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Österreichs Industrie
wettbewerbsfähiger
Die österreichische Industrie
hat sich im internationalen
Wettbewerb bei den Arbeitskos-
ten verbessert. Aus einer Studie
des Wirtschaftsforschungsinsti-
tutes (Wifo) geht hervor, dass
die Lohnstückkosten 2012 zwar
um drei Prozent gestiegen sind,
im Vergleich zum Durchschnitt
aller Handelspartner Öster-
reichs aber um 1,1 Prozent ge-
sunken sind. Die Produktivität
blieb stabil.

Kritik an deutscher
Ökostrompolitik
Der Chef des österreichischen
Stromversorgers Verbund,
Wolfgang Anzengruber, kriti-
siert die deutsche Energiepoli-
tik. Ein durchschnittlicher deut-
scher Haushalt zahle mit 220
Euro viermal mehr für die För-
derung von erneuerbaren Ener-
gieträgern als ein österreichi-
scher Haushalt. Von den selbst-
gesetzten Zielen Deutschlands
sei dennoch keines erreicht
worden. Der Kohlendioxid-Aus-
stoß etwa sei gestiegen, nicht
gesunken. Die Politik gefährde
den ganzen Industriestandort,
so Anzengruber.

Bald Urteil gegen
Madoff-Partnerin Kohn
Das Urteil gegen die österreichi-
sche Geschäftspartnerin des
US–Milliardenbetrügers Ber-
nard Madoff, Sonja Kohn, wird
diese Woche in London erwar-
tet. Die britische Madoff-Insol-
venzgesellschaft hatte 60 Mio.
Dollar (44 Mio. Euro) einge-
klagt, die Kohn aus dem Umfeld
von Madoff erhalten haben soll.
Die Forderungen wurden mitt-
lerweile auf 27 Mio. Dollar re-
duziert.

Russland öffnet Tür zu
lockerer Geldpolitik
Russlands Notenbank hat am
Montag den Leitzins zum 13.
Mal in Folge bei 5,5 Prozent be-
lassen. Im Begleittext der No-
tenbank wurde aber ein Satz ge-
strichen, in dem das Zinsniveau
als „auf absehbare Zeit akzepta-
bel“ bezeichnet wird. Experten
werten dies als einenmöglichen
Fingerzeig auf eine bevorste-
hende Zinssenkung. Dagegen
spricht jedoch, dass die Infla-
tionsrate in den nächsten Mo-
naten nicht auf die Zielmarke
von fünf Prozent sinken wird.

Industrie: Rauchpausen von Arbeitszeit abziehen
Metaller-Lohnrunde. Raucher sollen künftig jedes Mal ausstempeln, wenn sie rauchen gehen, oder eine Pauschalzeit
für ihre Rauchpausen abgezogen bekommen. Das soll im Kollektivvertrag verankert werden, fordern die Arbeitgeber.

Wien. Raucher machen öfter Pausen
als Nichtraucher. Wäre es da nicht
gegenüber den Nichtrauchern fair,
diese Pausen als Unterbrechung
der Arbeitszeit zu rechnen? Das je-
denfalls fordert der Fachverband
der Maschinen- und Metallwaren-
industrie (FMMI), bevor es heute
in die nächste Kollektivvertragsver-
handlungsrunde geht.

„Das ist eine Frage, die den
Unternehmen unter den Nägeln
brennt“, sagt FMMI–Obmann
Christian Knill. „Eine Rauchpause
ist eine bezahlte Pause, und es
herrscht Unsicherheit bei den Be-
trieben, wie man damit umgehen
soll.“ Deshalb soll, so der Wunsch
der Arbeitgebervertreter, im Kol-
lektivvertrag festgeschrieben wer-
den, dass Rauchpausen eine Un-
terbrechung der Arbeitszeit sind.

Konkret würde das bedeuten,
dass Raucher entweder jedes Mal
ausstempeln müssen, wenn sie zur
Zigarette greifen. Oder dass eine

tägliche Pauschalzeit – Knill spricht
von fünf bis zehn Minuten – von
der Arbeitszeit abgezogen wird. Ei-
nige Firmen, die Fachverbandsmit-
glieder sind, sollen das bereits so
handhaben.

Bei der Produktionsgewerk-
schaft (Pro-Ge) hält man die For-
derung nach unbezahlten Rauch-
pausen für absurd. „Es ist ein biss-
chen lachhaft, so etwas im KV fest-
zuhalten“, sagt Pro-Ge-Bundesvor-
sitzender Rainer Wimmer.

Streit um die Überstunden
Ein anderer Verhandlungsvor-
schlag vonseiten der Industrie, der
bei den Gewerkschaften für Wider-
stand sorgt, ist jener nach der Um-
verteilung der Normalarbeitszeit.

Dabei gehe es „nicht um eine
Verlängerung der Arbeitszeit“, son-
dern um „längere Durchrech-
nungszeiträume“, um Arbeitsspit-
zen besser abdecken zu können.
Damit sei man auch besser gerüs-

tet für schlechte Zeiten. Denn
wenn eine Auftragsflaute herrsche,
könnten die Mitarbeiter erst ein-
mal ihre Stundenguthaben abbau-
en, bevor auf Kurzarbeit zurückge-
griffen werdenmüsse.

Wenig abgewinnen kann die-
sem Vorschlag die Gewerkschaft.
„Das Modell des Fachverbandes
läuft auf einen Wegfall von Über-
stundenzuschlägen hinaus“, ist
sichWimmer sicher.

Wie uneins sich die Sozialpart-
ner diesmal sind, zeigt die Diskus-
sion über die Inflationsrate, die die
Basis für alle Lohnverhandlungen
darstellt. Während sich die Arbeit-
geber auf die Prognosen für 2014
stützen wollen, die zwischen 1,9
und 2,1 Prozent liegen, berufen sich
die Gewerkschafter auf die Infla-
tionsrate der letzten zwölf Monate
(2,4 Prozent). Die Gewerkschaft for-
dert eine Lohnerhöhung von
3,4 Prozent und argumentiert unter
anderem damit, dass die tatsächli-

che Teuerung besonders für die un-
teren Lohnklassen sowieso um ei-
niges über der Inflationsrate liege,
da Preise von Gütern des täglichen
Bedarfs stärker gestiegen seien.

Lohnforderung „Sprengsatz“
Knill hält die Forderung für einen
„Sprengsatz“ und verweist auf die
wenig rosige Auftragslage seiner
Branche. Ein Großteil der Betriebe
melde eine Stagnation. Die heimi-
sche Industrie, die stark am euro-
päischen Markt hänge, leide nach
wie vor unter einer Investitions-
und Auftragsflaute.

Am Dienstag starten auch die
KV-Verhandlungen im Handel.
Diese schließen traditionell schwä-
cher ab als die Metaller, da der
Handel gewerkschaftlich weniger
stark organisiert ist. Das zeigt auch
ein Vergleich der Mindestlöhne:
Metaller verdienen mindestens
1636 Euro brutto, Handelsange-
stellte 1400 Euro. (es)
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Krebs kostet 2,6 Milliarden Euro
Gesundheit. In Österreich verursacht Krebs volkswirtschaftliche Kosten von 2,6 Mrd. Euro.
Davon profitiert die Pharmaindustrie. Doch die Wirkung vieler Medikamente ist umstritten.

VON CHRISTIAN HÖLLER

Wien. Pro Jahr werden in Österreich
etwa 20.000 Männer und 18.000
Frauen mit der Diagnose Krebs
konfrontiert. Die Sterberate ist
hoch. Jedes Jahr sterben 10.000
Männer und 9000 Frauen an dieser
Krankheit. Damit ist Krebs nach
Herz-Kreislauf-Erkrankungen die
zweithöchste Todesursache. So
traurig es klingt, Krebs ist auch ein
wichtiger Wirtschaftsfaktor. Die
Medikamente bescheren der Phar-
maindustrie Umsätze in Milliar-
denhöhe. AmMontag wurde in der
britischen Fachzeitung „The Lan-
cet Oncology“ erstmals eine Studie
über die volkswirtschaftlichen Kos-
ten von Krebserkrankungen in der
Europäischen Union veröffentlicht.

Die Autoren haben dazu die
Daten von internationalen Ge-
sundheitsorganisationen und ver-
schiedenen Behörden ausgewertet.
Zählt man alle 27 EU-Länder zu-
sammen, lagen die volkswirtschaft-
lichen Kosten für Krebserkrankun-
gen im Jahr 2009 bei exakt 126,2

Milliarden Euro. Für Österreich ha-
ben die Autoren Kosten von rund
2,6 Milliarden Euro berechnet.
Dies entspricht in etwa 0,95 Pro-
zent des österreichischen Bruttoin-
landsprodukts.

450Mio. € für Medikamente
„Die Presse“ hat dazu am Montag
Angaben vom Hauptverband der
österreichischen Sozialversiche-
rungsträger angefordert, um die
Plausibilität der britischen Studie
zu überprüfen. Laut einer groben
Schätzung des Hauptverbands la-
gen 2011 die Kosten der stationä-
ren Krankenhausaufenthalte von
Patienten mit der Hauptdiagnose
Krebs bei rund 1,3 Milliarden Euro.
Hinzu kommen noch 450 Millio-
nen Euro für Medikamente, die
überwiegend zur Krebstherapie
eingesetzt und von der Sozialversi-
cherung bezahlt werden.

Zu berücksichtigen sind wei-
ters die Ausgaben, die im spitals-
ambulanten Bereich und bei nie-
dergelassenen Ärzten anfallen.
Rechnet man nun alle volkswirt-

schaftlichen Kosten zusammen,
sind die 2,6 Milliarden Euro, die in
der britischen Studie für Österreich
zum Thema Krebs genannt wer-
den, durchaus plausibel.

Gemessen am Bruttoinlands-
produkt geben Deutschland, Finn-
land und die Niederlande mehr
Geld für Krebspatienten aus als Ös-
terreich. Schlecht sieht die Situa-
tion dagegen in vielen osteuropäi-
schen Ländern aus.

Europaweit verursachte Lun-
genkrebs die höchsten Gesamtkos-
ten sowie den höchsten Produktivi-
tätsverlust durch Krankenstände
und frühe Todesfälle. Die medizi-
nische Versorgung ist dagegen bei
Brustkrebspatienten am teuersten,
vor allem wegen des hohen Anteils
an Ausgaben für Medikamente.

Laut einer Broschüre der Phar-
mafirma Roche gehört Österreich
zu jenen fünf Ländern in Europa
mit den längsten Überlebensraten
bei Krebs. Österreich ist laut Roche
neben Frankreich, den USA und
der Schweiz führend in der Anwen-
dung neuer Krebsmedikamente.

Doch das sorgt für Diskussionen.
„Der Nutzen der neuen Krebsmit-
tel ist für viele Patienten gering.
Häufig wird das Überleben nur um
wenige Wochen verlängert, bei
gleichzeitig schweren Nebenwir-
kungen“, sagt Claudia Wild, Direk-
torin des Ludwig-Boltzmann-Insti-
tuts in Wien. Ihrer Ansicht nach
sei es besser, wenn man den Pa-
tienten reinen Wein einschenkte.
Oft folge eine Behandlung nach der
anderen.

Was bringenMedikamente?
Viele Patienten klammern sich an
die Medikamente, weil sie hoffen,
dass sie damit geheilt werden.
Doch bei vielen Krebsarten sei es
der Chirurg, der mit dem Heraus-
schneiden der betroffenen Stellen
eine Verbreitung von Krebs verhin-
dere. „Man sollte mehr die Kosten
und Nutzen der Medikamente hin-
terfragen“, sagt Wild. Das sieht die
Pharmaindustrie anders. Ihren An-
gaben zufolge ist es den neuen Me-
dikamenten zu verdanken, dass die
Überlebensrate gestiegen ist.

In Indien frisst
die Inflation das
Wachstum

Der dritte Buchstabe von BRICS
steht für Indien. Aber auch
wenn der Subkontinent zu den
auserkorenen neuen Superstars
der Weltwirtschaft gehören soll:
Derzeit kommt Indien nicht
vom Fleck. Das bekommen
auch die Obst- und Gemüse-
händler auf dem Markt in
Mumbai zu spüren. Die Infla-
tionsrate betrug im September
sechs Prozent. Das Industrie-
wachstum fiel von 2,9 Prozent
im Juni auf nur noch 0,6 Pro-
zent im August. Und die natio-
nale Währung Rupie hat heuer
schon rund 20 Prozent ihres
Wertes verloren – und gilt somit
als eine der Währungen mit der
schlechtesten Entwicklung
weltweit. [ Reuters]

Auch das noch

Outsider Trading
in Schweden

I nsider Trading ist jedem
ein Begriff. Aber was,

wenn es zu Outsider Trading
kommt? So wie jetzt in
Schweden. Da stieg die Aktie
des Sensorenherstellers Fin-
gerprint Cards rasant um
51 Prozent. Schuld daran war
eine gefälschte Pressemel-
dung, der zufolge der Handy-
riese Samsung die Firma
übernehmen will. Wer da-
hintersteckt, ist unklar. Der
Handel wurde ausgesetzt. [ EPA ]


