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ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr. Haider, Dolinschek Ing. Meischberger, Böhacker 
an den Bundesminister für Arbeit und Sozi~iles 
betreffend Vorruhestandsaktionen 

Der Angestelltenbetriebsrat der TKW hat mit Schreiben vom 6. Juli 1994 den älteren Mitarbei
tern der Tauernkraftwerke eine mit dem Konzemvorstand ausverhandelte Vorruhestandsaktion 
bekanntgegeben. Nach den Anspruchsvoraussetzungen folgt diese Passage: 

"Die Situation des BR ist klarzustellen: 

Wir haben die Verantwortung in dieser Angelegenheit vor der Öffentlichkeit abgelehnt, da wir die 
Inanspruchnahme von öffentlichen Geldern auf diese Weise unverantwortbar halten. Wir haben mit 
Politikern und höchsten Stellen gesprochen, alle haben die Sache wider unserer Erwartung gutgeheißen, 
darauf hingewiesen, daß alles im Rahmen der Gesetze abläuft und von vielen (I) Unternehmen in 
Anspruch genommen wird. Die Gesellschaft wird also im großen Stil betrogen. Die Verantwortung trifft 
daher nicht unsere Vorstände, sondern die Regierung und die Politiker, die diese Gesetze geschaffen 
haben. 

Randbemerkung: 
Die Möglichkeit, die Politiker für diese "Verwaltung" unserer Gelder zur Verantwortung zu ziehen sind 
gering, aber nutzen wir sie 1 

Nachdem die Aktion also vollkommen legal ist, mußten wir Betriebsräte unsere staats politische Verant
wortung vergessen und versuchen, für die Betroffenen das Beste herauszuverhandeln. Wir behaupten, 
daß uns dies gelungen ist und vermuten, daß es nirgendwo in Österreich ein besseres Vorruhestandsmo
dell gibt als unseres ! Nicht zu vergessen: Wäre dieses Modell nicht möglich gewesen, wären wir 
unweigerlich mit dem Problem von Kündigungen konfrontiert worden 1 

Nochmals an alle Anwärter: Sie können von diesem Angebot ohne schlechtes Gewissen Gebrauch 
machen! Sie brauchen auch keine Hemmung haben, Arbeitslosengeld in Asnpruch zu nehmen, es ist ganz 
legal und das entsprechende Gesetz nicht von Ihnen zu verantworten (siehe obige Randbemerkung). 
Niemand wird gezwungen - höchstens beneidet, daß er für gutes Geld keine Arbeit mehr leisten muß. 
Es sei Ihnen gegönnt !" 

Besser als diese Stellungnahme des Betriebsrates es tut, kann man das erhebliche Unbehagen 
selbst der begünstigten Personenkreise kaum beschreiben. Es stellt sich die Frage, in welchen 
anderen mehr oder weniger geschützten Bereichen noch derartige "Vorruhestandsaktionen" 
auf Kosten der Steuerzahler erfolgen, zumal die Zahl der Personen, die einen derartigen 
Vorruhestand genießen, eklatant ansteigt und mittlerweile die Ausgaben dafürdie Milliarden
grenze deutlich übersteigen. Statt mit diesen Mitteln tatsächlich arbeitslos gewordenen älteren 
Menschen zu helfen, scheint in der Praxis die gesetzliche Regelung zu einer echten Frühpen
sionierungsmöglichkeit zu verkommen, die ohne jegliche, durch echte Arbeitslosigkeit bedingte 
Notwendigkeit auch in Branchen genutzt wird, die wahrhaft keinem wirtschaftlichen Zwang 
zum Abbau älterer Arbeitskräfte unterliegen. 
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Die unterzeichneten Abgeordneten richten in diesem Zusammenhang an den Herrn Bundes
minister für Arbeit und Soziales die nachstehende 

Anfrage: 

1. Wie hat sich die Zahl der "Vorruhestände" seit der Schaffung dieser gesetzlichen 
Möglichkeit hinsichtlich der Zahl der Bezieher im Jahresdurchschnitt und der Kosten
höhe entwickelt? 

2. Welche Zahlen erwarten Sie für 1995, sollte die gesetzliche Basis unverändert bleiben? 

3. In welchen Branchen waren die Personen, die jetzt eine derartige Leistung beziehen, 
vorher beschäftigt? Wieviele Leistungsbezieher entfallen auf die einzelnen Wirtschafts
bereiche jeweils? 

4. Welche Anstrengungen wurden und werden unternommen, um das Erzeugen einer 
künstlichen Altersarbeitslosigkeit durch diese gesetzliche Möglichkeit zu vermeiden? 

5. Welche gesetzlichen Änderungen werden Sie dem Nationalrat vorschlagen, um die 
Tendenz sogar wirtschaftlich offenbar nicht gefährdeter Branchen, ihre älteren Arbeit
nehmer so loszuwerden, deutlich zu verringern? 

6. Welche Maßnahmen haben Sie bzw. die Ihnen unterstellten Behörden gesetzt, um die 
Vorruhestandsaktion bei den Tauemkraftwerken zu unterbinden? Welchen Erfolg hatten 
diese Bemühungen? 

7. Bei welchen anderen Betrieben ist es mit welchen Mitteln gelungen, eine solche 
Vorruhestandsaktion zu verhindern? 
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