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3.  Mehr Mittel für aktive 
Arbeitsmarktpolitik

der ÖgB verLangt zur verBesserung der 
arBeitsMarktpoLitik:

■ Sicherung der finanziellen und per-
sonellen Mittel zur Bekämpfung der 
 Arbeitslosigkeit auch nach 2006.

■ Deutliche Verbesserung der Vermitt-
lungs- und Berufsinformation, mehr und 
zielgruppengerechte Qualifizierungspro-
gramme statt undifferenzierter Berufs-
orientierungskurse.

■ Ausbau der Kinderbetreuungseinrich-
tungen statt Familienförderungen, die 
einen Anreiz zum Ausstieg aus dem Er-
werbsleben darstellen.

■ Nachhaltige und dauerhafte Erhöhung 
des Budgets für aktive Arbeitsmarktpoli-
tik, Rechtsanspruch auf Weiterbildung.

■ Mehr und bessere Förderung beim 
Wiedereinstieg ins Berufsleben: Zum 
Beispiel durch ArbeitnehmerInnen-För-
derungsfonds in allen Bundesländern 
(wie WAFF in Wien).

■ Schaffung eines einkommensabhän-
gigen Karenzgeldes mit Sockel und De-
ckel sowie Anreizen für Teil- und Väter-
karenz.

■ Erhöhung des Arbeitslosengeldes, kei-
ne Sperre bei Selbstkündigung.

MassnahMen gegen iLLegaLe, organisierte 
schwarzunternehMer und soziaLe regeLn Bei der 
vergaBepoLitik ÖffentLicher aufträge.

■ Generalunternehmer sollen haften für 
Lohnansprüche bzw. wenn keine Sozial-
abgaben bezahlt werden.

■ ArbeitnehmerInnen müssen vor Ar-
beitsantritt angemeldet werden.

■ Mehr Kontrollen und wirksame 
 Strafen.

■ Schlupflöcher im Gesellschafts-
recht für Schwarzunternehmer schlie-
ßen.

■ Rigoroses Eintreiben der von den Un-
ternehmen geschuldeten Rückstände bei 
der Gebietskrankenkasse in der Höhe von 
fast einer Milliarde Euro.

■ Knüpfung von öffentlichen Vergaben 
an die Einhaltung des Gleichbehand-
lungsgesetzes sowie vorhandener Frauen-
förderpläne.

■ Schaffung der Möglichkeit der Ver-
bandsklage für die ArbeitnehmerInnen-
vertretung.
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2. Stärkung kleiner und mittlerer Einkommen 
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4. Für ein neues, modernes Arbeitsrecht 
5. Für eine optimale Gesundheitsversorgung 
6. Für Lebensstandard sichernde Pensionen

Aktive Berufsbildungs- und Bildungspolitik
7. Die Lehrstellensituation muss verbessert werden 
8. Aktive Bildungspolitik notwendig

Gesundheit am Arbeitsplatz fördern
9. Menschengerechte Arbeit ermöglichen

EU zur Sozialunion machen
10. Die EU zur Sozialunion machen

4.  Für ein neues, modernes 
Arbeitsrecht

■ Die noch immer bestehenden Unter-
schiede zwischen ArbeiterInnen und An-
gestellten müssen so schnell als möglich 
und endgültig beseitigt werden und die 
sogenannten »Atypisch Beschäftigten« 
vor Ausbeutung geschützt werden. Das 
heißt, wir brauchen einen Arbeitneh-

merInnenbegriff, der alle arbeitenden 
Menschen in Österreich, die wirtschaft-
lich von einer Person oder Firma abhängig 
sind, in die Schutzbestimmungen des Ar-
beitsrechts und der Kollektivverträge ein-
bezieht. Im Zuge dessen soll das Arbeits-
recht insgesamt modernisiert und unfaire 
Arbeitsverträge verhindert werden.
■ Die Flucht aus dem Kollektivvertrag 
muss durch klarere gesetzliche Bestim-

mungen verhindert werden. Denn nicht 
nur durch die Beschäftigung Atypischer 
entziehen sich immer mehr Arbeitgeber 
ihren kollektivvertraglichen Pflichten, 
sondern auch dadurch, dass sie ein- 
fach die Gewerbeberechtigung wech-
seln. Das müssen wir verhindern, denn 
sonst verhandeln wir tolle Kollektiv-
verträge, die für niemanden mehr 
 gelten.


