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Wieder kein guter Tag
für die Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer
Wenn es um Verschlechterungen für ArbeitnehmerInnen
geht, kann es der Regierung nicht schnell genug gehen.
Im Sozialausschuss ging es hauptsächlich um das Thema Anrechnung der gesetzlichen Karenzzeiten. Nachdem ÖVP-Klubobmann Wöginger vollmundig in Interviews
die volle Anrechnung der Karenzzeiten verlangte, brachten wir SPÖ-Abgeordneten
dazu einen Gesetzestext ein. Wie zu erwarten wurde dieser vertagt. Die Regierungsparteien beschlossen lediglich einen windelweichen Entschließungsantrag, mit dem
sie die Regierung ersuchen, mit den Sozialpartnern zu reden – grundsätzlich ja eine
gute und längst überfällige Idee. Allerdings
sollen die Sozialpartner in den KV-Verhandlungen die volle Anrechnung der Karenzzeiten umsetzen. Erst wenn dies nicht gelingt,
dann soll die Regierung einen Gesetzestext bis Ende des Jahres vorlegen. In diesem Antrag nicht enthalten ist jedoch eine
Inkrafttretensbestimmung. Das heißt die
Umsetzung kann auch auf den „Sankt-Nimmerleins-Tag“ verschoben werden.
Bemerkenswert ist, dass wenn es um
Verschlechterungen für ArbeitnehmerInnen
geht, kann es der Regierung nicht schnell
genug gehen – siehe Vorgangsweise beim

12-Stunden-Tag. Da ist es ihr überhaupt
nicht wichtig mit den Sozialpartnern zu
reden – zumindest nicht mit den Vertretern der Arbeitnehmerseite. Wenn es
aber um Verbesserungen für ArbeitnehmerInnen geht und dazu noch hauptsächlich für Frauen, wird es auf die Sozialpartner abgewälzt und damit auf Verzögerung,
Zeitgewinn und Täuschung der Bevölkerung gesetzt.
Wir haben uns gegen diesen Antrag
ausgesprochen, dies auch deswegen, weil
durch KV-Regelungen niemals die volle
Anrechnung für alle ArbeitnehmerInnen so
schnell zu erreichen ist und es außerdem
noch ca. 100.000 ArbeitnehmerInnen gibt,
die überhaupt keinem KV unterliegen.
„Wir wollen die Anrechnung per Gesetz
jetzt und für alle ArbeitnehmerInnen. Es wäre
ein wesentlicher Beitrag zur Schließung der
Lohnschere. Immer noch verdienen Frauen
um ca 20 % weniger und das führt zu rund
40 % geringeren Pensionen als Männer
haben. Jede Verzögerung der Anrechnung
bedeutet daher eine Fortschreibung der
Unterschiede“, so NR Hermann Krist

Alkoven

cken. Die Timmelsjoch-Hochalpenstraße
mit einer Passhöhe von 2509 m verbindet das Ötztal mit dem Südtiroler Passeital.
Am Nachmittag erkundeten wir das Ötztaler Freilicht- und Heimatmuseum. Am vierten Tag besuchten wir das schöne Kühtai,
wo wir auch Zeit zur freien Verfügung hatten, bevor die Weiterfahrt über den Sellerrain nach Innsbruck zum Mittagessen
erfolgte. Anschließend traten wir die Heimreise über Kufstein, Walchsee (Pause) nach
Zell am Moos an, wo wir noch eine gemütliche Einkehr machten. Wir werden uns noch
lange an diese schöne Reise erinnern, darüber erzählen und vielleicht unseren Mitgliedern Lust aufs Reisen machen.
Unsere Arbeitssitzung, die der Programmgestaltung 2019 gewidmet war,

Eine wunderschöne Reise bei herrlichem
Wetter führte einen Bus gutgelaunter Mitglieder ins Ötztal. In Ettal besichtigten wir
die Klosterkirche und beim Stubenfall –
der größte und schönste Wasserfall Tirols
– erklommen einige die Aussichtsplattformen. Im Hotel Waldhof bezogen wir unsere
Zimmer und genossen das gute Essen, das
Pool und die Sauna. Am nächste Tag fuhren wir nach einem Rundgang in Ötz weiter
nach Sölden (Stadtführung). Das Mittagessen nahmen wir auf einer gemütlichen Alm
ein und am Nachmittag genossen wir eine
Panoramafahrt auf der Ötztaler Gletscherstraße. Am dritten Tag besuchten wir das
höchstgelegene Motorradmuseum Europas mit 230 historischen Ausstellungsstü20

Wir > 50

Alkoven 1 – 2

Ansfelden 1 – 3
Alkoven.
1 Von der Ötztalreise waren alle begeistert.
2 Mitarbeiter bei der Arbeitssitzung.
Ansfelden.
1 Maria und Josef Leutgöb feierten Goldene Hochzeit.
2 Ausflug Haus im Ennstal.

