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1. EINLEITUNG

In diesem Beitrag gehen wir der Frage nach, wie die Sicherung und die Schaffung von
Beschäftigung zum Thema der industriellen Arbeitsbeziehungen, insbesondere auf der
Ebene der Unternehmen, werden. In direkter Form kann dies geschehen, wenn ein
Unternehmen eine Anzahl von Arbeitsplätzen oder die bestehenden Beschäftigungsver-
hältnisse gegenüber der Arbeitnehmerseite oder gegenüber staatlichen Instanzen
garantiert. Häufiger wird Beschäftigung in indirekter Form zum Gegenstand von
Verhandlungen und Vereinbarungen, wenn nämlich die Sicherung von Beschäftigung
von der Einführung neuer Arbeitszeitformen oder von einem Absenken der Personalko-
sten abhängig gemacht wird. Das Thema ist in ein Spannungsfeld gegensätzlicher
theoretischer Positionen und politischer Programme einzuordnen. Geht es einerseits um
die gesellschaftliche Verantwortung der Unternehmen und um deren Möglichkeit, unter
den Bedingungen hoher Arbeitslosigkeit mit dem Versprechen sicherer Beschäftigung
Loyalität und Engagement der ArbeitnehmerInnen zu erreichen, so stehen die auf
Beschäftigung bezogenen Verhandlungen und Vereinbarungen andererseits ganz oben
auf der neoliberalen Agenda, die auf eine Ausweitung des Handlungsspielraums für die
Unternehmensleitungen und auf einen Abbau kollektiver Arbeitnehmerrechte abzielt.

In Österreich ist es mit einem Tabu belegt worden, Unternehmen unmittelbar in die
beschäftigungspolitische Verantwortung zu nehmen. In den 70er Jahren noch hatte die
Bundesregierung mit Bundeskanzler Kreisky an der Spitze der Verstaatlichten Industrie
die Rolle zugewiesen, Beschäftigung zu bieten und aufrecht zu erhalten. Nach der Krise
einer Reihe von Unternehmen dieses Wirtschaftssektors setzte nicht nur eine Welle der
Privatisierung und des Verkaufs an internationale Unternehmen ein, es wurden in den
politischen Diskussionen auch nur noch rein betriebswirtschaftliche Ziele für diese
zumeist großen Unternehmen zugelassen. So gelten den Unternehmen, die heute an der
Börse notieren, Ertragsziele und die Pflege der Aktienkurse als alleinige Orientierung.
Innerhalb von weniger als zwei Jahrzehnten hat sich somit die Rationalität des Wirt-
schaftens mit allen Folgen für Interessenvertretung und Beschäftigungspolitik radikal
gewandelt.

Nun kann mit Blick zurück auf die Verstaatlichte Industrie zu Recht argumentiert wer-
den, daß Beschäftigung in einer transnationalen, kapitalistischen Wirtschaftsordnung
nur über die Profitabilität der Unternehmen zu sichern sei. Doch wir erleben gegenwär-
tig auch, daß gewinnbringende Betriebe geschlossen werden, wenn sie geringere
Renditen als Finanzanlagen abwerfen oder nicht mehr in das Konzept der Konzernzen-
tralen passen. Zudem wurde die Verringerung der Anzahl der Beschäftigten zum
beliebtesten Mittel zur Steigerung der Rentabilität – andere und im Gegensatz dazu
beschäftigungssichernde Optionen bleiben ausgeblendet. Mehr noch: Alles was die
Rentabilität des Kapitals erhöht, wird als günstig für die Beschäftigung angesehen. Denn
schließlich ist nur dadurch gesichert, daß Investitionen getätigt bzw. daß Kapital nicht
abgezogen wird. Damit können aber, so paradox es klingt, letztlich auch die Zerschla-
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gung von Unternehmen und radikale Personalabbaumaßnahmen im Dienste des
shareholder value als Beschäftigungssicherung ausgegeben werden.

Den massiven Problemen am Arbeitsmarkt und der ständigen Bekundung zum Trotz,
daß die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit politische Priorität genieße, kommt es heute
nur in Ausnahmefällen zu Unmutskundgebungen und zur Forderung nach höherer
gesellschaftlicher Verantwortung der Unternehmensführung. Es wurde offensichtlich in
den letzten Jahrzehnten fest in den Köpfen verankert, daß Unternehmen nur dann
Beschäftigung sichern können, wenn sie in ihren Entscheidungen völlig freie Hand
haben, also auch ungehindert Personal abbauen können. Heute verstößt es gegen ein
sonderbares Tabu, von den Unternehmen die Aufrechterhaltung der Beschäftigung zu
fordern oder sie gar zur Lösung arbeitsmarktpolitischer Problemlagen in die Pflicht zu
nehmen.

Hingegen entspricht es dem Zeitgeist, die kollektiven Regelungen der Arbeitsbeziehun-
gen abzubauen oder zumindest die Regelungskompetenz auf die Ebene des Unterneh-
mens zu verlagern. Die Festlegung der Löhne und der Einsatzbedingungen der Arbeits-
kraft soll, so die beständigen Forderungen von Arbeitgebervertretern und neoliberaler
Politik, weitgehend den Betriebsparteien überlassen bleiben, damit diese den konkreten
Bedingungen des einzelnen Unternehmens Rechnung tragen können. Vereinbarungen
über Beschäftigung sind vor diesem Hintergrund als Tausch zu sehen: Die Arbeitneh-
merInnen verzichten auf einen Teil ihrer "Besitzstände", und die Unternehmensleitung
verspricht im Gegenzug eine möglichst hohe und stabile Beschäftigung oder auch nur
die vorläufige Aufrechterhaltung des Standorts.

In vielen Ländern der Europäischen Union ist es zu einer stärkeren Verbreitung von
Vereinbarungen über Beschäftigung auf der Ebene der Unternehmen gekommen. Die
Unternehmen bieten dabei Sicherheit der Arbeitsplätze oder die Ausweitung der
Beschäftigung im Tausch für Zugeständnisse der ArbeitnehmerInnen oder für Unter-
stützung durch den Staat an (Freyssinet et al. 1998, Seifert 1999). Als ein Grund für die
gestiegene Bedeutung der Unternehmensebene wird neben der generellen Tendenz zur
Dezentralisierung der Verhandlungssysteme angeführt, daß die Einhaltung der Verein-
barungen zwischen Unternehmensleitungen und Betriebsräten, die eine Vermeidung von
Kündigungen oder die Schaffung von Arbeitsplätzen zum Inhalt haben, tatsächlich
durchgesetzt werden kann, während Beschäftigungspakte zwischen Kollektivvertrags-
parteien daran kranken, daß einzelne Unternehmen damit nicht dazu verpflichtet werden
können, tatsächlich beschäftigungspolitische Maßnahmen zu setzen (Zagelmeyer 1999,
S.14).

Vor diesem Hintergrund wollen wir im folgenden darstellen, welche Vereinbarungen,
die auf eine Sicherung der Beschäftigung abzielen, bisher in Österreich Verbreitung
fanden.1 Daran schließt die Frage an, ob solche Vereinbarungen als Zeichen einer

                                                
1 Die Autorin und die Autoren arbeiteten an einem Forschungsprojekt der Forschungs- und

Beratungsstelle Arbeitswelt (FORBA) im Auftrag der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der
Lebens- und Arbeitsbedingungen, das den Charakter und die Verbreitung von Vereinbarungen über
Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit zum Gegenstand hatte.
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zunehmenden Einbindung der Unternehmen in die Bemühungen der Beschäftigungspo-
litik zu interpretieren sind oder vielmehr die Tendenz zur Aushandlung einseitiger
Zugeständnisse der Arbeitnehmerseite widerspiegeln. Wir beschreiben im ersten
Abschnitt die Grundlagen für solche Verhandlungen und Vereinbarungen in den
österreichischen industriellen Arbeitsbeziehungen. Im Anschluß daran werden wir
darstellen, welche Vereinbarungen zum Thema Beschäftigung empirisch vorzufinden
sind und wie ihre Verbreitung einzuschätzen ist.
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2. GRUNDLAGEN FÜR VEREINBARUNGEN IN DEN
UNTERNEHMEN

Ob und in welcher Form Beschäftigung zu einem Thema von Verhandlungen und
Vereinbarungen wird, hängt nicht nur von den ökonomischen und politischen Rahmen-
bedingungen ab. In einem verrechtlichten System der Arbeitsbeziehungen, wie dem
österreichischen, sind für bindende betriebliche Vereinbarungen Ermächtigungen auf
gesetzlicher und kollektivvertraglicher Ebene erforderlich. Die inhaltlichen Bestimmun-
gen sowie die Verfahrensregeln des kollektiven Verhandlungssystems bestimmen den
Spielraum, den die Akteure auf der Ebene des Unternehmens für entsprechende
Aushandlungen zur Verfügung haben. Daher werden wir in diesem Abschnitt zunächst
einige der rechtlichen Rahmenbedingungen hervorheben, die Voraussetzungen für
Vereinbarungen über Beschäftigung auf der Ebene der Unternehmen darstellen können.
Es sind dies insbesondere die Novelle des Arbeitszeitgesetzes im Jahr 1997, welche den
Spielraum für kollektivvertragliche und betriebliche Vereinbarungen über flexible
Arbeitszeiten ausweitete, und die Bestimmungen über Bildungskarenz und das "Solida-
ritätsprämienmodell", die Grundlage einer Umverteilung von Arbeitszeit sein können.
Zunächst ist aber auf Öffnungsklauseln in den branchenweiten Kollektivverträgen
einzugehen, die in Deutschland als Grund für die große Verbreitung von betrieblichen
Vereinbarungen über Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit gelten (Seifert 1999).

2.1. Öffnungsklauseln

Im österreichischen Kollektivverhandlungssystem ist es nicht üblich, den Betrieben
bzw. den betrieblichen Verhandlungsparteien die Möglichkeit einzuräumen, vom
branchenweiten Kollektivvertrag abweichende Vereinbarungen über Lohnerhöhungen
zu treffen. Eine Öffnungsklausel in diesem Sinne wurde nur im Jahr 1993 zwischen der
Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, der Gewerkschaft Metall-Bergbau-Energie
(GMBE) und der Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA) für die Metallindustrie
ausgehandelt. Sie ermöglichte es den Betrieben, anstelle einer Erhöhung der Istlöhne
bzw. –gehälter um 2,8% Maßnahmen zur Sicherung der Beschäftigung durchzuführen
und den Gesamtbetrag der Erhöhung dafür zu verwenden. Voraussetzung war, daß diese
anderweitige, beschäftigungsfördernde Verwendung eine Regelung in einer Betriebsver-
einbarung zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat fand. Mit ihrem Geltungsbereich
für die ArbeiterInnen der eisen- und metallerzeugenden und –verarbeitenden Industrie
sowie für den Großteil der Industrieangestellten betraf der Verhandlungsabschluß über
300.000 Beschäftigte.

Die faktische Umsetzung der vereinbarten Öffnungsklausel durch betriebliche Vereinba-
rungen blieb jedoch begrenzt, da nur 76 (3,3%) von 2.300 in Frage kommenden
Betrieben von der Möglichkeit, eine betriebsspezifische Lohnregelung zu vereinbaren,
Gebrauch machten (Auer/Welte 1994:301). Die Analyse der abgeschlossenen Betriebs-
vereinbarungen zeigte, daß in fast 70% der Betriebe Investitionen in Maschinen,
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Forschung und Entwicklung sowie verkaufsfördernde Maßnahmen als Beschäftigungs-
förderung im Sinne des Kollektivvertrages vorgesehen waren. In weniger als der Hälfte
der Betriebe wurden die durch die ausgesetzte Lohn- und Gehaltserhöhung verfügbaren
Mittel (auch) für Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen verwendet. Zudem waren in
einem Großteil der Fälle die beschäftigungsfördernden Maßnahmen nur sehr unkonkret
geregelt (ebenda:303f). Aufgrund des mangelnden Erfolgs und insbesondere wegen der
Unzufriedenheit der Gewerkschaften mit der Umsetzung der Vereinbarung wurde das
Instrument der Öffnungsklausel in den Kollektivverhandlungen der Folgejahre nicht
mehr aufgegriffen.

Erst im Herbst 1999 wurde in einer Branche, den Elektroversorgungsunternehmen,
wiederum eine "Option zur Beschäftigungssicherung" ausgehandelt: Während für die
Ist-Löhne und Gehälter grundsätzlich eine Erhöhung um 1,6% vorgesehen war, kann
mittels Betriebsvereinbarung eine Erhöhung um 1,1% festgelegt werden, wenn zusätz-
lich ein Betrag von 1% der Lohn- und Gehaltssumme für beschäftigungssichernde
Maßnahmen verwendet wird. Solche Maßnahmen können in einer Arbeitszeitverkür-
zung mit teilweisem Lohn- und Gehaltsausgleich, Bildungsmaßnahmen für Arbeitneh-
merInnen, deren Arbeitsplatz gefährdet ist, oder in der Entgeltsicherung bei organisato-
rischen Veränderungen wie Schichtauflösungen oder Versetzungen bestehen (GPA
1999). Wieweit diese Regelung von den Betriebsparteien aufgegriffen wird und welchen
Inhalt die entsprechenden Vereinbarungen haben, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt
noch nicht angegeben werden. Insgesamt ist festzuhalten, daß das Instrument der
Öffnungsklausel in Österreich kaum eingesetzt wurde und daher im Gegensatz zu
Deutschland auch nicht zu einer wichtigen Grundlage von Vereinbarungen zur Beschäf-
tigungssicherung werden konnte.

2.2. Regelungen der Arbeitszeit

Die Gestaltung der Arbeitszeit ist ein bevorzugter Inhalt von Vereinbarungen über
Beschäftigung. Die Veränderung der gesetzlichen Bestimmungen im Jahr 1997 weitete
den Spielraum der Kollektivvertragsparteien und der betrieblichen Verhandlungspar-
teien bei der Regelung variabler Formen der Arbeitszeit erheblich aus. Zwar normiert
das Gesetz eine 40-Stunden-Woche und einen 8-Stunden-Tag, sieht aber Ausnahmen
vor: So kann die tägliche Arbeitszeit auf 9 oder 10 Stunden ausgeweitet werden, um
Freizeiten im Zusammenhang mit Feiertagen zu kompensieren. Im Handel sind flexible
Arbeitszeiten möglich, wobei innerhalb von 4 Wochen im Durchschnitt 40 Stunden pro
Woche erreicht werden müssen. Für alle anderen ArbeitnehmerInnen ermöglicht das
Arbeitszeitgesetz 1997 die Einführung variabler Arbeitszeitformen, wodurch bei einer
Ausdehnung der täglichen Arbeitszeit die Bezahlung von Überstundenzuschlägen unter
bestimmten Bedingungen vermieden werden kann. So kann die wöchentliche Arbeits-
zeit auf 50 Stunden ausgedehnt werden, wenn innerhalb von 8 Wochen im Durchschnitt
die vorgesehene Wochenarbeitszeit erreicht wird. Wird dieser Durchrechnungszeitraum
länger angesetzt, so ist die Wochenarbeitszeit auf 48 Stunden begrenzt.
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War auch früher die Flexibilisierung der Arbeitszeit Gegenstand von Verhandlungen auf
Unternehmens- und Betriebsebene, so wurde der legale Spielraum dafür durch die
Gesetzesänderung ausgeweitet. Es war daher zu erwarten, daß der zeitlich flexible
Personaleinsatz etwa im Zuge der Ausdehnung von Betriebszeiten verstärkt zum
Gegenstand von Vereinbarungen wird, die sich auch auf Beschäftigungssicherung
beziehen.

Neben der Erteilung einer Ausnahme von der Sonn- und Feiertagsruhe sind die Kollek-
tivvertragspartner seit der Arbeitszeitgesetznovelle 1997 auch ermächtigt, eine Regelung
zur Einführung von Frauennachtarbeit zu treffen, die in Österreich zuvor in der Industrie
nicht erlaubt war. Unter anderem wurde eine solche Regelung in der Nahrungs- und
Genußmittelindustrie getroffen. Die Kollektivvertragsbestimmung schreibt den Ab-
schluß einer Betriebsvereinbarung vor. Frauennachtarbeit ist insofern beschäftigungs-
fördernd, als dadurch die Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen erhöht werden.

2.3. Bildungskarenz, Solidaritätsprämienmodell

Im Rahmen der Pensionsreform 1997 (Arbeits- und Sozialrechtsänderungsgesetz,
ASRÄG) wurden arbeitsrechtliche bzw. arbeitsmarktpolitische Begleitmaßnahmen
gesetzt, die einerseits das Ziel verfolgen, einen späteren Pensionsantritt zu erleichtern,
andererseits aber auch bestrebt sind, einen durch hinausgezögerte Pensionierungen
entstehenden Druck auf den Arbeitsmarkt abzufedern.

Der Bildungskarenz ist eine Vereinbarung zwischen ArbeitgeberIn und ArbeitnehmerIn,
wonach der Arbeitnehmer bzw. die Arbeitnehmerin gegen Entfall des Arbeitsentgelts
von der Dienstleistung freigestellt wird. Die Dauer dieser Freistellung kann einen
Zeitrahmen von einem halben Jahr bis zu einem Jahr umfassen. Voraussetzung ist, daß
das Dienstverhältnis ununterbrochen drei Jahre gedauert hat. Ein Rechtsanspruch auf
diese Bildungskarenz besteht nicht. Nach Ende der Bildungskarenz haben die Arbeit-
nehmerInnen Anspruch auf Weiterbeschäftigung im Unternehmen.

Für die Zeiten der Bildungskarenz werden Förderungsmaßnahmen von Seiten des
Arbeitsmarktservice geleistet. Sofern nämlich die arbeitslosenversicherungsrechtliche
Anwartschaft erfüllt ist, besteht Anspruch auf Weiterbildungsgeld in Höhe des (El-
tern)Karenzgeldes, wenn die Teilnahme an einer Weiterbildungsmaßnahme nachgewie-
sen wird. Außerdem kann zwischen ArbeitgeberIn und ArbeitnehmerIn eine Freistellung
gegen Entfall des Arbeitsentgeltes ebenfalls für die Dauer von mindestens sechs
Monaten bis zu einem Jahr vereinbart werden, ohne daß eine Bildungsveranstaltung
besucht werden muß. Auch für diese Zeit kann eine Förderung aus Mitteln des Arbeits-
marktservice in Anspruch genommen werden, wenn eine Ersatzarbeitskraft eingestellt
wird.

Im Rahmen des Solidaritätsprämienmodells ist eine Herabsetzung der Normalarbeitszeit
des Arbeitnehmers bzw. der Arbeitnehmerin unter gleichzeitiger Einstellung einer
Ersatzarbeitskraft möglich. Die Bedingungen hierfür können durch einen Kollektivver-
trag oder, falls dieser keine Regelung trifft oder nicht zur Anwendung kommt, in einer
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Betriebsvereinbarung festgelegt werden. Gemäß Arbeitslosenversicherungsgesetz sind
in diesem Fall ebenfalls Leistungen zur Beschäftigungsförderung vorgesehen. Jene
ArbeitnehmerInnen, die ihre durchschnittliche wöchentliche Normalarbeitszeit herabset-
zen, haben Anspruch auf eine Solidaritätsprämie, ebenso wie die Ersatzarbeitskraft,
wenn diese zuvor Arbeitslosengeld bezogen hat und nicht geringfügig beschäftigt wird.
Das Gesamtarbeitszeitvolumen muß gleich hoch bleiben. Die Höhe der Solidaritätsprä-
mie wird anhand des zustehenden Arbeitslosengelds berechnet.

Möglichkeiten zur weiteren Reduzierung der individuellen Arbeitszeit wurden im
Rahmen der Gleitpension eröffnet. ArbeitnehmerInnen, welche die Voraussetzungen für
die Inanspruchnahme einer Gleitpension erfüllen, können notfalls mit Zustimmung des
Gerichtes eine Herabsetzung ihrer Normalarbeitszeit erreichen. Eine rechtlich etwas
abgeschwächte Form dieser Herabsetzung der Normalarbeitszeit gibt es für Arbeitneh-
merInnen, die das fünfzigste Lebensjahr vollendet haben bzw. für ArbeitnehmerInnen
mit Betreuungspflichten in der Familie.

Die Möglichkeit einer Karenzierung für Bildungszwecke wurde im Herbst 1998 in den
Kollektivvertragsverhandlungen aufgegriffen. Gewerkschaften und Wirtschaftskammer
diskutierten die Möglichkeiten der Unterstützung der Umsetzung dieser Maßnahme in
den Unternehmen. Dies führte zu einer "gemeinsamen Erklärung" der Kollektivver-
tragsparteien, in der sie den Abschluß von Betriebsvereinbarungen empfahlen. Dabei
wurde die Notwendigkeit betont, die betrieblichen Zielsetzungen und die Bildungsziele
der ArbeitnehmerInnen in Einklang zu bringen. Vor allem Wiedereinsteigerinnen
wurden als Zielgruppe für diese Maßnahme angesehen, deren Kündigungsschutz auch
während der Bildungskarenzierung aufrechterhalten werden sollte. Die Empfehlung an
die Betriebe lautete: "Der Arbeitgeber soll Anträge der Arbeitnehmer auf Bildungska-
renz genehmigen und eine entsprechende Vereinbarung abschließen, wenn das betrieb-
liche Interesse nicht nachteilig berührt wird und auf Grund der Ausbildung eine Gewähr
dafür besteht, daß die facheinschlägige Weiterbildung im Unternehmen verwendbar ist.
In diesem Fall soll das Unternehmen nach einer zu vereinbarenden Weiterverwendungs-
zeit allfällig aufgelaufene Kosten für Sozialversicherung und sonstige Aufwendungen
im Zusammenhang mit der Bildungskarenz übernehmen. Unter diesen Voraussetzungen
soll die Karenzzeit auch bei Ansprüchen, die sich nach der Dienstzeit richten, angerech-
net werden" (Wirtschaftskammer Österreich 1998, S.67).

Obwohl die dargestellten Regelungen schon längere Zeit in Kraft sind, werden sie bisher
kaum in Anspruch genommen. Laut übereinstimmenden Aussagen von Interessenver-
tretern und Beamten haben bis Ende 1998 rund 400 ArbeitnehmerInnen eine Bildungs-
karenz angetreten, das Solidaritätsprämienmodell wurde gar nur von 17 Arbeitneh-
merInnen beansprucht.
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3. FORMEN VON VEREINBARUNGEN ÜBER BESCHÄFTIGUNG
IN UNTERNEHMEN

Im folgenden führen wir aus, welche Formen die Vereinbarungen über Beschäftigung in
den Unternehmen annehmen und wie ihre Verbreitung einzuschätzen ist. Wir unter-
scheiden dabei zwischen "offensiven" Vereinbarungen, kompensatorischen Vereinba-
rungen und defensiven Vereinbarungen, die in unterschiedlichem Ausmaß auf die
Schaffung oder Bewahrung von Beschäftigung abzielen. Darüber hinaus sind wie bereits
erwähnt Vereinbarungen über die Modalitäten eines Personalabbaus anzuführen, da sie
die weitaus häufigsten Maßnahmen mit Bezug zu Beschäftigung in Österreich sind.

3.1. Offensive Vereinbarungen: Arbeitszeitverkürzung, Bildungsurlaub

Wir bezeichnen Vereinbarungen zur Beschäftigungssicherung dann als offensiv, wenn
dadurch Beschäftigung geschaffen bzw. gesichert wird, ohne daß, wie bei den defen-
siven Maßnahmen, eine unmittelbare Bedrohungssituation bestanden hat. Die Definition
schließt auch ein, daß der Bezug zu Beschäftigung direkt und nicht vermittelt über
höhere Wettbewerbsfähigkeit gegeben ist. Zudem geht es um die Schaffung oder
Sicherung von Arbeitsplätzen bei gleichbleibendem Niveau der Beschäftigungsbedin-
gungen, also ohne gravierende Zugeständnisse von Seiten der ArbeitnehmerInnen. Ein
Beispiel dafür ist die Verkürzung der Arbeitszeit. So wurde in der Papierindustrie im
Jahr 1999 ein Kollektivvertrag abgeschlossen, der eine Verkürzung der wöchentlichen
Arbeitszeit von 38 auf 36 Wochenstunden innerhalb der nächsten drei Jahre vorsieht,
nachdem die 36-Stunden-Woche in vielen Unternehmen bereits im Rahmen von
Betriebsvereinbarungen eingeführt worden war.

Individuelle Arbeitszeitverkürzungen unter Nutzung des Solidaritätsbonusmodells sind
wie bereits dargestellt so gut wie ausgeblieben. Wie das Konzept auf Unternehmens-
ebene umgesetzt werden könnte, zeigt das Beispiel eines gemeinnützigen Dienst-
leistungsunternehmens.

Die Non-Profit-Organisation VBSA beschäftigt etwa 650 Personen, wovon 300
SozialarbeiterInnen sind. Für diese Beschäftigtengruppe entwickelte der Betriebs-
rat ein Modell für eine individuelle und freiwillige Verkürzung der Arbeitszeit.
Das Ziel war die Verringerung der Arbeitsbelastungen, die Erhöhung der Lebens-
qualität und die Schaffung zusätzlicher Beschäftigung. Zu Beginn bekundeten laut
Betriebsrat 30 bis 40 Personen ihr Interesse an kürzerer Arbeitszeit. In einer Ein-
richtung wurde das Modell bereits im Jahr 1996, als es die Möglichkeit zu Lohn-
subventionen noch nicht gab, unter Inkaufnahme proportionaler Einkommensver-
luste umgesetzt. Als die gesetzliche Grundlage für einen teilweisen Ausgleich des
Einkommensausfalls geschaffen war, schlossen sich weitere Einrichtungen dieser
Vorgangsweise an.

Zwischen Unternehmensleitung und Betriebsrat wurden auf zentraler Ebene die
Bedingungen der Realisierung des Modells vereinbart. Die Zielsetzung des Mana-
gement war dabei, Initiativen zu unterstützen, die geeignet sind, die Arbeitsbedin-
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gungen der SozialarbeiterInnen zu verbessern und zu neuer Beschäftigung zu füh-
ren. In den Verhandlungen gab es keine gegensätzlichen Positionen, und die Ver-
einbarung aus dem Februar 1998 sieht vor, daß die interessierten Beschäftigten ein
Konzept vorlegen müssen, das insbesondere einen Dienstplan enthält. Es wurde
vereinbart, daß die Arbeitszeitverkürzung auf Dauer erfolgt. Auf der Grundlage
der Vereinbarung wurden in zwei Einrichtungen je ein neuer Arbeitsplatz dadurch
geschaffen, daß eine entsprechende Anzahl von Beschäftigten ihre Arbeitszeit re-
duzierte. Die Erfahrungen mit dem Modell werden als positiv bezeichnet, die Um-
setzung in weiteren Einrichtungen des Unternehmens ist geplant. Eine Schwäche
des Modells, die seine Verbreitung beschränkt, besteht allerdings darin, daß der
Einkommensverlust nur teilweise kompensiert wird. Daher können es sich nicht
alle ArbeitnehmerInnen leisten, ihre Arbeitszeit zu verkürzen.

In der Bauwirtschaft wurde 1996 ein Jahresarbeitszeitmodell eingeführt, mit dessen
Hilfe die Arbeitslosigkeitsperioden im Winter verkürzt werden sollen. Die Maßnahmen
bestehen in einer variablen Wochenarbeitszeit, in der Fixierung eines Teiles des
Jahresurlaubs auf Dezember und Jänner und in einem Bonus für Unternehmen, die ihre
Arbeiter während der Weihnachtsfeiertage in Beschäftigung halten. Zusammengenom-
men können diese Maßnahmen die Beschäftigung um bis zu sechs Wochen verlängern.
Nach dem ersten Jahr wurde die Wirkung des Modells als positiv eingeschätzt. Die
Beschäftigungszahlen zeigten tatsächlich ein niedrigeres Maximum im Sommer und
einen Zuwachs um 7.500 Beschäftigte in der letzten Dezemberwoche.

Baugewerbe und Bauindustrie, Österreich 1995 1996 1997 1998

Beschäftigung im Juli (Monatsdurchschnitt) 119.913 115.645 111.055 106.303

Beschäftigung in der letzten Dezemberwoche 73.675 81.290 81.000 80.458

Quelle: Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse BUAK

In der Folge schränkte die mangelnde Kapazitätsauslastung der Bauwirtschaft im
Sommer und Herbst 1998 die Wirkungsweise des Arbeitszeitmodells im Winter
1998/99 allerdings ein. Zudem ist anzumerken, daß das Modell zwar geeignet ist, den
Arbeitern im Gegenzug zum Verzicht auf Überstundenzuschläge eine gleichmäßigere
Beschäftigung zu sichern, doch ändert es nichts an der hohen Sockelarbeitslosigkeit in
der Bauwirtschaft (BUAK 1999).

3.2. Kompensatorische Vereinbarungen: Vermeidung negativer
Beschäftigungseffekte

Um negative Beschäftigungseffekte insbesondere von Modellen variabler Arbeitszeit zu
vermeiden, versuchen Gewerkschaften und Betriebsräte ihre Anwendung auf jene
Betriebe zu begrenzen, in denen sie aus wirtschaftlichen Gründen notwendig sind, und
mit einer Verkürzung der Wochenarbeitszeit zu verbinden. Im Jahr 1998 waren in
Österreich rund 50 verschiedene kollektivvertragliche Regelungen variabler Arbeits-
zeiten in Kraft, die den Unternehmen in der Regel eine Anpassung der Arbeitszeiten an
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die Auslastung ohne Bezahlung von Überstundenzuschlägen erlauben. Der Kollektiv-
vertrag für die Metallindustrie und das Metallgewerbe aus dem Jahr 1997 beispielsweise
sieht variable Arbeitszeiten mit maximal 9 Stunden pro Tag und 45 Stunden pro Woche
vor, ohne daß Überstundenzuschläge für die Mehrarbeit bezahlt werden müssen. Die
Unternehmen verpflichten sich, Zeitkonten für die Beschäftigten zu führen, auf denen
ein Guthaben von maximal 120 Stunden angesammelt werden darf, das innerhalb eines
Jahres auszugleichen ist. Ist dies nicht der Fall, bezahlen die Unternehmen für die nicht
abgebauten Stunden einen Extrazuschlag, der diese teurer macht als „normale“ Über-
stunden. Diese Verteuerung soll die Unternehmen zu einer exakten Personalplanung und
im Zweifelsfall auch dazu bewegen, zusätzliche Arbeitskräfte aufzunehmen. Eine
weitere im Kollektivvertrag festgelegte Bedingung für variable Arbeitszeiten ist, daß die
Unternehmen keine LeiharbeiterInnen beschäftigen.

Das Unternehmen BMW Motorenwerke Steyr in Oberösterreich, das etwa 3000
Personen beschäftigt, führte im Mai 1999 in der Dieselmotorenmontage ein an die
Regelung bei BMW in München angelehntes neues Arbeitszeitschema ein. Es be-
inhaltet im wesentlichen ein Jahresarbeitszeitmodell mit individuellen Zeitkonten
und es soll die Flexibilität des Unternehmens in der Festlegung der Betriebszeiten
erhöhen. Das maximale Zeitguthaben bzw. der maximale Rückstand wurden mit
250 Stunden festgesetzt, ein Ausgleich des Zeitkontos muß etwa innerhalb eines
Jahres erreicht werden. Die wöchentlichen Betriebszeiten wurden von 83 Stunden
auf 99 Stunden ausgedehnt, indem 11 Schichten zu je 9 Stunden gefahren werden
(anstelle von 10 Schichten zu 8,3 Stunden). Damit bekam das Unternehmen die
Möglichkeit, bei Bedarf am Samstag eine Frühschicht einzuplanen. Für Samstags-
arbeit gilt ein Zuschlag von 50%, für Nachtschichten ein Zuschlag von 100%. Die
durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit wurde in diesem Zusammenhang von
38,5 auf 37 Stunden verkürzt, die individuelle Verteilzeit von 25 auf 35 Minuten
täglich erhöht und die Zeit für Teambesprechungen (2 Stunden und 38 Minuten
pro Monat) muß nicht mehr eingearbeitet werden. Die Arbeitszeitverkürzung
wurde mit vollem Lohnausgleich realisiert, d.h. das Monatseinkommen der Arbei-
terInnen bleibt gleich. In jenen Bereichen des Unternehmens, in denen Nacht-
schichten gefahren werden, gilt eine 36-Stunden-Woche.

In unserem Zusammenhang ist die bei der Einführung des Arbeitszeitmodells aus-
gesprochene Beschäftigungsgarantie von besonderem Interesse: Die Betriebsver-
einbarung legt fest, daß während ihrer Gültigkeitsdauer keine Person, die vom
neuen, ausgedehnte Betriebszeiten ermöglichenden Arbeitszeitmodell betroffen ist,
vom Unternehmen gekündigt wird. Darüber hinaus ist die beschäftigungssichernde
Wirkung der Arbeitszeitverkürzung hervorzuheben: Der Betriebsrat schätzt, daß
durch das Arbeitszeitmodell über 40 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen wurden
(Der BMW Arbeiter, Mai 1999, S.4).

Insgesamt haben gemäß einer Umfrage der Gewerkschaft GMBE aus dem Jahr 1998 nur
circa zehn Prozent der Unternehmen in Metallindustrie und -gewerbe von der seit 1997
bestehenden Möglichkeit zur Einführung des kollektivvertraglich vereinbarten Modells
variabler Arbeitszeiten Gebrauch gemacht. Von Seiten der Gewerkschaft wird argu-
mentiert, daß aufgrund der Bestimmungen nur solche Unternehmen das Modell nützen,
die es aufgrund ihrer Marktbedingungen tatsächlich brauchen und nicht nur die Einspa-
rungsmöglichkeiten bei den Überstundenzuschlägen im Auge haben.
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Die Sicherung der Beschäftigung war bei einem oberösterreichischen Baustoffher-
steller mit 465 Beschäftigten eines der vorrangigen Ziele für die Einführung einer
variablen 35-Stunden-Woche im Jahr 1997. Das Unternehmen befand sich insofern
in einer Zwickmühle, als sich aus einer sinkenden Auftragslage, wie in der gesam-
ten Bauwirtschaft, und einer steigenden Produktivität (in Folge der Modernisie-
rung des Maschinenparks) die Notwendigkeit einer drastischen Reduzierung der
Beschäftigtenzahl ergab. Management und Betriebsrat einigten sich darauf, varia-
ble Arbeitszeiten zwischen 32 und 42 Wochenstunden einzuführen und die durch-
schnittliche Wochenarbeitszeit von 38,5 auf 35 Stunden zu verkürzen. Die Be-
schäftigten verzichteten im Zuge der Arbeitszeitverkürzung auf 3,5 Prozent ihrer
Löhne. Laut Angaben aus dem Unternehmen wurden auf diese Weise rechnerisch
60 Arbeitsplätze gerettet.

Die Ausweitung des Handlungsspielraums für die Betriebsparteien in der Gestaltung der
Arbeitszeit bezog sich nicht nur auf variable Wochenarbeitszeiten: Seit der Novelle des
Arbeitszeitgesetzes 1997 kann nicht nur das Sozialministerium (wegen technischer
Notwendigkeit) eine Ausnahme von der Sonn- und Feiertagsruhe erteilen, sondern auch
die Kollektivvertragsparteien, wenn dies der Vermeidung ökonomischer Nachteile und
der Sicherung der Beschäftigung dient. Die Bedingungen der Sonn- und Feiertagsarbeit
müssen in einer Betriebsvereinbarung festgelegt werden. Ende 1998 haben in der
Metallindustrie drei Unternehmen auf dieser Basis Sonn- und Feiertagsarbeit eingeführt.
Die Gewerkschaft GMBE versucht auch in diesen Fällen, die Einführung von Sonn- und
Feiertagsarbeit an hohe Zeitzuschläge zu koppeln, die zu einer deutlichen Verkürzung
der Wochenarbeitszeit führen.

Auch in der Chemieindustrie wurden von den Kollektivvertragsparteien mindestens drei
solcher Ausnahmegenehmigungen erteilt. Eine davon erhielt ein Unternehmen, das mit
unerwartet hoher Nachfrage konfrontiert war, welche die Kapazitäten des Werks
übertraf. Weil die Aufträge im Rahmen des 5-Tage-Betriebes nicht mehr bewältigt
werden konnten, wurde Sonn- und Feiertagsarbeit eingeführt. Die Bedingungen wurden
in einer Betriebsvereinbarung festgelegt. Dazu gehörte die Einführung zweier zusätzli-
cher Schichtgruppen und die Verkürzung der Arbeitszeit von 38 auf 36,4 Wochenstun-
den, was die Aufnahme zusätzlicher Arbeitskräfte zur Folge hatte. Seit 1998 wurden
400 neue Beschäftigte aufgenommen. Allerdings sind die Arbeitsplätze nur bedingt
gesichert: Mitte 1999 ließ die Nachfrage wieder nach, und die Konzernmutter ordnete
die Drosselung der Produktion an. Das Werk wurde im Sommer für drei Wochen
geschlossen, die Beschäftigten auf Betriebsurlaub geschickt.

Nicht untypisch dürfte auch folgendes Beispiel sein: Das Management des Werks
eines Elektronikunternehmens trat an den Betriebsrat heran, um über die Einfüh-
rung eines flexiblen 7-Tage-Arbeitszeitmodells zu verhandeln, nachdem in der
Folge eines rasanten Preisverfalles bei Bildröhren am Weltmarkt deutliche Verlu-
ste entstanden waren. Durch eine bessere Ausnützung der Maschinen und eine bes-
sere Anpassung der Arbeitszeit an die schwankende Auftragslage sollten die Ko-
sten reduziert und das Werk gegenüber der asiatischen Konkurrenz wieder wett-
bewerbsfähig gemacht werden. Die Verhandlungssituation war von der Gefahr
geprägt, daß es zu einer Schließung des Werks kommen könnte, falls der Betriebs-
rat dem flexiblen 7-Tage-Betrieb nicht zustimmt. Um eine möglichst hohe Be-
schäftigung zu sichern, forderte der Betriebsrat, bei der Ausdehnung der
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Betriebszeiten nicht nur wie geplant eine, sondern zwei zusätzliche Schichtgrup-
pen einzurichten. Mit dem Hinweis auf die damit verbundenen Kosten lehnte das
Management dies jedoch ab. Die Bedingungen des flexiblen 7-Tage-Arbeitszeit-
modells wurde ihm Rahmen einer Betriebsvereinbarung fixiert. Dazu gehörte eine
Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit von 38,5 auf 36,43 Stunden und eine
Beschränkung des Leiharbeiteranteils auf 20 Prozent. In der Folge wurden zwar
neue Arbeitskräfte aufgenommen, das neue Arbeitszeitmodell zeigt sowohl im
Hinblick auf die Beschäftigung, als auch im Hinblick auf die Kostensituation po-
sitiven Effekte. Dennoch konnten die Schwierigkeiten des Werkes nicht gänzlich
ausgeräumt werden, weshalb 1999 ein Teil der Produktion geschlossen und nach
Spanien verlagert wurde. In diesem Zusammenhang wurde eine große Zahl von
Beschäftigten im Rahmen eines Sozialplanes gekündigt. In weiterer Folge wurden
die restlichen Beschäftigten vom Management aufgefordert, freiwillig auf 15 Pro-
zent ihrer Löhne zu verzichten (die nach dem Verzicht immer noch über dem Kol-
lektivvertrag lagen). Die Beschäftigten und der Betriebsrat stimmten angesichts
der drohenden Schließung auch dieser Maßnahme zu.

3.3. Defensive Vereinbarungen: Verzicht auf Lohn oder Sozialleistungen

Mit defensiven Vereinbarungen reagieren die Betriebsparteien auf wirtschaftliche
Krisensituationen. Mit Hilfe einer Kostensenkung, die durch Zugeständnisse der
Beschäftigten erreicht werden kann, wird versucht, den Bestand des Betriebes und damit
die Beschäftigung zu sichern. Zu solchen Zugeständnissen gehört z.B. ein freiwilliger
Lohnverzicht, der im allgemeinen auf Unternehmensebene ausgehandelt wird, dann
allerdings der einzelvertraglichen Zustimmung jedes einzelnen Beschäftigten bedarf.
Während es sich im oben dargestellten Fall des Elektronikwerks erst noch erweisen
muß, ob der Lohnverzicht tatsächlich zur Sicherung der verbleibenden Arbeitsplätze
führen wird, hat sich diese Maßnahme im Falle eines Vorarlberger Textilunternehmens
bewährt.

Der Wäscheproduzent lief 1996 Gefahr, seinen Hauptabnehmer, eine britische
Kaufhauskette, zu verlieren. Dieser drohte an, aufgrund von Preisvorteilen in
Asien einzukaufen. Dies hätte den Konkurs des Unternehmens nach sich ziehen
können, das in den Jahren zuvor hohe Investitionen getätigt hatte. In dieser Situa-
tion trat das Management an den Betriebsrat heran und schlug ihm als Maßnahme
zur Rettung des Unternehmens und der 460 Arbeitsplätze einen befristeten zehn-
prozentigen Lohnverzicht vor. Management und Betriebsrat einigten sich in der
Folge auf ein dreijähriges, abgestuftes Modell: Im ersten Jahr verzichteten die Be-
schäftigten auf 3,9, im zweiten auf zwei, und im dritten auf ein Prozent ihrer
Löhne. Nach zwei Jahren wurden aber bereits wieder die früheren Löhne bezahlt.
Durch weitere Investitionen in die Modernisierung des Maschinenparks und durch
die Umsetzung von Verbesserungsvorschlägen der ArbeitnehmerInnen war das
Unternehmen 1998 bereits wieder konkurrenzfähig.

In diesem Fall hatte das Unternehmen keine Beschäftigungsgarantie gewährt, doch
wurde vereinbart, daß im Fall von Kündigungen die Lohndifferenz nachträglich an
die Betroffenen ausbezahlt würde.

Im letzten Jahrzehnt hat der Verzicht auf bzw. die Rücknahme von freiwilligen Sozial-
leistungen in Österreich weite Verbreitung gefunden. Diese Einsparungen erfolgten in
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nahezu allen Branchen. In der Lebensmittelindustrie verstärkte sich der Trend Mitte der
90er Jahre erheblich, als durch den EU-Beitritt Österreichs die nationalen Schutzbe-
stimmungen für den Agrarsektor und die damit verbundene Lebensmittelindustrie
gefallen sind. Der europäische Binnenmarkt erlaubte es den Unternehmen, ihre Produk-
tion im gesamteuropäischen Maßstab neu zu strukturieren. Dies führte zur geografischen
Konzentration der Produktion und zur Schließung vieler Fertigungsstandorte, auch
solcher, die für die Unternehmen profitabel waren.

Ein Paradebeispiel in dieser Hinsicht stellt ein europäisches Unternehmen der
Nahrungsmittelindustrie mit einer Reihe von österreichischen Produktionsstand-
orten dar. Nach dem EU-Beitritt Österreichs intensivierte der Konzern seine Be-
mühungen, die österreichischen Unternehmen neu zu strukturieren und in den eu-
ropäischen Produktionsverbund des Konzerns zu integrieren. Die Gesamtzahl aller
Beschäftigten des Unternehmens in Österreich ist seit 1992 in Folge des Verkaufs
von Unternehmensteilen sowie der Schließung von Standorten oder der Auflassung
von Teilen der Produktion von 4000 auf 1200 gesunken. Im Gegenzug zur Zu-
stimmung zu den Sozialplänen, die bei den Kündigungen erforderlich waren, er-
reichte der Betriebsrat von der Unternehmensleitung für zwei Werke Standortga-
rantien bis zum Jahr 2000 bzw. 2001. Diese Zusagen umfassen zwar keine kon-
kreten Zahlen für die Beschäftigung, trotzdem stellen sie - gemeinsam mit dem
Beispiel BMW Motorenwerke - unseres Wissens die einzigen Fälle in Österreich
dar, wo vom Management schriftliche Beschäftigungsgarantien abgegeben wurden.

3.4. Vereinbarungen über Personalabbau

Die häufigsten Vereinbarungen zum Thema Beschäftigung auf Unternehmensebene sind
keineswegs Maßnahmen zur Schaffung oder Sicherung von Arbeitsplätzen, sondern
vielmehr Regelungen von Personalabbaumaßnahmen. Dabei sind die im Arbeitsverfas-
sungsgesetz vorgesehenen "Sozialpläne" als traditionelle Variante des Versuchs
anzusehen, den Verlust von Arbeitsplätzen sozial "abzufedern".

Die Bestimmungen des Arbeitsverfassungsgesetzes sehen vor, daß der Betriebsrat
frühestmöglich davon informiert werden muß, wenn der Betrieb eingeschränkt, verlegt
oder stillgelegt wird oder aufgrund der Anzahl der geplanten Kündigungen eine
Meldepflicht gegenüber dem Arbeitsmarktservice entsteht. Treten durch diese Umstände
nachteilige Folgen für die Belegschaft ein, kann der Betriebsrat Vorschläge zur Verhin-
derung, Beseitigung oder Milderung dieser Folgen einbringen. Bringen diese Betriebs-
maßnahmen wesentliche Nachteile für alle ArbeitnehmerInnen oder erhebliche Teile der
Arbeitnehmerschaft mit sich, besteht die Möglichkeit, einen Sozialplan abzuschließen.

Als wesentliche Nachteile sind die Verminderung des Entgelts, der Abbau freiwilliger
Sozialleistungen, die Verlängerung des Arbeitsweges oder der Verlust des Arbeitsplat-
zes anzusehen. Als ausgleichende Maßnahmen können beispielsweise vereinbart
werden: Erhöhte Abfertigungen, betriebliche Ruhegelder bis zum Pensionsanfall,
Weiterbenützung einer Werkswohnung, Hinausschieben einer Fälligkeit von Darlehen,
die dem Dienstnehmer gewährt wurden, Ersatz von Bewerbungskosten für gekündigte
ArbeitnehmerInnen, Sonderregelung für Härtefälle, Zahlungen für Ausbildungs-,
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Umschulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen, Übernahme von Übersiedlungskosten,
Wiedereinstellungsklauseln und dergleichen. Kommt es zu keiner Einigung zwischen
Betriebsrat und Unternehmensleitung, kann der Betriebsrat den Abschluß, die Abände-
rung oder die Aufhebung des Sozialplanes über die Schlichtungsstelle erzwingen.

Wenn es auch keine Daten über die Häufigkeit des Abschlusses von Sozialplänen gibt,
so kann auf der Grundlage unserer Erhebungen angenommen werden, daß Vereinbarun-
gen über Beschäftigungsfragen am häufigsten diese Form annehmen. In Großbetrieben,
in denen ein Betriebsrat eingerichtet ist, werden in der Regel Sozialpläne auch tatsäch-
lich abgeschlossen, wenn die im Gesetz genannten Bedingungen zutreffen. Hingegen ist
es in Kleinbetrieben bzw. im Gewerbe weit seltener der Fall, daß Sozialpläne zustande
kommen. Die Verbreitung sagt allerdings noch nichts über den Inhalt und die Qualität
der Vereinbarungen aus. Nach den Beobachtungen von GewerkschafterInnen sind
transnationale Konzerne zumeist eher als einheimische Unternehmen bereit, in den
Verhandlungen über einen Sozialplan den Forderungen der Betriebsräte zuzustimmen.
Beschäftigungsgarantien für die verbleibende Belegschaft werden von den Unternehmen
in dieser Situation sehr selten gewährt. Handelt es sich um Maßnahmen mit freiwilligen
Kündigungen, so kann allenfalls damit implizit ausgedrückt sein, daß von Kündigungen
durch das Unternehmen abgesehen wird.

In Wirtschaftsbereichen mit hoher Beschäftigungssicherheit für die ArbeitnehmerInnen
ist eine kurzfristige Senkung des Personalstandes nur mit Hilfe von Angeboten an die
Beschäftigten bei freiwilliger Auflösung des Dienstverhältnisses möglich. Bei den
Privatisierungsmaßnahmen der letzten Jahre waren daher die Vereinbarung von
Sozialplänen an der Tagesordnung, die den freiwillig ausscheidenden Beschäftigten
höhere Abfertigungen oder Vorruhestandsregelungen brachten. Das folgende Beispiel
illustriert diese Situation.

Im Jahr 1996 wurde die Post- und Telegraphenverwaltung aus der staatlichen
Verwaltung ausgegliedert und in die Post- und Telekom Austria (PTA) überführt.
In einer seiner ersten Stellungnahmen kündigte das Management des seither nach
privatwirtschaftlichen Gesichtspunkten geführten Unternehmens an, bis zum Jahr
2002 9.600 der mehr als 50.000 Vollzeitstellen zu streichen. Das Management will
durch den Beschäftigungsabbau die Produktivität des Unternehmens erhöhen. Im
Telefonbereich wird die Produktivität in Mitarbeiter pro Anschluß gemessen. Die-
ser Indikator liegt bei der PTA bzw. der inzwischen ausgegliederten Telekom
Austria AG laut Management unter dem internationalen Niveau. Im Hinblick auf
den geplanten Gang an die Börse wurde die Steigerung der Produktivität zu einem
vordringlichen Ziel erklärt. Dazu beitragen sollte der Abschluß eines 1997 in Kraft
getretenen Sozialplanes, der das Unternehmen nach Darstellung der Postgewerk-
schaft zunächst fünf Milliarden Schilling kostete. Nachdem zwei Drittel der Be-
schäftigten der PTA "zur Dienstleistung zugewiesene", nicht kündbare Beamte und
Beamtinnen waren, bestand der Hauptteil des Sozialplanes aus einer Vorruhe-
standsregelung. Beamten zwischen 55 und 59 Jahren wurde angeboten, mit 80
Prozent ihrer letzten Bezüge, aber nach Vollendung des 59. Lebensjahres mit der
vollen Pension, in den Vorruhestand zu gehen. Jüngeren Beschäftigten wurden ab-
hängig von der Anzahl ihrer Dienstjahre freiwillige Abfertigungen angeboten. Ins-
gesamt schieden 4.500 Beschäftigte aus dem Unternehmen aus, also die Hälfte des
angepeilten Ziels. Das Management argumentiert, daß durch den Beschäftigungs-
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abbau die Arbeitsplätze der verbleibenden Mitarbeiter gesichert würden. Die Post-
gewerkschaft kritisiert, daß es das Unternehmen nicht einmal in Erwägung gezo-
gen habe, durch die Erschließung neuer Geschäftsfelder neue Beschäftigung zu
schaffen. Die Einrichtung einer Arbeitsstiftung wurde angeblich mit dem Argu-
ment abgelehnt, das Unternehmen wolle nicht Personal für die Konkurrenz ausbil-
den.

Unter den Vereinbarungen, die den Verlust von Beschäftigung regeln, stellen die
Arbeitsstiftungen eine innovative und sehr erfolgreiche Maßnahme dar. Seit die
"Stahlstiftung" der VOEST-Alpine im Jahr 1987 in Linz gegründet worden war, hat
dieses Modell zur Bewältigung von Arbeitsplatzverlust viele Nachahmer auf der Ebene
von Unternehmen, Regionen oder Branchen gefunden. Die diesbezüglichen Vereinba-
rungen sind zwar nicht auf den Erhalt der bedrohten Arbeitsplätze oder die Schaffung
neuer Arbeitsplätze ausgerichtet, es ist jedoch das erklärte und in hohem Ausmaß auch
erreichte Ziel aller Stiftungsmaßnahmen, daß die TeilnehmerInnen wieder eine Be-
schäftigung finden. Teilweise sind auch die Schaffung von Unternehmen und Arbeits-
plätzen Gegenstand der Stiftungsaktivitäten Lechner/Reiter 1991, Saurug et al. 1998).
Die Verbreitung des Stiftungskonzepts läßt sich zum Teil darauf zurückführen, daß es
den Unternehmen die Möglichkeit zu einem "akzeptablen" oder "verantwortlichen"
Umgang mit dem Personalabbau bietet, bei dem sie ihre Reduktionsziele dennoch
uneingeschränkt erreichen können. Dennoch fanden wir einige Beispiele, in denen sich
die Unternehmen nicht auf eine solche Form der Bewältigung des Personalabbaus
einließen.

Arbeitsstiftungen basieren auf Bestimmungen des Arbeitslosenversicherungsgesetzes
1977 und des Arbeitsmarktservicegesetzes aus dem Jahr 1994. Sie entwickelten sich in
den letzten Jahren zu einem der wichtigsten arbeitsmarktpolitischen Instrumente zur
Bewältigung der negativen Wirkungen des Strukturwandels. Mit ihrer Hilfe können den
Betroffenen nach einer Kündigung Maßnahmen auf der Basis einer kollektiven Verein-
barung angeboten werden. "Arbeitsstiftungen werden von Unternehmen, die einen
bedeutsamen Beschäftigungsabbau planen, im Rahmen eines Sozialplans und mit
Zustimmung des Betriebsrates gegründet. Sie beinhalten ein Maßnahmenpaket, das je
nach individuellem Bedarf aus Berufsorientierung, aktiver Arbeitsplatzsuche, Be-
triebspraktikum, (Höher-)Qualifizierung und Unterstützung bei einer geplanten Unter-
nehmensgründung besteht" (Beschäftigungsobservatorium 1998, S. 108). Außer
Unternehmensstiftungen sind regionale Stiftungen und Branchenstiftungen verbreitet.
Mit der Gründung der "Offenen Arbeitsstiftung Steyr" im Jahr 1993 fanden sich
erstmals in Österreich eine größere Zahl an Unternehmen zusammen, um eine gemein-
same Einrichtung mit größeren finanziellen Mitteln zu schaffen. Neben der Schaffung
einer beschäftigungspolitischen Initiative für die Region waren damit die Ziele verbun-
den, ein Arbeitskräftepool für die beteiligten Firmen aufzubauen, Aus- und Weiterbil-
dung zu organisieren und Unternehmensgründungen zu unterstützen. Bisher haben etwa
500 Personen die Angebote der Offenen Arbeitsstiftung Steyr genutzt, fast alle Teil-
nehmerInnen konnten wieder Beschäftigung finden.
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Im Jahr 1997 hatten die verschiedenen Stiftungen in Österreich insgesamt über 3000
TeilnehmerInnen. Laut Evaluationsstudien finden über 70% der TeilnehmerInnen eine
neue Beschäftigung (ebenda, S.109).
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4. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Explizite Vereinbarungen zur Beschäftigungssicherung auf Unternehmensebene sind, so
können die Ausführungen in diesem Beitrag zusammengefaßt werden, in Österreich sehr
selten. Nur in wenigen Unternehmen legten sich Geschäftsleitung und Betriebsrat in den
letzten Jahren auf konkrete Beschäftigungsziele fest. Solche "Garantien" werden fast
ausschließlich im Gegenzug zu vorübergehenden Lohnkürzungen oder Arbeitszeitver-
kürzungen zur Überwindung von wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Unternehmens
gewährt. Das heißt allerdings nicht, daß die Sicherung von Beschäftigung in den
Verhandlungen auf Unternehmensebene keine Rolle spielt. Wird die Beschäftigung zum
Verhandlungsthema, so meist in der traditionellen Form der Bewältigung eines Perso-
nalabbaus.

Nach unserer Einschätzungen behandelt die Mehrheit der Vereinbarungen zum Thema
Beschäftigung die Verminderung des Personalstandes eines Unternehmens durch
Kündigungen, wobei es das Ziel der Verhandlungsparteien ist, "akzeptable" Lösungen
zu finden. In diesem Zusammenhang haben Maßnahmen der Frühverrentung in Öster-
reich eine lange Tradition. In den Sozialplänen werden in erster Linie die finanziellen
Bedingungen der (freiwilligen) Kündigungen geregelt. In Branchen, wie Post und
Telekommunikation, aber auch in Unternehmen der ehemals verstaatlichten Industrie,
sind bisherige, teils weitreichende Beschäftigungssicherheiten der Hintergrund für die
Verhandlungen: Der im Zuge von Marktliberalisierung, Privatisierung und Unterneh-
mensrestrukturierung angestrebte Reduktion des Personalstandes stehen teils verbriefte,
teils implizite Beschäftigungsgarantien gegenüber. In dieser Situation konzentrieren sich
die Verhandlungen auf der einen Seite auf Anreize für ein freiwilliges Ausscheiden aus
dem Unternehmen, auf der anderen Seite auf die Aufhebung der bisherigen Beschäfti-
gungssicherheiten.

Die Maßnahmen, die den Verlust von Arbeitsplätzen "sozial verträglich" gestalten
sollen, haben als Schattenseite die wohl beabsichtigte Wirkung, eine politische Ausein-
andersetzung über Personalabbaumaßnahmen zu vermeiden und die Forderung nach
einer Verantwortung der Unternehmen für Beschäftigungssicherung gar nicht erst
entstehen zu lassen.

Unter den "defensiven Vereinbarungen" stehen jene im Vordergrund, die Maßnahmen
zur Abwehr einer unmittelbaren Bedrohung des Betriebes und damit der Beschäftigung
abwenden sollen. In der Regel verzichten die ArbeitnehmerInnen auf einen Teil des
ihnen zustehenden Einkommens, um damit eine Insolvenz zu verhindern oder Mittel für
die Verbesserung der wirtschaftlichen Situation und der Wettbewerbsfähigkeit des
Betriebs freizumachen. In manchen Fällen kam es zu einer Arbeitszeitverkürzung mit
proportionalem Lohnverlust, die als Alternative zu betriebsbedingten Kündigungen
vereinbart wurden. Typisch für diese defensiven Vereinbarungen ist ihr befristeter
Charakter: nach einer bestimmten Zeit gelten die früheren Beschäftigungsbedingungen
weiter. Wir können davon ausgehen, daß solche Vereinbarungen nicht sehr verbreitet
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sind. Für jede Branche konnten uns die befragten ExpertInnen nur eine Handvoll von
Fällen nennen, von denen sie in den letzten Jahren Kenntnis erlangten.

Wenn defensive Vereinbarungen keine explizite Befristung aufweisen, so können sie als
Ausdruck von "concession bargaining" angesehen werden. Insbesondere in transnatio-
nalen Unternehmen wird die Fortführung eines Betriebs vielfach vom Erreichen
bestimmter betriebswirtschaftlicher Ziele bzw. vom Abschneiden im unternehmens-
oder branchenweiten "bench-marking" abhängig gemacht. Die Zugeständnisse der
ArbeitnehmerInnen werden dabei in der Regel nicht nach einer Durststrecke wieder
zurückgenommen und ausgeglichen, sondern werden zur neuen Grundlage der Kon-
kurrenz zwischen den Betrieben und damit auf Dauer gestellt. Auch im Zusammenhang
mit der Aushandlung von Zugeständnissen vor dem Hintergrund des internationalen
Konkurrenzkampfs kommen explizite Beschäftigungsgarantien, ganz im Gegensatz zur
Situation in Deutschland, so gut wie nicht vor. In den Verhandlungen wird den Arbeit-
nehmerInnen umgekehrt klargemacht, daß ohne die Zugeständnisse der Standort und
damit die Arbeitsplätze bedroht seien.

Eine weitere Art von Vereinbarungen zum Thema Beschäftigung nannten wir "kompen-
satorisch": Vereinbarungen zur Kostensenkung oder anderweitigen Steigerung der
Wettbewerbsfähigkeit des Betriebs werden durch Maßnahmen ergänzt, die geeignet
sind, eine Reduktion des Personalstandes hintanzuhalten. Ein typisches Beispiel dafür
sind Vereinbarungen über eine Variabilisierung der Arbeitszeit, die mit einer Verkür-
zung der Arbeitszeit einhergeht. Letztere kann in einer Verkürzung der Wochenarbeits-
zeit oder in Zuschlägen zum Freizeitausgleich bestehen. Auf diese Weise können die
(rechnerisch) beschäftigungsmindernden Produktivitätssteigerungen durch eine tatsäch-
liche Arbeitszeitverkürzung kompensiert werden. Eine solche Vereinbarung kann sich
auch auf die Art der Beschäftigungsverhältnisse beziehen: Im Kollektivvertrag für die
Metallindustrie ist vorgesehen, daß Unternehmen, welche die Möglichkeiten zu einer
weitgehenden Variabilisierung der Arbeitszeit durch Betriebsvereinbarung ausschöpfen
wollen, auf Leiharbeit verzichten müssen. Eine Einschränkung von Leiharbeit findet
sich auch in Unternehmensvereinbarungen.

"Offensive Vereinbarungen", also solche, die auf die Schaffung neuer Arbeitsplätze
etwa durch eine Umverteilung von Arbeitszeit abzielen, sind in Österreich äußerst
selten. Obwohl für Bildungskarenz und individuelle Arbeitszeitverkürzung die rechtli-
chen Grundlagen geschaffen bzw. die Bedingungen verbessert wurden, fehlt es bisher an
der Umsetzung auf der Ebene der Unternehmen. ExpertInnen in den Gewerkschaften, in
der Wirtschaftskammer und im Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales
nannten folgende mögliche Gründe dafür:
•  die betroffenen Interessengruppen waren (im Gegensatz zum Konzept der Arbeits-

stiftungen) in der Entwicklung der Regelungen zu wenig einbezogen
•  die Transferzahlungen für Personen in Bildungskarenz sind zu gering, so daß sich

kaum jemand leisten kann, die Maßnahme in Anspruch zu nehmen
•  die Unternehmen haben keine ausreichende, vorausschauende Personalplanung, um

von sich aus die Möglichkeiten der Bildungskarenz nutzen zu können
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•  das "Solidaritätsprämienmodell" ist (im Gegensatz zu den Arbeitsstiftungen) nicht
für Situationen der Unterauslastung eines Unternehmens geeignet, weil ja die An-
zahl der Arbeitsstunden gleich bleibt und nur auf mehr Personen aufgeteilt wird

Weder die Unternehmen noch die ArbeitnehmerInnen haben aufgrund dieser Schwächen
ein Interesse daran bzw. die Möglichkeit dazu, die rechtlichen Grundlagen und die
angebotene finanzielle Unterstützung zu nutzen. Damit kann das Potential für eine
Umverteilung von Arbeitszeit und damit für eine Sicherung von Beschäftigung nicht
realisiert werden. Dies steht in Kontrast zur Inanspruchnahme des Modells der Arbeits-
stiftung, das es den Unternehmen erleichtert, Personalabbaupläne umzusetzen.

Die dargestellten Vereinbarungen über Beschäftigung fügen sich in eine umfassendere
Tendenz der "organisierten Dezentralisierung" (Traxler 1995) des Verhandlungssystems
der industriellen Arbeitsbeziehungen ein. So war das Thema der Sicherung von
Beschäftigung ein wichtiger Grund dafür, den Unternehmen neue Spielräume für die
Anpassung kollektivvertraglicher Regelungen an die betriebliche Situation zu bieten.
Mit der Novellierung des Arbeitszeitgesetzes kam es de facto zu einer Legalisierung
bereits vielfach praktizierter Arbeitszeitformen, was als Überwindung der Ansätze
"desorganisierter" Dezentralisierung angesehen werden kann. Während der Spielraum
der Betriebsparteien in der Arbeitszeitgestaltung ausgeweitet wurde, sind Öffnungsklau-
seln bei kollektivvertraglichen Lohn- und Gehaltserhöhungen bisher selten geblieben.
Dennoch besteht aufgrund einer Besonderheit des österreichischen Kollektivvertrags-
systems auf Unternehmensebene vielfach die Möglichkeit, die Löhne mit dem Ziel der
Sicherung von Beschäftigung zu senken. Der Spielraum ergibt sich aus der Differenz
zwischen kollektivvertraglichen Mindestlöhnen und den tatsächlich bezahlten Löhnen
bzw. aus der Tatsache, daß meist Erhöhungen sowohl der KV-Löhne als auch der Ist-
Löhne durch Gewerkschaften und Arbeitgebervertretung vereinbart werden.

Beim Aushandeln von Zugeständnissen der ArbeitnehmerInnen ("concession bargai-
ning") ist die Bedrohung von Arbeitsplätzen bzw. das Versprechen von Beschäftigungs-
sicherheit ein Trumpf in der Hand der ArbeitgeberInnen. Generell weist der Rückgang
der Überzahlungen, der Abbau von freiwilligen Sozialleistungen und auch die Verbrei-
tung sozial nachteiliger Arbeitszeiten darauf hin, daß es in den österreichischen
Arbeitsbeziehungen verbreitet zum Aushandeln von Zugeständnissen kommt. Wenn
auch die Sicherung der Arbeitsplätze als wichtigstes Motiv der ArbeitnehmerInnen
gelten kann, so ist doch schwer anzugeben, inwiefern konkrete Beschäftigungsziele -
auch nur in einer mikroökonomischen Betrachtungsweise - erreicht werden. Auffallend
ist jedenfalls, daß Vereinbarungen in Österreich bisher nur in seltenen Ausnahmefällen
explizite Beschäftigungsgarantien enthalten.
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