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AK:

„Big Deal für den Arbeitsmarkt“
Präsident Kaske fordert Lohnplus und intelligente Formen der Arbeitszeitverkürzung. 

AK/ÖGB:

SchülerInnen-Projekte gefragt!
Die Bewerbungsfrist für den Theodor-Körner-Wettbewerb 2016 hat begonnen. Thema: „Das Amt des Bundes-
präsidenten in Vergangenheit und Zukunft“. 

„Wir brauchen jetzt rasch einen Big Deal für 
den Arbeitsmarkt“, fordert AK-Präsident 
Rudi Kaske. Er verweist auf die zwei Haupt-
ursachen der aktuellen Arbeitsmarktmise-
re: mangelndes Wirtschaftswachstum und 
ein stark steigendes Arbeitskräfteangebot. 
„Ein Lohnplus greift in dieser Lage am 
schnellsten, weil es die Inlandsnachfrage 
ankurbelt. Dazu muss durch intelligente 
Formen der Arbeitszeitverkürzung die Ar-
beit besser verteilt werden“, so Kaske. 

Das Arbeitskräfteangebot müsse 
durch moderne Arbeitszeitpolitik ver-
knappt werden. Als Maßnahmen schlägt 
die AK vor: Verhinderung unfreiwilliger 
Überstunden und Verteuerung der Über-
stunden für die Arbeitgeber, Einschrän-
kung von All-in-Verträgen, neue Mög-
lichkeiten zur individuellen Arbeitszeit-

verkürzung (Weiterentwicklung der 
Kurzarbeit und der Freizeit option), 
sechste Urlaubswoche für alle Arbeitneh-
merInnen und ein Recht auf einen be-
zahlten Papamonat. 

Das AMS braucht ausreichend Per-
sonal, um Betroffene individuell beraten 
zu können. Aufgrund des Personalman-
gels und der steigenden Arbeitslosigkeit 
ist dafür oft viel zu wenig Zeit vorhan-
den. Um zu verhindern, dass Langzeitar-
beitslosigkeit in die Armut führt, fordert 
die AK: Die Bezugsdauer und die Höhe 
beim Arbeitslosengeld müssen angeho-
ben werden. Die Notstandshilfe darf 
nicht in das System der Mindestsiche-
rung überführt werden. „Unerträglich 
ist, dass es noch immer keine Bewegung 
beim Bonus-Malus-System zugunsten 

älterer ArbeitnehmerInnen gibt“, so 
Kaske. Dieses soll jene Betriebe sanktio-
nieren, die älteren ArbeitnehmerInnen 
keine Chance geben. Die Mittel des „Be-
schäftigungsprogramms 50+“ sollen um 
100 Millionen Euro auf insgesamt 350 
Millionen Euro aufgestockt und auch 
für jüngere Langzeitarbeitslose einge-
setzt werden. Aus- und Weiterbildung 
müssen in aktiver Arbeitsmarktpolitik 
wieder an Stellenwert gewinnen. Insbe-
sondere soll das Fachkräftestipendium 
fortgeführt werden. Es ermöglicht Be-
schäftigten und Arbeitsuchenden drin-
gend benötigte Berufsausbildungen. Da-
von profitieren Unternehmen und Ar-
beitnehmerInnen gleichermaßen.

Mehr Infos unter: 
tinyurl.com/pjb8dgd 

Es ist wieder so weit: Die Bewerbungsfrist 
für den Theodor-Körner-Wettbewerb hat 
begonnen. Bis zum 15. März 2016 können 
Gruppen von SchülerInnen oder Klassen 
ihre Projekte zum Thema „Das Amt des 
Bundespräsidenten in Vergangenheit und 
Zukunft“ einreichen. Die SchülerInnen 
sollen zum einen historische Aspekte be-
handeln, wie etwa die Entwicklung der 
verfassungsrechtlichen Grundlagen oder 
die Rolle der Bundespräsidenten in der po-
litischen Realität der Ersten und Zweiten 
Republik. Auch die Funktion des amtie-
renden Bundespräsidenten soll anhand von 
konkreten Beispielen aus den innenpoliti-
schen und außenpolitischen Debatten der 
letzten Jahre behandelt werden. Besonderes 
Augenmerk soll der Alltagswahrnehmung 
im regionalen und lokalen Umfeld gelten. 
Abschließend wird nach Zukunftsszenari-
en für das Amt des österreichischen Bun-
despräsidenten gefragt: Wie wird, wie 

könnte, wie sollte die Stellung des Bundes-
präsidenten etwa 2055 aussehen? 

Zielgruppe sind SchülerInnen aller 
Schulen der Sekundarstufe II, das heißt 
ab der 9. Schulstufe der Polytechnischen 
Schulen, Berufsschulen, berufsbildenden 
mittleren und höheren Schulen und 
AHS. Die SchülerInnen werden von ei-
nem oder einer LehrerIn betreut, sie sol-
len die Thematik durch Interviews und 
historische Quellen (Internet, Bild- und 
Fotosammlungen, Zeitungen etc.) erar-
beiten. Die feierliche Preisverleihung in 
der Hofburg findet immer unmittelbar 
um den 27. April statt, dem Jahrestag der 
Gründung der Zweiten Republik 1945.

Zur Erinnerung: 2012 initiierte der 
scheidende Bundespräsident Heinz Fi-
scher den Geschichtswettbewerb, der un-
ter seiner Patronanz steht und organisato-
risch vom „Theodor Körner Fonds“ be-
treut wird. Über 75 SchülerInnengrup-

pen, jeweils mit BegleitlehrerIn, haben 
sich seither beteiligt. Finanziert wird der 
Fonds nahezu zur Hälfte von der Bundes-
arbeitskammer, weitere Förderungen 
kommen vom ÖGB und einigen Ge-
werkschaften, außerdem vom Österrei-
chischen Zukunftsfonds, dem Bildungs-
ministerium und dem ORF. Die Auswahl 
der PreisträgerInnen wird durch eine 
Fachjury unter dem Vorsitz des Zeithisto-
rikers Oliver Rathkolb vorgenommen.

Das Jahr 2016 ist für Bundespräsi-
dent Fischer insofern von Bedeutung, als 
seine zweite und damit letzte Amtszeit 
endet und somit die Präsidentschafts-
wahl ansteht. Seit dem Jahr 2008 sind 
auch 16- und 17-Jährige wahlberechtigt, 
demnach auch viele SchülerInnen. Der 
Wettbewerb ist also gleichsam ein Bei-
trag zur politischen Bildung. 

Mehr Infos unter: 
tinyurl.com/onghyny


