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Kollektivverträge
Die Regierung will die Regelungsmöglichkeiten,
die derzeit auf kollektivvertraglicher Ebene beste-
hen, auf die betriebliche Ebene verlagern. Das
heißt, Mindestlöhne, Lohnerhöhungen, die Ar-
beitszeit und andere Arbeitsbedingungen sollen
nicht durch den Kollektivvertrag, sondern durch
Betriebsvereinbarung oder durch Einzelvereinba-
rung geregelt werden.

Löhne und Arbeitszeiten sind die zentralen Fakto-
ren für die Arbeitskosten. Wenn sich daher ein
Betriebsrat unter dem Druck des Arbeitgebers (zB
Drohung mit Arbeitsplatzabbau) bereit erklärt,
Verschlechterungen bei Lohn- und Arbeitszeit
gegenüber dem bisher geltenden Kollektivvertrag
hinzunehmen, wird es für die anderen Betriebsräte
in der Branche unter dem Konkurrenzdruck
schwer, nicht ebenfalls Verschlechterungen zuzu-
stimmen. In einem Dominoeffekt könnten so die
Lohn- und Arbeitsbedingungen in der ganzen
Branche umgestoßen werden!

Dass es Arbeitnehmer in betriebsratslosen Betrie-
ben noch viel schwerer haben als kündigungsge-
schützte Betriebsräte, eine vom Arbeitgeber
verlangte Arbeitszeitflexibilisierung nach rein
betrieblichen Interessen, Lohnsenkungen oder die
Einführung von Sonntagsarbeit abzulehnen,
braucht nicht näher erläutert zu werden.

In großem Unfang kollektivvertragliche durch
betriebliche Regelungen ersetzen heißt, die Ar-
beitsrechtsordnung, wie sie seit Jahrzehnten in
Industrieländern selbstverständlich und Bestandteil
internationaler, auch von Österreich unterzeichne-
ter, Übereinkommen ist, auf den Kopf zu stellen.
Ohne das Kollektivvertragswesen als Grundlage
der gerechten Verteilung des Erfolges der Volks-
wirtschaft zwischen Unternehmen und Arbeit-
nehmerInnen droht eine massive Umverteilung
von den ArbeitnehmerInnen hin zum Kapital.

Bildungsoffensive
Die finanziellen Kürzungen im Bildungsbereich
führen zu einem Verlust der Schulqualität und
erhöhen weiter die Zahl fehlender Ausbildungs-
plätze. Das Angebot an Nachmittagsbetreuung
und Fördermaßnahmen (für behinderte Kinder, für
Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache, für
Kinder mit Lernproblemen) wird eingeschränkt. Es
gibt kaum noch Zusatzangebote in Form von
unverbindlichen Übungen (z.B. Informatik, Sport)
und Freigegenständen. Schon 1.800 Klassen
haben mehr als 30 SchülerInnen.

7.000 – 8.000 Jugendliche können nicht ihre
Wunschausbildung in berufsbildenden mittleren
und höheren Schule beginnen. Schüler werden
abgewiesen und müssen in andere Ausbildungs-
richtungen ausweichen. Über 8.000 Jugendliche
suchen noch immer eine Lehrstelle.
Bildung und Ausbildung stellen nicht nur die Basis
für die Integration in den Arbeitsmarkt dar, son-
dern spielen auch für die Verteilung der Lebens-
chancen eine entscheidende Rolle. Auch wer
keine Lehrstelle findet, muss eine berufliche
Ausbildung erhalten.
Die Fachhochschulen weisen Tausende Bildungs-
willige, junge Menschen aus Platzmangel ab.
Schulgeld und die bereits eingeführten Studienge-
bühren führen zu einer verstärkten sozialen Selek-
tion. Die Ausbildung junger Menschen darf nicht
von der Finanzkraft der Eltern abhängig sein.

Weiterbildungs-Offensive

„Lebenslanges Lernen“ bedeutet, dass sich die
ArbeitnehmerInnen ständig weiterbilden müssen.
Aber Kurse sind teuer (die Preise für EDV-Kurse
haben sich in nur 15 Jahren verdreifacht!). Eine
staatliche „Weiterbildungs-Milliarde“ könnte die
Teilnahme erleichtern. Eine gesetzlich garantierte
„Mindestweiterbildungszeit“ pro Jahr würde allen
ArbeitnehmerInnen die Chance auf Weiterbildung
eröffnen (also auch jenen 65%, die vom Betrieb
nicht weitergebildet werden). Eine höhere finanzi-
elle Unterstützung während der Bildungskarenz
(zur Zeit nicht einmal ATS 5.800,— pro Monat)
würde vielen ArbeitnehmerInnen auch längere
Phasen der Höherqualifizierung ermöglichen.

Abfertigung
ÖGB und AK fordern seit langem eine umfassen-
de Reform der Abfertigung. Die Arbeitswelt ändert
sich rasch. Arbeitsplatzwechsel werden häufiger,
Langzeitbeschäftigungen bei einem Arbeitgeber
seltener. Von den Arbeitnehmern wird ein hohes
Maß an Mobilität gefordert.

Das Abfertigungsrecht entspricht den Gegeben-
heiten am Arbeitsmarkt immer weniger.  Ausge-
schlossen sind alle Arbeitsverhältnisse, die nicht
zumindest 3 Jahre dauern. Selbst bei längerer
Beschäftigung gehen erworbene Anwartschaften
verloren, wenn ArbeitnehmerInnen  selbst kündi-
gen. Auch das sprunghafte Anwachsen des
Abfertigungsanspruchs zu bestimmten Stichtagen
führt oft zu Problemen.
Die Interessensvertretungen der Arbeitnehmer
fordern deshalb eine Modernisierung des Abferti-


