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AK und ÖGB:

Arbeitswelt: Zeichen stehen auf Sturm 
Mehr Stress, mehr Auslagerungen, schlechteres Betriebsklima.

PRO-GE:

Sei klüger, spring drüber! 
Tolle Angebote von der PRO-GE Jugend zum Thema „Anti-Rassismus“.

Mehr Zeitdruck, familienfeindliche Arbeits-
zeiten, mehr Leiharbeit, Auslagerungen 
von Unternehmensteilen und damit eine 
Verschlechterung des Betriebsklimas: Die-
se Themen dominieren die heutige Ar-
beitswelt. Das zeigt auch das von AK-Prä-
sident Rudi Kaske und Bernhard Achitz, 
Leitender Sekretär des ÖGB, am 7. August 
2013 präsentierte Strukturwandelbarome-
ter, für das die Betriebsrätinnen und Be-
triebsräte von Österreichs Leitbetrieben 
regelmäßig befragt werden. „Die Resultate 
machen deutlich, dass bei den herrschen-
den Arbeitsbedingungen dringend Verbes-
serungsbedarf herrscht“, sagt Kaske, und 
Achitz fordert: „Wir müssen dafür Sorge 
tragen, dass die ArbeitnehmerInnen ge-
sund bleiben und durch den Strukturwan-
del nicht an die Wand gefahren werden.“

Der Strukturwandel lässt naturgemäß 
auch in Österreich kaum einen Stein auf 
dem anderen. Dass dieser in vielen Fällen 
notwendig ist, sehen auch die knapp 300 
befragten Betriebsrätinnen und Betriebs-
räte. Denn mehr als die Hälfte hält den 

strukturellen Wandel für absolut notwen-
dig. Doch zu den Profiteuren zählen laut 
der Umfrage vorwiegend Eigentümer 
und Unternehmen, während Volkswirt-
schaft und Belegschaft zu den Verlierern 
zählen.

Allerdings zeigt die Befragung auch, 
dass in jenen Betrieben, in denen die Ent-
scheidungskompetenz in Österreich und 
nicht in Konzernzentralen im Ausland 
liegt, der strukturelle Wandel positiver 
beurteilt wird. „In diesen Unternehmen 
wird auch der Betriebsrat eher in die Ent-
scheidungen einbezogen, was sich wiede-
rum positiv auf die Arbeitsbedingungen 
auswirkt“, sagt IFES-Projektleiter Georg 
Michenthaler, der die Befragung durch-
geführt hat.

Forderungskatalog von AK und ÖGB
 » Arbeitszeit/Arbeitsdruck.
 » Verteuerung der Überstunden für Ar-

beitgeber.
 » Einschränkung der Zulässigkeit von 

All-in-Klauseln.

 » Der Zugang zu einer sechsten Urlaubs-
woche muss erleichtert werden.

 » Mitbestimmung.
 » Die Betriebe sollen verpflichtet werden, 

regelmäßig unter Mitwirkung des Be-
triebsrats die Arbeitszeitsituation zu eva-
luieren (Arbeitszeitbilanz).

 » Outsourcing-Maßnahmen sollen erst 
nach Zustimmung des Aufsichtsrats 
durchgeführt werden dürfen.

 » Der Betriebsrat muss insbesondere 
über das Ende der Überlassung und über 
die Entgeltansprüche der Leiharbeite-
rInnen informiert werden.

 » Qualität der Arbeit.
 » Teilzeitbeschäftigte müssen leichter in 

Vollzeit wechseln bzw. ihre Stundenanzahl 
erhöhen können.

 » Ältere ArbeitnehmerInnen müssen bes-
ser vor Kündigungen geschützt werden. 

 » Der Anteil der LeiharbeitnehmerInnen 
in einem Betrieb soll zehn Prozent nicht 
überschreiten.

Download Strukturwandelbarometer:
tinyurl.com/kfakzvm

Extremismus jeglicher Art ist der größte Feind 
einer funktionierenden Gesellschaft. Da-
her präsentiert die PRO-GE Jugend in Ko-
operation mit dem Mauthausen Komitee 
unter dem Motto „Sei klüger, spring drü-
ber!“ tolle Aktionen für Jugendliche und 
Jugendgruppen im Bereich der Produkti-
onsgewerkschaft: 

Zivilcourage trainieren: Die Trainings 
sollen die Sensibilität für zivilcouragiertes 
Handeln erhöhen, das eigene Verhaltens-
repertoire auf unterschiedlichen Ebenen 
erweitern sowie Zivilcourage und soziale 
Verantwortung vermitteln. 

Anti-Rassismus Workshop: In diesem 
Workshop wird das Erkennen der Auswir-
kungen von rechter Gewalt und rechtsex-
tremen Positionen geschärft sowie die 

Wahrnehmung der gesellschaftlichen He-
rausforderung gefördert.

Mauthausen Guides: Das Mauthausen 
Komitee Österreich bietet zertifizierte Be-
gleiterInnen an, die den verantwortlichen 
Lehr- und Betreuungskräften bei der Vor-
bereitung des Besuchs zur Seite stehen, in 
weiterer Folge die Jugendlichen durch die 
Gedenkstätte begleiten und im Anschluss 
daran als professionelle Coaches in der 
Nachbereitung zur Verfügung stehen.

Das Buch „Rechtsextrem“: Dieses 
Buch soll Lehrenden und Ausbildenden, 
Jugendgruppenleiterinnen und Jugend-
gruppenleitern, Sozialarbeiterinnen und 
Sozialarbeitern, Betriebsrätinnen und Be-
triebsräten, Eltern und vielen mehr allge-
meingültige Hintergründe zu neofaschis-

tischen Jugendkulturen, deren Codes und 
Symbolen bieten.

Anti-Rassismus Planspiel „miramix“: 
Das Planspiel „miramix“ wurde in enger 
Kooperation mit erfahrenen Pädagogin-
nen und Pädagogen, Planspiel- und Ras-
sismusexpertInnen entwickelt. Die Ziel-
gruppe, die durch das Spiel für das Thema 
Rassismus sensibilisiert werden soll, sind 
Jugendliche, die am Beginn ihres Erwerbs-
lebens stehen – Jugendliche der 9. Schul-
stufe und Lehrlinge im ersten Lehrjahr.

Für PRO-GE-Mitglieder sind die 
 Angebote gratis. Informationen zu den 
einzelnen Angeboten findest du in der 
Broschüre, die du hier downloaden oder 
online durchblättern kannst. 

tinyurl.com/knofqtv


