglich.

sind

unterbrechungen

Insofern ist das Argument der Flexibilität nicht mehr gegeben, da Studien
zeigen, dass Menschen, die zuhause
täig sind, erstens schneller und
zweitens teilweise länger arbeiten,
weil sie „eh schon daheim“ sind.

die vorteile für die stadt Wien sind
sonnenklar:
Erstens muss man den
Bediensteten keinen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen,
zweitens auch keinen großen
Verwaltungsaufwand
in
Bezug auf Zeitaufzeichnung,
Überstunden etc. betreiben
und man bekommt trotzdem
geliefert, was man als ArbeitgeberIn will.
Für die DienstnehmerInnen werden
von Seiten der Arbeitgeberin auch
viele Vorteile aufgezählt: ﬂexible
Arbeitszeiten, Enfallen eines An- und
Abfahrtswegs zur und von der Arbeitsstelle, genügend Zeit für die Familie
und kein Bürostress mit KollegInnen
und Vorgesetzten. Nur das reine
Produkt, welches zu liefern ist.

Ein weiterer Punkt der gegen
eine Telearbeit spricht, ist die
soziale isolaion.

Webwebwebber / pixelio.de

Nehmen wir nur das Schlagwort der
ﬂexibleren arbeitszeit.

Damit ist jedoch das Argument des
geringeren Stresslevels zerpﬂückt, das
natürlich gegeben ist. Dieses Stresslevel, oder sagen wir lieber dieser
arbeitsdruck, ist auch dadurch in
erhöhtem Maße gegeben, weil ja
der/die Vorgesetzte nicht permanent
über den Arbeitsfortschrit informiert
ist und dann dazu neigt, den Bediensteten mehr Arbeit aufzuhalsen als
er/sie es tun würde, wenn mensch
direkt im Büro arbeiten würde.

Bei der Stadt Wien gibt es verpﬂichtend seit 2010 für die Bediensteten
(außer bei besonderen Abteilungen
wie Retung, Feuerwehr, Pﬂege u.a.)
die Gleitzeit. Damit kann man innerhalb eines gewissen Zeitrahmens,
meist 6 – 22 Uhr die eigene Arbeitszeit
so legen, wie man möchte, ohne die
Blockzeit (in der Regel von 9 – 13 Uhr)
zu verletzen.

kleine pausen werden zwar gemacht,
aber wieder in geringerem ausmaß
als am Arbeitsplatz im Büro. Warum
auch, man ist ja daheim und will so
schnell wie möglich ferig werden, um
danach die Freizeit zu genießen. Oder
mit der Familie verbringen. Etwas, das
ja auch ein Argument für Jungfamilien
oder AlleinerzieherInnen ist. Man kann
arbeiten und gleichzeiig auf die Kinder

aber stimmt das Wirklich?

aufpassen. Wer da den Fehler nicht
ﬁndet, soll dies einmal selber ausprobieren. Irgendetwas bleibt nämlich
immer auf der Strecke, abgesehen
davon, dass die Fehlerquote sprunghat ansteigt, wenn man ein Auge auf
die Kinder (oder anderes) haben muss.
Das ist einfach eine frage der konzentraion und nicht der struktur. Dazu
ist aber auch – ich führe es unten noch
weiter aus – ein hohes maß an
persönlicher disziplin notwendig,
will man nicht Berufliches mit
Privatem vermischen, da die
Grenzen manchmal sehr
schnell verschwimmen.

Man hat keine oder kaum mehr
Berührungspunkte mit den KollegInnen. Der Grund ist einfach: Man
ist nicht im Büro und kann am dorigen
Sozialleben nicht teilnehmen. Es gibt
weniger Möglichkeiten, sich auszutauschen, die Kommunikaion wird auf
das Notwendigste, nämlich das Dienstliche, beschränkt. Auch der Umgangston ist schritlich oder telefonisch ein
vollkommen anderer, als wenn man
den KollegInnen persönlich gegenübersteht.
Durch das Fehlen am Dienstort geraten
die Bediensteten auch aus dem Fokus
der Vorgesetzten, was sich auf
beförderungen oder bei nachbesetzungen gut bezahlter posten
nachteilig auswirken kann.
Das letzte Problem, das autrit, ist
schlicht und ergreifend der platz
zuhause. Bedienstete benöigen in der
Wohnung einen geeigneten Raum, der
als Büro eingerichtet werden kann.
Fortsetzung auf Seite 4
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Nun ist dies natürlich nicht immer und
überall problemlos möglich, wer hat
schon in seiner Wohnung eben mal
einen Raum übrig? Also muss bereits
Bestehendes adapiert werden – dies
möglicherweise zu Lasten der Familienmitglieder, die im gemeinsamen haushalt wohnen. Damit können familiäre
Konﬂikte vorprogrammiert sein.
Der letzte Punkt, den ich ansprechen
will, ist die telearbeit als arbeitsform
an sich.
Telearbeit kann auch eine vorstufe zu
einer entlassung oder frühzeiigen
pensionierung sein.
Derarige Verträge könnten eventuell
(die Rahmenbedingungen dazu müssen
noch geschaﬀen werden, aber wir
kennen ja den ferigen Entwurf der
Besoldungsreform noch nicht) in
Werkverträge umgewandelt werden,
die eine massive Schlechterstellung bei
Bezahlung
und
Sozialleistungen
darstellen.

Dies könnte umso mehr passieren, als
die ArbeitnehmerInnen dann selbst
nachweisen müssen, die ordentlichen
Arbeits- bzw. Dienstzeiten einzuhalten
(Beweisumkehr).
Ebenfalls kann es eine vorstufe zur
auslagerung des arbeitsbereiches
sein, die Folgen wären ähnlich dramaisch.

fazit:
Alles in Allem sehe ich in der Telearbeit
mehr Nach- als Vorteile für die
Beschätigten und würde allen raten,
sich die Parameter dieser Täigkeit
(Arbeitspensum, klare Aufgabenstellungen, Arbeitszeiten, etc.) genau
anzusehen und im Falle des Falles auch
alles eindeuig schritlich festzuhalten.
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sensaionelle interviews im „trend“!
plaitüden unserer führungskräte
htp://www.kiv.at/kultur-wissen/cartoons/273-was-sagt-der-trend
nochmals herzlichen dank für die
rege teilnahme an unserem distelGewinnspiel „heiteres abteilungsraten“.
Wir haben die Preise verschickt und
solltejemandseinennochnichterhaltenhaben,biteneuerlichmelden.
ZurAuﬂösung:
es handelt sich um die ma 6!
htp://www.kiv.at/kultur-wissen/cartoons/243-heiteres-abteilungsraten-ein-gewinnspiel
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