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■ Arbeitszeiten und Durchrechnung 
sollen weiterhin kollektivvertraglich 
 geregelt werden. Statt ständig über weitere 
Flexibilisierung zu reden, die den meisten 
Firmen nichts bringt und die auch nicht 
genutzt wird, die nur dazu dienen soll, 
die Einkommen der ArbeitnehmerInnen 
zu kürzen, müssen wir dafür sorgen, dass 
geleistete Überstunden auch bezahlt wer-
den. Die Rechtsdurchsetzung muss ver-
bessert werden.

■ Wenn wir wollen, dass Vollzeitarbeit 
und damit Vollzeiteinkommen die Regel 
bleibt, dann brauchen die Teilzeitbeschäf-
tigten unsere volle Solidarität. Mehrarbeit 
von Teilzeitbeschäftigten muss teurer wer-
den. Nur wenn für Mehrarbeit Zuschläge 
zu bezahlen sind wie für Überstunden, nur 
wenn Arbeitgeber für kurzfristige Arbeits-
zeitverschiebungen Zuschläge bezahlen 
müssen, werden wir dieses Problem in den 
Griff bekommen. Hier müssen und werden 
wir gesetzliche Maßnahmen durchsetzen.

5.  Für eine optimale Gesundheitsver-
sorgung

■ In der Gesundheitspolitik gilt es, die 
Pflichtversicherung zu erhalten und die 
solidarische Finanzierung sicherzustel-
len. Alle sollen nach ihren Möglichkeiten 
dazu beitragen. Wir fordern die Verbrei-
terung der Beitragsgrundlagen (wert-
schöpfungsbezogene Komponenten). 
Einkommensbestandteile, für die bisher 
kein Krankenversicherungsbeitrag be-
zahlt wurde, sollen beitragspflichtig wer-

den. Dies umfasst auch die schrittweise 
Anhebung der Höchstbeitragsgrundla-
ge. Nur so kann eine weitere Belastung 
von kranken Menschen durch Selbstbe-
halte oder eine Kürzung von Leistungen 
für Einkommensschwache verhindert 
werden.

■ Alle in Österreich legal aufhältigen 
Personen sind in den Krankenversiche-
rungsschutz einzubeziehen.

■ Hohe Versorgungsqualität ist mit ef-
fizienter Leistungserbringung zu verbin-
den. Im Mittelpunkt müssen die Patien-
tInnen stehen. Die bestmöglichen Leis-
tungen sind auf kostengünstigstem Weg 
zu erbringen. Es ist daher notwendig, in 
allen Bereichen umfassende Qualitätssi-
cherung und -kontrollen einzuführen.

■ Die Selbstverwaltung muss wieder 
mehr Spielraum und Einfluss bekom-
men. ArbeitnehmerInnen müssen ent-
sprechend ihrem Anteil an den Versicher-
ten in den Gremien vertreten sein. Eigene 
Einrichtungen der Sozialversicherungen 
sollen nicht ausgegliedert werden.

6.  Für Lebensstandard sichernde 
Pensionen

■ In der Pensionsversicherung müssen 
doppelte Korridorabschläge wieder ab-
geschafft werden. Wir wollen Men-
schen, die ihr Leben lang gearbeitet 
 haben, in Pension gehen lassen statt sie 
in die Arbeitslosigkeit zu schicken und 

eine echte Harmonisierung der Syste-
me rascher als jetzt vorgesehen herbei-
führen.

■ Für Schwerarbeit sollen Arbeitgeber 
höhere Pensionsbeiträge bezahlen. Sie 
machen die Gewinne mit der Schwer-
arbeit, sie sollen auch die Folgen – den 
früheren Pensionsantritt – finanzieren. 
Psychische Belastungen sind bei der 
 Definition der Schwerarbeit verstärkt zu 
berücksichtigen.

■ Auch Frauen muss ein vorzeitiger Pen-
sionsantritt durch Korridorpension oder 
Schwerarbeit ermöglicht werden.

■ Da besonders lange Versicherungs-
zeiten honoriert werden sollen, soll  
die sogenannte »Hacklerregelung«  
der Pensionsharmonisierung aufrecht 
bleiben.

■ Der Beitragssatz der Selbstständigen 
und Bauern muss schrittweise auf 22,8 
Prozent angehoben werden.

■ Neu- bzw. Höherbewertung der Kin-
dererziehungszeiten.

■ Zeiten des Krankengeldbezuges, Ar-
beitslosen- und Notstandshilfezeiten so-
wie Zeiten des Präsenzdienstes bzw. Zi-
vildienstes müssen im harmonisierten 
System besser bewertet werden.

■ Die Wertsicherung der Pensionen 
muss garantiert werden.

7.  Lehrstellensituation verbessern!

Trotz zahlreicher finanzieller Förderungen 
und gesetzlicher Entlastungen ist auch für 
Herbst 2006 mit einer dramatischen 
 Situation auf dem Lehrstellenmarkt zu 
rechnen. 13.000 Jugendliche werden 
 ohne einen betrieblichen Ausbildungs-
platz auf der Straße stehen, für 10.000 
davon sind Maßnahmen vorzusehen.

■ Diese seit Jahren anhaltende Situation 
verlangt nun nachhaltige Lösungen. 

Der ÖGB fordert, dass ausreichend Plät-
ze in Lehrgängen und überbetrieblichen 
Lehrwerkstätten zur Verfügung gestellt 
werden, wo Jugendliche den Abschluss 
einer Berufsausbildung erhalten.

■ Darüber hinaus ist eine Initiative  
zu setzen, um die Qualität in der be-
trieblichen Ausbildung zu erhöhen.  
So ist der Aus- und Weiterbildung  
der AusbilderInnen aber auch einer 
vollständigen Vermittlung der je- 
weiligen Berufsinhalte, zum Beispiel 

durch Ausbildungsverbünde, größere 
Aufmerksamkeit zu widmen. 

Die letzten Jahre haben auch gezeigt, 
dass die bisherige Praxis der finanziellen 
Förderung nach dem Gießkannenprinzip 
nicht den gewünschten Effekt erzielt 
hat.

■ Der ÖGB fordert daher einen Be-
rufsbildungsfonds, in dem alle finan-
ziellen öffentlichen Mittel und eine 
 finanzielle Beteiligung der Betriebe, die 
nicht ausbilden, zusammengeführt 
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