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Direkt
„Wir verdienen
mehr Respekt“
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Genug ist genug!

N

och im Nachhinein stößt
einem sauer auf, was Spenden-Kanzler Sebastian Kurz
in seiner Amtszeit den arbeitenden Menschen alles zumutete. Seine Gesetze waren an
Respektlosigkeit kaum zu überbieten. Aber auch die Aussagen
aus den Reihen der ehemaligen
Regierungsparteien von ÖVP
und FPÖ ließen aufhorchen.
Das war schon unter der Gürtellinie, sagen Beobachter. Dem
Ansehen der Politik wurde damit geschadet. FSG direkt hat

Umfrage
A

einige verstörende Sager und
Umfaller
zusammengetragen.
Seiten 6–7

Demo

gegen Rassismus
und Sozialabbau
21. Sept. in Wien
Seite 7

Inklusive
Plakat zum
Aufhängen

Weniger Leistungen aus dem System und
noch länger arbeiten: Was ÖVP und FPÖ
wirklich beschlossen haben, kommt erst
nach und nach bei den Menschen an.

Klimaschutz können
wir uns leisten!

B

undespräsident
Alexander Van der
Bellen warnt vor einem Scheitern der Klimaziele. Im schlimmsten Fall könnte es
keine
Menschheit
mehr geben. Die drohende Klimakatastrophe muss daher abgewendet werden. Es

braucht einen sozialen, ökologischen und
demokratischen Wandel, der Klimaschutz,
sichere Arbeitsplätze
und soziale Gerechtigkeit verbindet. Denn
der Klimaschutz darf
nicht auf Kosten von
Beschäftigung gehen.
Seite 2–3

WER GEWINNT DIE WAHL?

m 29. September findet die Nationalratswahl statt. Was meinen Sie, ist
schon klar, wer sie gewinnt?
Für die Mehrheit (49 %) aller Wahlberechtigten ist der Ausgang noch offen. Für nur
43 % ist es schon klar. Frauen sehen den
Wahlausgang wesentlich offener.* Laut einer „profil“-Umfrage halten 60 % der Bevölkerung die FPÖ für nicht regierungsfähig. Auch Sebastian Kurz verlor für 47 %
an Ansehen.** Seite 4

Frauen

Männer

ist noch offen

55 %

ist schon klar 34%
ist noch offen
ist schon klar

43 %
53 %

Quellen: * Der Standard/Market, Erhebungszeitraum August 2019, in Prozent,
Rest auf 100 % = „weiß nicht/keine Angabe“; ** profil/Unique research, veröffentlicht am 24. August 2019.

Starke Menschen – starkes Land

kunden
1 Minute und 28 Se

Willi Mernyi
BUN

FÜHRER
DESGESCHÄFTS

Zurück zu Politik
mit Menschlichkeit

N

och nie zuvor hat eine Bundesregierung
ein Land derart gespalten wie die ehemalige Kurz-Koalition von ÖVP und FPÖ. Die
Menschenrechte wurden bis aufs Letzte strapaziert, die Wortwahl ging unter die Gürtellinie (siehe Seite 6–7). Eine Bundesregierung
hat die Aufgabe, mit allen Gruppierungen
und Minderheiten in einer Gesellschaft auf
Augenhöhe zu kommunizieren und sich auf
Kompromisse zu verständigen, die für alle
tragbar sind.
Die Gesprächsverweigerung der Kurz-Regierung, das einseitige Drüberfahren, oft auch
die Ignoranz vor Bewährtem führten zu einem vergifteten Klima, das seinesgleichen
sucht. Wer in Zeiten der Digitalisierung und
des Klimawandels darauf setzt, Arbeitslose zu
schikanieren und die Notstandshilfe abschaffen zu wollen, ist kein Freund der ArbeitnehmerInnen. Im Gegenteil. Wer Millionäre
hofiert, sie bei der gerechten Finanzierung
unseres Sozialstaats außen vor lässt, darf sich
keine Sekunde darüber wundern, wenn ihm
das Misstrauen ausgesprochen wird. Denn die
große Mehrheit in unserem Land hat keine
Millionen am Konto.
Wer den ArbeitnehmerInnen eine Mini-Steuerreform aufs Auge drücken will, ihnen aber
im selben Atemzug eine neue Pflegeversicherung aus der Tasche zieht, der meint es keineswegs ernst mit ihnen. Österreich braucht
keine FassadenkünstlerInnen, sondern PolitikerInnen mit Format und dem Herzen bei den
arbeitenden Menschen!
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So kann
Klimaschutz
beginnen
D

ie Lage könnte ernster kaum
sein. Der weltweite Ausstoß
an Kohlendioxid (CO2) hat sich
in den letzten 30 Jahren verdoppelt. Auch in Österreich sterben
schon mehr Menschen an Hitze
als bei Verkehrsunfällen. Größte
CO2-Verursacher sind Industrie
und Energie (45 Prozent) sowie
der Verkehr mit 30 Prozent.
Die drohende Klimakatastrophe muss abgewendet werden.
Es braucht einen sozialen, ökologischen und demokratischen
Wandel, der Klimaschutz, sichere
Arbeitsplätze und soziale Gerechtigkeit verbindet. Denn Klimaschutz darf nicht auf Kosten von
Beschäftigung gehen, im Gegenteil: Gute Arbeit und ein besseres
Leben müssen ausgebaut werden.
Investieren statt Strafe zahlen
Die Welt hat sich im sogenannten
Pariser Abkommen verpflichtet,
zu einer drastischen CO2-Reduktion beizutragen, andernfalls sind
horrende Strafzahlungen fällig.

Das würde auch Österreich treffen. Es geht aber auch darum, europäische Betriebe, die in ihren
Branchen ökologische Vorreiter
sind, vor Umweltdumping aus
Drittstaaten zu schützen. Wenn
Österreich die CO2-Einsparungsziele verfehlt, kostet das bis 2030
mehr als sechs Milliarden Euro
Strafe. Das entspricht in etwa der
Höhe einer Steuerreform. Es ist
daher sinnvoller, gleich in den
Klimaschutz zu investieren.
Für alle leistbar machen
Die Menschen brauchen bezahlbare, attraktive und klimaschonende Alternativen für beispielsweise Wärme (Heizung) und
Verkehr. Teure Elektroautos nur
für Millionäre werden kaum ausreichen. Es geht beispielsweise um den
Ausbau der Schiene oder eine sozial verträgliche Gebäudesanierung
sowie Impulse für eine flächendeckende Ladeinfrastruktur für
die E-Mobilität. Wir brauchen für
PendlerInnen günstigere Klimati-

Dialog auf Augenhöhe

D

er ÖGB tauschte sich bei seinem heurigen „Sommer-Dialog“ zum Thema Klimaschutz mit
VertreterInnen von Attac, Global
2000, Fridays for Future und der
Wiener Stadtwerke aus. Nun soll
der Dialog weitergehen. Mit Fridays for Future sind Workshops
mit BetriebsrätInnen geplant.
Die Erfahrungen seien positiv.

ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian: „Wahrscheinlich weil Kinder
der BetriebsrätInenn daheim Gas
geben und sagen, machts was,
helfts uns. Es geht um unsere
Zukunft!“
Mehr auf:
www.oegb.at

CO2
Klimaschutz heißt viel mehr als nur elitäre und teure Elektroautos für
Millionäre. Klimaschutz braucht mehr als Türkis-Blau getan hat!

ckets und mehr Mitsprache bei
den Arbeitszeiten (4-Tage-Woche etc.), 100 Prozent erneuerbaren Strom und klimafreundliche Gesetze. ÖGB-Präsident
Wolfgang Katzian spricht sich
auch für „ein eigenes Klimaschutzministerium in der nächsten Bundesregierung“ aus.
Türkis-Blau hat versagt
In Sachen Klimaschutz hat man
von der ehemaligen Bundesregierung kaum etwas in Erinnerung. Norbert Hofer, damals
FPÖ-Verkehrsminister, setzte auf
Tempo 140 auf Autobahnen.
Damit setzte er auch auf einen
höheren CO2-Ausstoß. Die Auswirkungen wurden von der FPÖ
heruntergespielt, wie so vieles.
Aber Greenpeace, das Umweltbundesamt oder der Verkehrs
club Österreich (VCÖ) hielten dem Täuschungsmanöver
stand. Ein höheres Tempo führt
fast unweigerlich zu höherem
Schadstoffausstoß. Die „Schummelmotor“-Affäre von VW & Co.
hat uns wachgerüttelt.
Brisantes Detail enthüllt
Der Aufsichtsrat der ASFINAG
– die damals in Hofers Einflussbereich als Verkehrsminister
stand – spendete laut Medienberichten vor und auch nach seiner

Rainer
Wimmer
BUNDESVORSIT

ZENDER

Gute Arbeit,
besseres Leben

D
Demo gegen
Klima-Zerstörung
Fridays for Future organisiert in
mehreren großen Städten am
27. September Demonstrationen
gegen die Zerstörung unseres
Klimas. Die genauen Treffpunkte
und Uhrzeiten gibt es aktuell
auf: fridaysforfuture.at
Berufung an einen FPÖ-nahen
Verein. Und Zufall oder nicht:
Die ASFINAG sah Hofers Tempo 140 als Erfolg an. Vor allem
auf die Zeitersparnis legte man
Wert. Auf der längsten Teststrecke (44,6 km) beträgt diese
1 Minute und 28 Sekunden. Das
sollte uns Klimaschutz doch allemal wert sein. Laut VCÖ wohnt
ohnehin mehr als die Hälfte
der Beschäftigten weniger als
zehn Kilometer vom Arbeitsplatz entfernt.
Der Klimawandel ist so oder so
sicher nicht von heute auf morgen in den Griff zu bekommen.
Aber wir sollten gleich jetzt damit beginnen!

en ArbeitnehmerInnen wird nichts geschenkt. Alle Errungenschaften sind hart
erkämpft. Und dieser Kampf geht für uns GewerkschafterInnen tagtäglich weiter: sei es in
Kollektivvertragsverhandlungen oder jetzt vor
den Wahlen. Wir müssen uns mit aller Kraft
dafür einsetzen, jene Parteien zu stärken, die
im Interesse der ArbeitnehmerInnen handeln.
Derzeit ändert sich die Arbeitswelt rasant, unser Anspruch bleibt aber gleich: ArbeitnehmerInnen müssen von ihren Einkommen gut
leben können. Deshalb kämpfen wir für höhere
Mindestlöhne/-gehälter und auch dafür, dass
jemand, der 45 Jahre lang gearbeitet hat, in der
Pension keine Abschläge hat.
Einen Beruf ausüben zu können ist Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben. Jede und
jeder muss die Möglichkeit haben, an der Arbeitswelt teilzuhaben. Das gilt für Junge oder
Alleinerziehende genauso wie für Ältere über
50. Die Politik hat dafür die optimalen Rahmenbedingungen zu schaffen. Von der Bildung bis zur Pflege muss für den gesamten
Sozialstaat gelten: Allen stehen – unabhängig
vom Einkommen – die gleichen Leistungen zu.
Niemand darf auf der Strecke bleiben. Dafür
werden wir in Zukunft mehr Mittel brauchen,
denn die Digitalisierung und die steigende Lebenserwartung sind große Herausforderungen.
Die Politik muss hier Entscheidungen treffen.
Wir wollen, dass sie im Sinne der ArbeitnehmerInnen getroffen werden.
Wir ArbeitnehmerInnen brauchen eine faire Arbeitswelt und einen Sozialstaat, der uns in den
schwierigeren Zeiten unseres Lebens voll zur
Seite steht. Diese Politik können wir wählen –
am 29. September!
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Österreich trotzt den Umfragen: Jede/r Zweite glaubt,
die Wahl wird erst entschieden!*
6. Urlaubswoche für alle
Rechtsanspruch auf 4-Tage-Woche

ÖVP

SPÖ

FPÖ
k. A.
k. A.

12-Stunden-Tag/60-Stunden-Woche rückgängig machen
Gesetzliche Mitgliedschaft in der Arbeiterkammer schützen

k. A.

Umlagefinanziertes Pensionssystem in Verfassung absichern

k. A.

Wer 45 Jahre lang gearbeitet hat, darf keine Abschläge bei der Pension haben

Quelle: ÖGB-Umfrage an wahlwerbende Parteien zur Nationaratswahl 2019

Wer wird die Wahl gewinnen?

Die drei stärksten bisher im
Nationalrat vertretenen Parteien
kämpfen um die ersten Plätze!
Für die Menschen zählt, was die
Parteien für sie tun werden.
Der ÖGB hat die Parteien befragt. Bei für ArbeitnehmerInnen
wichtigen Themen könnten die
Antworten unterschiedlicher
kaum sein. Auffallend ist: ÖVP
und FPÖ drücken sich oft um
eine klare Antwort.

Arbeitszeitmodelle, die Lebensumstände berücksichtigen
(zunehmendes Alter, Pflege- oder Kinderbetreuungspflichten etc.)
Rechtsanspruch auf Altersteilzeit

k. A.

Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose über 50 Jahre

Finanzierung der Pflege durch Besteuerung sehr hoher Vermögen und Erbschaften

NEIN

k. A. = keine Angabe

Die ÖVP war die einzige Partei, die den Fragebogen des ÖGB, der an alle wahlwerbenden Parteien gesendet wurde, nicht
klar beantworten wollte oder konnte. Es wurde stattdessen ein mehrseitiges Papier übermittelt. Dieses und alle anderen Fragen
und Antworten gibt es unter: oegb.at

F Ü R A L L E!

Dafür
wählen
gehen!

Betriebe, die keine Lehrlinge ausbilden, sollen in Ausbildungsfonds einzahlen

JA

Ein besseres Leben

* Der Standard/Market, Erhebungszeitraum August 2019:
Für 49 % aller Wahlberechtigten ist Wahlausgang noch offen.
Für 43 % ist es schon klar. Rest auf 100 % = „weiß nicht/keine Angabe“.

Nationalratswahl am 29. September
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Was Kurz & Co. wäh

Es begann mit der Ansage von Bundespräsidentschaftskandidat Norbert Hofer (FPÖ) Ende 2016: „Sie werden sich noch wundern, was alles möglich ist.“ Mit der Angelobung der Bundesregierung aus Kurz-ÖVP und Strache-FPÖ wurde dann klar, was
ArbeitnehmerInnen darunter zu verstehen haben.

W

eniger Leistungen aus dem System, ständig erreichbar
zu sein und noch länger zu arbeiten, hieß es für ArbeitnehmerInnen kurz zusammengefasst. Vieles davon wird erst
in den kommenden Monaten spürbar (Zusammenlegung der
Krankenkassen etc.). Vor allem ließen aber auch Aussagen von
VertreterInnen der Regierungsparteien aufhorchen. Gemeinsam mit den Antworten der Parteien auf die ÖGB-Fragen zur
Wahl 2019 geben diese Aufschluss darüber, wie Kurz-ÖVP
und FPÖ wirklich ticken.* Eine Auswahl.

Sparen im System
In Wahrheit profitieren nur Millionäre, die Armen
zahlen's sogar noch!

F

ür Empörung sorgte Sebastian Kurz mit seinem „Aufstehen“-Sager: Um die Mindestsicherung schlechtzureden,
warf er Wien vor, immer mehr arbeits- und obdachlose Menschen zu haben. Nur mehr die Kinder würden in der Früh
aufstehen, um zur Schule zu gehen. Dass es in Österreich aber
in Wahrheit mehr MillionärInnen als erwachsene MindestsicherungsbezieherInnen gibt, blieb glatt unerwähnt. Statistisch gesehen ist laut Daten der Credit Suisse schon jede
38. Person, der man im Alltag hierzulande begegnet, MillionärIn. Dennoch halten ÖVP und FPÖ am Steuersystem wie
vor 100 Jahren fest. Nach Estland, Mexiko, Tschechien und
der Slowakei ist Österreich mittlerweile Schlusslicht bei der
Vermögensbesteuerung. Um die Reichen zu schonen, sparten ÖVP und FPÖ bei den Ärmsten. Die Mindestsicherung
wurde zu Fall gebracht, auf eine Millionärssteuer wartet
Österreich noch immer.

Pommes & Asbest
Profit für ÖVP wichtiger als Schutz vor
krebserregenden Stoffen.

N
6

och im EU-Wahlkampf 2019 stolperte damals Noch-Kanzler Kurz über die „Pommes-Verordnung“. Kein Mensch

Direkt

brauche EU-Vorgaben, etwa für die Zubereitung von Schnitzel
und Pommes, sagte er. Die EU-weit gültige Regelung schützt
vor krebserregenden Stoffen in Lebensmitteln. Dass die Gesundheit der Menschen für die ÖVP nur eine geringe Rolle
spielt, zeigte sich auch bei der Abstimmung über das Glyphosat-Verbot. Das seit den 1970er-Jahren verwendete Unkrautvernichtungsmittel soll bei der Entstehung von Krebserkrankungen eine Rolle spielen. Das stellten US-amerikanische
Gerichte fest. Der Fall erinnert an den Umgang mit Asbest.
Lange wurde die Gefahr heruntergespielt. Laut Arbeitsinspektion gelten Asbestfasern heute als eindeutig krebserzeugende
Arbeitsstoffe. Der Schutz der ArbeitnehmerInnen und KonsumentInnen zahlt sich aus. Weniger gefällt das den ÖVP-Großspendern aus Industrie und Wirtschaft.
Im letzten Juli hat sich die SPÖ mit ihrem Antrag dennoch
erfolgreich durchgesetzt. In Österreich kommt das Glyphosat-Verbot. Die ÖVP stimmte dagegen.

Nur für Millionäre
Wer lange an das Gute glauben wollte, weiß es jetzt
besser: ÖVP vertritt nur EigentümerInnen!

Ö

VP-Generalsekretär Karl Nehammer versucht die Großspenden der ÖVP schönzureden: Die Spende sei das
Zeichen der Eigentumsverfügung und „ja, Volkspartei ist
die Vertreterin der Eigentümerinnen und Eigentümer“,
sagte Nehammer im Nationalrat. Die Kurz-ÖVP ist die
Partei der Großspender. Insgesamt hat sie in eineinhalb
Jahren über 2,7 Millionen Euro erhalten. 98 Prozent dieser Summe stammten von Millionären und Unternehmen.
Was ÖVP-Obmann Kurz bei so viel Geld jungen Menschen
empfiehlt: Eigentum als beste Maßnahme gegen Altersarmut.
Für ArbeitnehmerInnen leichter dahingesagt, als getan.
Die ÖGB-Frage nach einer gesetzlichen Absicherung unseres
umlagefinanzierten Pensionssystems ließen sowohl Kurz-ÖVP
als auch FPÖ allerdings unbeantwortet. Das wird wohl oder
übel einen Grund haben. Die NEOS sagen‘s klipp und klar und
sprechen sich dagegen aus.
* Alle Fragen und Antworten gibt es unter: oegb.at

Obszöne Wortwahl

Euch wählen: ein Gräuel

Ungeheuerliche Wortwahl im Nationalrat:
Betriebsräte als „Beidln“ beschimpft.

NEOS für Abschaffung der gesetzlichen
Mitgliedschaft bei den Arbeiterkammern.

I

D

n einem Redebeitrag im vergangenen März bezeichnete FPÖ-Abgeordneter Wolfgang Zanger im Nationalrat
Betriebsräte wortwörtlich als „Beidln“. „Wenn ein FPÖ-Abgeordneter völlig ungeniert Tausende Betriebsräte derart
beschimpft, was sagt das über diesen Menschen und seine
Partei aus? Fehlt es ihm wirklich nur an Anstand und Manieren?“, fragte FSG-Bundesgeschäftsführer Willi Mernyi
empört. „Eine Partei, die in diesem Land mitregiert, muss
sich davon distanzieren“, forderte Mernyi klare Worte und
eine Entschuldigung vonseiten der FPÖ. Darauf warten
die Betriebsräte heute immer noch. Eine Geste der Geringschätzung der FPÖ für Betriebsräte?

er damalige FPÖ-Obmann Walter Rosenkranz versuchte anlässlich der letzten Arbeiterkammerwahlen eine bibelkundliche Orientierung: „Siehe, ihr seid
aus nichts, und euer Tun ist nichts, und euch zu wählen
ist ein Gräuel.“ Was dahintersteckt: weg mit den Arbeiterkammern. Sowohl Kurz-ÖVP als auch FPÖ wollten bei der
ÖGB-Umfrage keine klaren Aussagen zur Zukunft der Arbeiterkammern machen. Die NEOS sind klar für eine Abschaffung der gesetzlichen Mitgliedschaft.

Zu guter Letzt
Aufzählung ließe sich weiter fortsetzen,
Einzelfälle zu Hunderten.

Z

ur Erinnerung noch zum Beispiel FPÖ-Sozialministerin Beate Hartinger-Klein, die mit 150 Euro im Monat
auskommen wollte, denn das sollte für AsylwerberInnen
völlig ausreichen. Die Aufforderung zu einem Selbstversuch, auch von Wirtschaftstreibenden, lehnte sie ab, sie
sei Ministerin und habe Besseres zu tun. Sie wollte aber
auch den Jugendvertrauensrat (JVR) abschaffen, scheiterte aber an der Gewerkschaftsjugend. Heute ist die FPÖ für
den JVR. Auch der „persönliche Feiertag“ als Ersatz für den
Karfreitag machte die Runde. Dieser wird vom Urlaub abgezogen. Weiters dachte FPÖ-Wehrsprecher Reinhard Bösch
zur Schließung der Mittelmeerroute an einen Einmarsch
Österreichs in Nordafrika, FPÖ-Innenminister Herbert
Kickl liebäugelte mit seiner berittenen Polizei und für rassistische „Einzelfälle“ der FPÖ bräuchte man heute schon
eine eigene Zähl-App. Und Strache wusste laut Medienberichten auf Ibiza bereits, dass sich Immobilieninvestor und Kurz-Freund René Benko bei den Tageszeitungen „Krone“ und „Kurier“ einkaufen wird. Bleibt nur
noch abschließend zu sagen: Trotz allem oder gerade
deswegen: auf zur Wahl!

rz-Blau!“
„Nie wieder Schwaun
d Sozialabbau
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Karenzzeiten:
Volle Anrechnung
bringt mehr Geld
zum Leben

N

ach dem Platzen der ÖVP-FPÖ-Koalition wegen des Ibiza-Videos war es
endlich möglich geworden: Im Nationalrat wurde beschlossen, Karenzzeiten voll
anzurechnen. Den Antrag eingebracht
hat die SPÖ. Die neue Regelung ist für
alle Ansprüche wichtig, die sich nach
der Dauer der Dienstzeit errechnen. Sie
gilt für Geburten seit 1. August 2019
und auch für Adoptiv- und Pflegeeltern
(allerdings keine rückwirkende Anrechnung). Auf ein Erwerbsleben hochgerechnet, kann die volle Anrechnung je
nach Anzahl an Kindern mehrere Tausend Euro ausmachen. In bestimmten
Kollektivverträgen wurden Karenzzeiten
schon bisher angerechnet.
Rechtsanspruch auf Papamonat: Ebenfalls beschlossen wurde der Rechtsanspruch auf einen Papamonat (seit 1. September 2019 in Kraft). Der Wunsch ist
dem Arbeitgeber drei Monate im Voraus
mitzuteilen. Innerhalb des Zeitrahmens
zwischen Geburt des Kindes und dem
Ende des Beschäftigungsverbotes der
Mutter (acht Wochen nach der Geburt)
kann der Antrittszeitpunkt frei gewählt
werden. Alle Infos auf: oegb.at/frauen
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Was
Nachgedacht
„Die Bahnen in öffentlicher Hand müssen wie
unser Wasser vor Privatisierung geschützt werden. Nur so ist gesichert,
dass korrupte Politiker
nicht unsere Bahnin
frastruktur ins Ausland
verscherbeln.“
Roman Hebenstreit,
vida-Vorsitzender und
FSG-Präsidiumsmitglied

Wasser soll nicht privatisiert
werden. Das wurde am
2. Juli 2019 vom Nationalrat
auf Initiative der SPÖ in die
Verfassung geschrieben.
Anlass der Gesetzesinitiative
war, dass der ehemalige
FPÖ-Chef Heinz-Christian
Strache im „Ibiza-Video“
über eine Wasser-Privatisierung gesprochen hatte.

E

ine Million ArbeitnehmerInnen wird jedes
Jahr mindestens einmal arbeitslos. Daran
schuld sind Firmen-Pleiten oder Unternehmen,
die ihre Beschäftigten bei wenig Aufträgen einfach kündigen und danach wieder einstellen.
Die Arbeit und damit auch das Einkommen zu
verlieren kann jede und jeden treffen. Die Arbeiterkammer (AK) fordert statt Verschlechterungen in der Arbeitslosenversicherung mehr
Unterstützung für die Betroffenen, wie beispielsweise ein Recht auf Weiterbildung.

Statt Arbeitssuchende die Arbeitslosigkeit bekämpfen: Gute Absicherung bei Arbeitslosigkeit
ist heute nicht mehr selbstverständlich. Im Gegenteil. In letzter Zeit gab es Bestrebungen von
Kurz-ÖVP und FPÖ, den Druck auf Arbeitslose
weiter massiv zu erhöhen und Leistungen zu
verschlechtern.
Bei der Online-Umfrage will die AK daher wissen, was den ArbeitnehmerInnen bei
der Arbeitslosenversicherung wichtig ist.
Die Umfrage „Darf's ein bisserl fair sein?“ ist
anonym und dauert nur wenige Minuten:
www.arbeiterkammer.at/umfrage
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