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AK/ÖGB:

„Eiskalte, neoliberale Agenda“
AK-Präsident Kaske und ÖGB wehren sich gegen Angriffe auf Pflichtmitgliedschaft.

AK/Gewerkschaften:

Meilenstein für ArbeiterInnen
Breite Zustimmung zur Gleichstellung von ArbeiterInnen und Angestellten sowie das Aus für  Internatskosten 
der BerufsschülerInnen.

„Wir bewerten jede Regierung danach, was 
sie für die ArbeitnehmerInnen dieses 
Landes macht“, erklärte AK-Präsident 
Rudi Kaske vor der AK-Vollversammlung 
Ende Oktober. Die Angriffe auf die ge-
setzliche Mitgliedschaft in den Kammern 
könne man wie folgt zusammenfassen: 
„Dahinter steckt eine eiskalte, neolibera-
le Agenda.“ Bei der Forderung nach Ab-
schaffung der gesetzlichen Kammer-Mit-
gliedschaft „geht es um eine Grundhal-
tung, die Frank Stronach trefflich 
umschrieben hat: Wer das Gold hat, 
macht die Regeln! Das ist zutiefst men-
schenverachtend und demokratiepoli-
tisch bedenklich“, so Kaske. 

Den oft strapazierten Vergleich mit 
dem ÖAMTC weist der AK-Präsident 
zurück: „Menschen sind keine Pkws. 
Bei uns geht es nicht um Reifenpannen, 
sondern um menschliche Existenzen.“ 

Einen „Vollkaskoschutz um sieben Euro 
im Monat“ kann die AK nur durch eine 
gesetzliche Mitgliedschaft erreichen, so 
Kaske. Eine Senkung der Umlage würde 
zu einer „Teilkasko-Versicherung mit 
hohem Selbstbehalt“ führen. Zudem  
sei es nur durch die breite Mitglieder-
basis möglich, 800.000 Menschen, die 
derzeit keinen Beitrag zahlen müssen, 
 ebenso zu vertreten. „Anderswo diktiert 
der Preis die Leistung. Bei uns wird 
 soli darisch allen Arbeitnehmern, die 
Hilfe benötigen, geholfen“, sagt der  
AK-Präsident. 

Auch der ÖGB beschäftigte sich mit 
der Frage der Kammermitgliedschaft. 
„Der ÖGB-Bundesvorstand erwartet 
sich von allen politischen Parteien und 
gesellschaftlichen Bewegungen in Öster-
reich, dass sie auch in Zukunft die Rolle 
der  Sozialpartner anerkennen und diese 

weiterhin in die politische Entschei-
dungsfindung einbinden.“ So heißt es in 
einer Mitte Oktober beschlossenen Re-
solution des ÖGB-Bundesvorstands: 
„Das ist entscheidend für die Sicherung 
des Wohlstands in Österreich und trägt 
wesentlich zum sozialen Frieden und 
zur wirtschaft lichen Entwicklung in die-
sem Land bei. Gerade im Hinblick auf 
die vor uns liegenden Herausforderun-
gen einer digita lisierten Arbeitswelt 
wäre es fahrlässig, auf die Expertise der 
Sozialpartner zu  verzichten.“ Die Reso-
lution wurde mit deutlicher Mehrheit 
beschlossen (keine Gegenstimme, eine 
Stimmenthaltung).

ÖGB-Resolution:
tinyurl.com/ybs7rgxm
 GPA – Faktencheck Pflichtmitglied-
schaft: 
tinyurl.com/Pflichtmitgliedschaft

VertreterInnen von Arbeiterkammer und 
Gewerkschaften sparten nicht mit großen 
Worten, um die Angleichung der Rechte 
von ArbeiterInnen und Angestellten zu 
kommentieren. „Das ist ein Meilenstein 
für alle Arbeiterinnen und Arbeiter, die 
bisher vor allem bei den Kündigungsbe-
stimmungen und Dienstverhinderungs-
gründen benachteiligt waren. Das ist nun 
endlich Geschichte“, freute sich Rainer 
Wimmer, Bundesvorsitzender der PRO-
GE. Endlich sei die Abschaffung der Zwei-
Klassen-Arbeitnehmerschaft gelungen, so 
Wimmer. Wolfgang Katzian, Vorsitzender 
der GPA-djp, erklärte: „Der 12. Oktober 
2017 ist ein guter Tag für die Arbeitneh-
merInnen, die aktuellen Beschlüsse des 
Nationalrats bringen ein Stück mehr Ge-
rechtigkeit in der Arbeitswelt.“ AK-Präsi-
dent Rudi Kaske betonte: „Es ist ein großer 
Schritt, dass die Diskriminierungen von 

verschiedenen Gruppen von Arbeitneh-
merInnen endlich abgeschafft werden.“

Bei Kündigungen haben ArbeiterIn-
nen in Zukunft dieselben, längeren Kün-
digungsfristen wie Angestellte und hin-
sichtlich der Dienstverhinderungsgründe 
sind sie nicht mehr schlechtergestellt. Das 
heißt zum Beispiel, dass auch ArbeiterIn-
nen künftig die versäumte Arbeitszeit, 
wenn ein wichtiger persönlicher Grund 
vorliegt, bezahlt bekommen. „Benachtei-
ligungen sind hier nicht mehr zulässig. Es 
war höchste Zeit, diese Bestimmungen zu 
reformieren und für mehr Fairness und 
Gerechtigkeit zu sorgen“, so Wimmer. 

Von der Gleichstellung der Arbeite-
rInnen und Angestellten werden rund  
3,5 Millionen Beschäftigte profitieren, 
zwei Millionen davon sind Angestellte, so 
Katzian: „Das bedeutet für sie beispiels-
weise Verbesserungen bei der Entgeltfort-

zahlung.“ Der Widerstand der Arbeitge-
ber in dieser Frage ist für den Vorsitzen-
den der GPA-djp nicht nachvollziehbar: 
„Längere Übergangsfristen ermöglichen 
es den Unternehmen, sich auf die neuen 
Regelungen optimal vorzubereiten.“

Auch die Übernahme der Internats-
kosten für BerufsschülerInnen sei ein 
großartiger Erfolg der Gewerkschaftsju-
gend, erinnert Katzian an die Aktion 
„Zimmer statt Zelt“. „Die Kosten für das 
Berufsschulinternat betragen bis zu 900 
Euro jährlich. Nicht alle Lehrlinge haben 
das Glück, in einer Branche ausgebildet 
zu werden, für die der Kollektivvertrag 
bereits die Übernahme dieser Kosten 
durch den Arbeitgeber regelt. Dieser Be-
schluss bedeutet eine große Entlastung  
für viele Jugendliche, aber auch für deren 
Eltern!“

Mehr Info: tinyurl.com/yc8nahzf
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