
Arbeit&Wirtschaft 4/2015 7Aus AK und Gewerkschaften

AK:

Mehr Initiativen für mehr Arbeit
Kaske: Arbeit, Bildung, leistbares Wohnen – das brauchen die Menschen in Österreich.
„Die Wirtschaft redet gerne von einem Be-
schäftigungsrekord, aber hinter diesem 
‚Beschäftigungswunder‘ stehen vor allem 
Teilzeit und prekäre Beschäftigungsver-
hältnisse“, kritisiert AK-Präsident Rudi 
Kaske. „Wir wollen und wir brauchen 
Vollzeitarbeitsplätze, von denen die Men-
schen leben können.“ Eine Rekordarbeits-
losigkeit von über 400.000 Menschen, die 
höchste Arbeitslosenquote – noch nie war 
man so weit vom Ziel einer Vollbeschäf-
tigung entfernt. „Steuerreform und 
Wohnbaupaket waren erste Schritte, jetzt 
müssen weitere folgen. Es ist allerhöchste 
Zeit, dass die Politik wieder die Arbeits-
marktpolitik in den Fokus stellt.“ 

Die Budgetsituation ist besser als 
vielfach dargestellt. Das wichtigste Ziel 
der EU-Budgetpolitik, ein ausgegliche-
ner struktureller Budgetsaldo, wurde in 
Österreich bereits 2014 erreicht und da-

mit viel früher als von der Bundesregie-
rung geplant. Der Strategiebericht der 
Bundesregierung belegt eine Einhaltung 
dieses Ziels auch in den folgenden Jah-
ren. Deshalb gibt es für Kaske keinen 
Grund, jetzt nicht Geld in die Hand zu 
nehmen, um in Bildung, Infrastruktur, 
Forschung und Entwicklung zu investie-
ren: „So gewinnen wir zweimal. Einmal, 
weil wir Werte für die nächsten Genera-
tionen schaffen, und zum Zweiten, weil 
wir damit direkt und unmittelbar Ar-
beitsplätze sichern und schaffen.“ Die 
Investitionen sollen durch Kreditauf-
nahmen des Staates finanziert werden 
können anstatt durch teure private Fi-
nanzierungsmodelle, wie im Juncker-In-
vestitionspaket vorgesehen.“

Der AK-Präsident pocht weiterhin 
auf die rasche Umsetzung eines wirksa-
men Bonus-Malus-Modells. „In Sachen 

höhere Beschäftigung kommt die Wirt-
schaft freiwillig offenbar ihrer gesell-
schaftspolitischen Aufgabe nicht nach. 
Es ist höchst an der Zeit, dass die, die zu 
wenig Ältere beschäftigen, dafür zahlen.“

In der Bildungspolitik fordert Kaske 
die soziale Schulfinanzierung. Der AK-
Präsident fordert mehr Mittel für Schu-
len mit besonders vielen SchülerInnen, 
die mehr Lernunterstützung durch die 
Schule brauchen. Außerdem muss ein 
Qualitätsmanagement in der Lehraus-
bildung gesetzlich verankert werden. 
Das Nachholen von Lehrabschlüssen 
und die Berufsreifeprüfung sollen kos-
tenlos möglich sein. Ausgebaut und er-
höht werden müssen die Studienbeihil-
fen. „Wer bei der Bildung spart, spart an 
der guten Zukunft unserer Kinder.“

Mehr Infos unter:
tinyurl.com/p8prtsx

Macht ohne Kontrolle – Die Troika: Film und Diskussion
Wirtschaftsjournalist Harald Schumann am 15. Juni 2015 zu Gast in der AK Wien

Die Troika kann Staaten zu Sparmaßnahmen zwingen, die das soziale Gefüge gefährden und tief in das Leben von Millionen Menschen eingreifen. Doch 
damit nicht genug: Sie agieren noch dazu ohne jegliche parlamentarische Kontrolle. 

Nach seinem preisgekrönten Film „Staatsgeheimnis Bankenrettung“ geht der deutsche Wirtschaftsjournalist und Bestseller-Autor Harald Schumann 
 erneut einer brisanten Frage auf den Grund: Was passiert mit Europa im Namen der Troika? Dafür reiste er nach Irland, Griechenland, Portugal, Zypern, 
Brüssel und in die USA und befragte Minister, Ökonomen,  Anwälte, Banker, Betroffene. 

Die Armen werden ärmer und die Reichen reicher. Ist das Europas Politik? Leidenschaftlich fordert Harald Schumann 
mehr Transparenz und Verantwortung für ein soziales Europa. Dafür nimmt er seine ZuschauerInnen mit auf eine 
packende Recherchereise, bei der er dem Ursprung und den Auswirkungen konkreter Entscheidungen der Troika auf 
den Grund geht.

Im Anschluss an die Filmvorführung diskutiert Harald Schumann mit Harald Waiglein, Leiter der Sektion Wirt-
schaftspolitik und Finanzmärkte im Finanzministerium, über die im Film angesprochenen Problemfelder. 

Montag, 15. Juni 2015, 17.30 Uhr, AK Wien, Bildungszentrum, Theresianumgasse 16–18, 1040 Wien

Eintritt frei. 

Weitere Infos und Anmeldung bis 10. Juni unter:
wien.arbeiterkammer.at/schumann


