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Was wäre ein Land ohne seine Klein-
und Mittelbetriebe? Ganz schön leer.
Immerhin sind 99,7 Prozent der Unter-
nehmen in Österreich KMUs und damit
das Rückgrat der heimischen Wirt-
schaft. Und auch ein gutlaufender Job-
motor, denn KMUs schaffen und
bringen neue Arbeitsplätze. 

Österreich ist ein Land der Klein- und Mit-
telbetriebe. Zwei Drittel aller Arbeitneh-
merInnen sind in einem KMU beschäftigt.
Vom Handwerksbetrieb über den Zuliefe-
rer bis hin zum High-Tech-Unternehmen.
Was verbindet diese Klein- und Mittelbe-
triebe? Die Klammer ist ihre Leistungsbe-
reitschaft sowie ihre Innovationsfähigkeit.
Dank ihrer Flexibilität können KMUs rasch
auf geänderte Rahmenbedingungen rea-
gieren. Ihre gut ausgebildeten und qualifi-
zierten Fachkräfte sind unerlässlicher Ga-
rant für den Erfolg der österreichischen
Wirtschaft. 

Passender Rahmen
Damit das so bleibt, müssen die Rahmen-
bedingen für KMUs passen – und was noch
nicht passt, muss neu abgesteckt werden.
Einzelne Verbesserungen wurden in den
vergangenen Jahren bereits erreicht. Mehr
über diese Reformen finden Sie in der In-
fobox zu diesem Artikel.

Doch zurück zu den noch ausstehenden
Verbesserungen. Der Tenor österreichi-
scher Unternehmen ist nach wie vor ein-
stimmig: Manch bürokratische Hürden
scheinen schier unüberwindbar oder wer-
den – im wahrsten Sinne des Wortes – zu 

Stolpersteinen für unsere Unternehmer-
Innen. Ebenso wird von unfairen Wett-
bewerbsnachteilen im Vergleich zu man-
chen internationalen Großkonzernen
gesprochen. Inklusive der Möglichkeit,
die Steuern in (europäische) Steueroa-
sen zu verschieben.

Was bleibt, ist ein Gefühl der unfairen Be-
handlung. Ein Gefühl, dass die Politik
eher die Interessen der großen Konzerne
vertrete als jene der kleinen und mittleren
Betriebe. Das soll nicht so bleiben. Wir
sind bereit.

P l a n  A  f ü r  A n p a c k e n

Fördern. Absichern. Erleichtern.

Vertrauen aufbauen, Ver-
trauen stärken. Im Land
und bei den Menschen.

der Kern 
für mich

Was macht

als Klein- und 
Mittelbetrieb?



Turbo für den

Jobmotor

Ein

99,7%
KMUs in A:

der Unternehmen
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Die Zeit ist reif 
für Veränderungen
Vertrauen aufbauen, Vertrauen stärken.
Im Land und bei den Menschen. Das ist
unser Ziel. Die Interessen der Arbeit-
nehmerInnen und UnternehmerInnen
von Klein- und Mittelbetrieben zu ver-
treten und uns für ihre Anliegen stark zu
machen, um gleichzeitig diese KMUs zu
stärken – das sehen wir als unsere pri-
märe Aufgabe. 

Vielleicht erinnern Sie sich noch an die
Aussage »Jedes Wiener Kaffeehaus, jeder
Würstelstand zahlt in Österreich mehr
Steuern als ein globaler Konzern.« Ein Zi-
tat, das um die Welt ging. Wir arbeiten
daran, für leistungsgerechte Steuern zu
sorgen und bürokratische Hindernisse
auf ein Notwendiges zu reduzieren. Mit
weiteren Maßnahmen wollen wir Öster-
reichs KMUs gezielt unterstützen. Neu-
gierig geworden, wie es weitergeht? Mehr
zu diesem Thema finden Sie im Kapitel
»Deregulierung«.

1.Reparieren lassen 
statt wegwerfen:
und das mit Prämie.

Kennen Sie das? Die Waschmaschine ist
wieder mal kaputt, beim Toaster lässt sich
die Temperatur nicht mehr regeln und
beim erst zwei Jahre alten Kinderrad funk-
tionieren die Bremsen nicht mehr. Und
wer bringt heute noch Schuhe für neue
Absätze zum Schuster?

Stichwort Wegwerfmentalität

Wir neigen immer mehr dazu, Reparatur-
bedürftiges einfach wegzuschmeißen. An-
statt etwas wieder instand zu setzen, kau-

fen wir neu. Das liegt mitunter auch daran,
dass ein Neukauf oft günstiger ist als die
Reparatur an sich. Welche Probleme sich
daraus ergeben, lässt sich in drei Sätzen
auf den Punkt bringen. 

• Zum einen bedeutet ein Neukauf 
gleichzeitig wirtschaftliche Nachteile 
für Handwerksbetriebe.

• Zweitens hat schnelles Konsumieren 
einen verschwenderischen Umgang 
mit Ressourcen zur Folge.

Was müsste geschehen, um der
Wegwerfgesellschaft einen kon-
kreten Strich durch die Rechnung 
zu machen? Wie wäre es mit 
einer  Prämie für Reparaturen? 

Ein eigener 
Fördertopf für 
Reparaturen!
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JA ZU A IM VERGABERECHT
Wir wollen alle Spielräume des EU-Rechts nützen, 
um österreichische Unternehmen durch die Vergabe 
von öffentlichen Aufträgen zu stärken: 

1. Bund muss so ausschreiben, dass sich möglichst auch
Kleinstbetriebe beteiligen können (besondere Be-
dachtnahme auf örtliche Nahversorgungsstrukturen)

2. Ausbau des »Bestbieterprinzips« statt der verpflich-
tenden Auswahl des billigsten Bieters 

3. Unsere Priorität: Berücksichtigung von sozialen 
Kriterien bei der Vergabe (wie z. B. der Anteil älterer
ArbeitnehmerInnen)

4. Verpflichtung zur qualitätsvollen Beschaffung bei
 Gesundheits-, Sozialdienstleistungen & Lebensmitteln 

5. Verschärfte Subunternehmerregelungen zur 
Eliminierung »schwarzer Schafe«

6. Generalunternehmer müssen für Gehaltsansprüche 
der ArbeitnehmerInnen der Subunternehmer haften 

7. Meldepflicht von AuftragnehmerInnen an die »Bau-
stellendatenbank« zur Verbesserung der Kontrollen
gegen Lohn- und Sozialdumping

8. Verpflichtende Berücksichtigung sozialer Aspekte 
bei Ausschreibungen von Buslinien 

9. »Schwellenwerteverordnung«: Direktvergabe bis
100.000 und nicht-offene Verfahren ohne Bekannt-
machung bis 1 Mio. Euro

Das Ziel:

soll wieder 
Spaß machen

Unternehmens-

gründung
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• Und drittens können Neukäufe einen
erhöhten Anteil ausländischer Wert-
schöpfung bedeuten. Die neue Wasch-
maschine wird rasch über das Internet
bestellt und war gerade in Deutschland
im Angebot. Die Reparatur der Wasch-
maschine jedoch wäre wahrscheinlich
in Österreich erfolgt. 

Was müsste also geschehen, um der Weg-
werfgesellschaft einen konkreten Strich
durch die Rechnung zu machen? Wie
wäre es mit einer Prämie für Reparatu-
ren? Eine Prämie, die Anreiz schafft, die
alte Stereoanlage doch zum Elektrobe-
trieb ums Eck zu bringen. 

Geht nicht? Geht doch!

Die Rechnung einfach bei der zuständigen
Förderstelle einreichen und eine Prämie
von 50 Prozent und maximal 600 Euro pro
Person und pro Jahr kassieren. Gefördert
wird insbesondere die Reparatur von Fahr-
rädern, Schuhen, Kleidung, Lederwaren
und Elektrohaushaltsgeräten (Kühl-
schränke, Waschmaschinen, Öfen, Handy,
Stereoanlage, Computer etc.). Die Förde-
rung gilt ausschließlich für Privatperso-
nen und bezieht sich auf die Arbeits- und
Anfahrtskosten, nicht aber auf die Materi-
alkosten. Ausgenommen sind Bauleistun-
gen und KFZ-Reparaturen.

2.Für ein gesundes
 System: Entgeltfort-
zahlung NEU

Wenn der grippale Infekt wieder zuschlägt
und MitarbeiterInnen krank werden, dann
bezahlt der Arbeitgeber das Gehalt der Mit-
arbeiterInnen weiter. Diese Regelung gilt
auch bei Arbeitsunfällen. MitarbeiterInnen
haben also im Fall von Krankheit Anspruch
auf Entgeltfortzahlungen. Ab dem 43. Tag
zahlt die Krankenversicherung in der Regel
das Krankengeld. Für kleine Betriebe mit
weniger als 50 MitarbeiterInnen gibt es ei-
nen Zuschuss: 50 Prozent des Entgeltes wer-
den dann von der AUVA bezahlt. 

Bei jedem Arztbesuch 
werden für Selbstständige
20 Prozent Selbstbehalt 
fällig. Warum eigentlich? 



49PLAN

AUVA-Zuschuss zur Entgeltfortzahlung:
• bei Erkrankungen ab dem elften 

Tag der Entgeltfortzahlung, 
max. 6 Wochen im Jahr

• bei Arbeitsunfällen ab dem ersten
Tag der Entgeltfortzahlung, 
max. 6 Wochen im Jahr

Fit gedacht, fit gemacht

Gerade für Kleinstbetriebe kann eine Er-
krankung oder ein Arbeitsunfall eines Mit-
arbeiters oft existenzbedrohend sein. Trotz
Zuschüssen. Das muss sich ändern. Wir
wollen die Zuschüsse für Kleinstunterneh-
men und EPUs erhöhen. Damit wird es für
Kleinstbetriebe und insbesondere für EPUs
leichter, Arbeit zu schaffen. Die Maß-
nahme soll auch prekären Beschäftigungs-
verhältnissen, Stichwort Scheinselbst-
ständigkeit, entgegenwirken, wo es keinen
Anspruch auf Entgeltfortzahlung gibt.

Lassen Sie es uns an 
einem Beispiel erklären: 
Marlene ist Jungunternehmerin und führt
eine kleine Eventagentur mit zwei Mitar-
beitern. Plötzlich erkrankt einer der beiden

und fällt auf
Grund eines Band-
scheibenvorfalls für
die nächsten drei Monate aus.
Schmerzhaft nicht nur für den Betroffenen.
Die Krankenkasse zahlt in diesem Fall erst
ab Tag 43. Trotz der 50 Prozent AUVA-Zu-
schuss kostet die Erkrankung der Unter-
nehmerin über 3.000 Euro Entgeltfortzah-
lung, ein Drittel ihres Jahresgewinns. 

Was wir planen, ist, den Zuschuss für
Kleinstbetriebe (weniger als 5 Mitarbeiter-
Innen) auf 100 Prozent und für Betriebe bis
10 MitarbeiterInnen auf 75 Prozent zu er-
höhen. Davon profitieren (direkt oder in-
direkt) rund 290.000 KMUs und EPUs , also
fast 90 Prozent aller Betriebe in Österreich.

3.Selbst und ständig: 
Bessere soziale 
Absicherung für
Selbstständige

Selbstständige zahlen den gleichen Kran-
kenversicherungsbeitrag wie Unselbststän-
dige (7,65 Prozent), sind aber deutlich
schlechter abgesichert. Bei jedem Arztbe-

such sind 20 Pro-
zent Selbstbehalt

fällig. Außerdem haben
sie erst nach 43 Tagen Anspruch

auf Krankengeld. Das ist ungerecht. Was,
wenn Selbstständige mit geringem Einkom-
men, z. B. Ein-Personen-Unternehmen am
Beginn ihrer Laufbahn, trotz Krankheit
nicht zum Arzt gehen? Was leidet, sind Ge-
sundheit, Selbstständige und das Gesund-
heitssystem, zumal auf übergangene und
nicht behandelte Krankheiten oft hohe Ko-
sten folgen. Daher streichen wir den Selbst-
behalt ersatzlos. Der Selbstbehalt in der SVA
bringt derzeit jährlich Mehreinnahmen von
54 Mi0. Euro (2015) – bei 565.717 Versicher-
ten (exkl. Kinder) Pro-Kopf-Einnahmen von
95 Euro pro Jahr. Da nicht alle Versicher-
ten zum Arzt gehen, liegt die Belastung der
tatsächlich Kranken natürlich  höher.

Zusätzlich sorgen wir für Verbesserungen
beim Krankengeld. Selbstständige Unter-
nehmerInnen mit weniger als 25 Mitarbei-
terInnen, die länger als 43 Tage krank sind,
bekommen das Krankengeld rückwirkend
ab Tag 4. Das ist zwar nur ein erster Schritt,
aber ein Schritt in die richtige Richtung. �

Klein- und Mittelbetriebe prägen Österreichs

UnternehmerInnenlandschaft. Sie sind das

Rückgrat der heimischen Wirtschaft und gut-

laufender Jobmotor. Wir rücken sie nun  dahin,

wo sie hingehören – ins Zentrum  unseres

 politischen Handelns. Wir unterstützen sie

durch Reparaturprämien, wir  kümmern uns

um ihre Sorgen bei Krankheit und Arbeitsun-

fällen von MitarbeiterInnen und streichen den 

Selbstbehalt in der SVA. 


