
im Schnellschuss erfolgte Erweiterung der Ausnah-
men wird zusätzlich zu den bereits bestehenden Pro-
blemen die Administration nur noch weiter kompli-
ziert. 

Unfallrentenbezieher mussten durch die Besteuerung
untragbare Einkommensverluste hinnehmen. 63 Pro-
zent der Unfallrentenbezieher sind Pensionisten. Die
Summe des durchschnittlichen Einkommens aus
Pension und Unfallrente liegt bei knapp über 1.000
Euro brutto. Auch die versuchte Reparatur über 
Härtefallregelungen hat an der grundsätzlich unsozia-
len und gleichheitswidrigen Besteuerung nichts ge-
ändert.

Studiengebühren bedeuten Zugangsbeschränkungen
zu den Hochschulen. Sie fallen besonders für be-
rufstätige Studierende auf Grund längerer Studien-
zeiten weit höher aus als für Vollzeitstudierende. 
Für Einkommensschwächere führen Studiengebühren
zu zusätzlichen massiven Belastungen. Verbesserte
Studienbedingungen sind dadurch nicht zu errei-
chen.

BILDUNGSOFFENSIVE

In den letzten Jahren wurden keine ausreichenden 
Investitionen in die Ausbildung der österreichischen
Jugendlichen getätigt. Die Vollversammlung der 
AK Wien verlangt „ein Recht aller Jugendlichen auf
einen Ausbildungsplatz“ und „eine Bildungsoffen-
sive zur Höherqualifizierung der Bevölkerung“.

Durch ein flächendeckendes Angebot an ganztägi-
gen Schulen muss der Anteil der Jugendlichen mit
positivem Pflichtschulabschluss angehoben werden.
In den Schulen muss es auch wieder möglich sein,
kostenlos den Hauptschulabschluss nachzuholen.
Berufs- und Bildungswegorientierung muss in der
Mittelstufe ausschließlich als verbindliche Übung an-
geboten und auch in allen Formen der Oberstufe ver-
ankert werden.

Für die Lehrausbildung sollen wieder Stiftungen ein-
geführt werden, in denen eine Ausbildung auch abge-
schlossen werden kann. Die Grundlage dafür, das 
Jugendausbildungssicherungsgesetz (JASG), soll auf
Dauer gelten. Die Qualitität der Lehrausbildung ist
durch Ausbildungsverbünde und Ausbildung für die
Ausbildner zu fördern. Die Lehrausbildungsprämie
soll an Qualitätskriterien wie bestandene Lehrab-
schlussprüfung oder Absolvierung zusätzlicher Aus-
bildungen gebunden werden.

Für die berufsbildenden Schulen fordert die Vollver-
sammlung ein Schulbauprogramm. In Wien soll eine
zusätzliche Handelsakademie und ein zusätzlicher
Standort für Informatikberufe eingerichtet werden.
Darüber hinaus müssen die berufsbildenden Schulen
modernisiert werden, um für Zukunftsberufe ausbil-
den zu können.

Alle wichtigen Indikatoren zeigen, dass sich in den
letzten zweieinhalb Jahren die wirtschaftliche und so-
ziale Lage verschlechtert hat. Eine wirtschafts- und
sozialpolitische Neuausrichtung, die sich wieder an
den Zielen Beschäftigung, Wachstum und soziale 
Sicherheit orientiert, ist dringend notwendig.

Die Vollversammlung der AK Wien fordert kurzfris-
tig ein Programm zur Stützung und Belebung der
Konjunktur durch Entlastung der Masseneinkom-
men sowie eine Infrastruktur- und Arbeitsmarktoffen-
sive.

Mit fast 7 Prozent wird Österreich heuer die höchste
Arbeitslosenrate seit 1998 und mit 256.000 die 
höchste Zahl an Arbeitssuchenden seit 1945 haben. 

Beim Wirtschaftswachstum, das in den neunziger
Jahren besser war als im europäischen Durchschnitt,
ist Österreich an die vorletzte Stelle in der EU zurück-
gefallen. 

Bei der Entwicklung der Einkommen der Arbeitneh-
mer, konkret dem Reallohn pro Beschäftigten netto,
ist Österreich Schlusslicht in der EU geworden.  

Die unteren Einkommensschichten wurden durch eine
Welle von Steuer- und Gebührenerhöhungen über-
durchschnittlich belastet.

Angesichts dieser gravierenden Verschlechterungen
fordert die Vollversammlung der AK Wien dringend
Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsmarktsitua-
tion, zur Entlastung der Masseneinkommen und mehr
Mittel für Investitionen in die Zukunft.

SOFORTMASSNAHMEN

� Eine sofortige Steuerreform muss die Einkommen
der Arbeitnehmer insbesondere der unteren und
mittleren Einkommensschichten entlasten.

� Eine Infrastrukturoffensive, die alle baureifen Pro-
jekte zum Ausbau des Schienennetzes und im
Straßenbau kurzfristig umsetzt. 

� Im Bereich der Arbeitsmarktpolitik müssen das
Recht auf Ausbildung für Jugendliche sowie das
Recht auf Qualifikation und Weiterbildung bei Ver-
lust des Arbeitsplatzes gewährleistet und Wieder-
einstiegshilfen angeboten werden.

UNSOZIALE GEBÜHREN ABSCHAFFEN

Die kurz vor der Auflösung des Nationalrates be-
schlossenen Änderungen bei der Ambulanzgebühr
beseitigen den unsozialen Charakter dieses Selbst-
behaltes nicht, weil die Ambulanzgebühr weiterhin
den Zugang zur Gesundheitsversorgung gefährdet.
Viele Leistungen für Patienten sind nur in Ambulanzen
zugänglich und können von Fachärzten nicht oder
nicht in allen Regionen angeboten werden. Durch die


